
Karfreitag 
 
Musik beginnt und Pfarrerin spricht auf die Musik 
Melodie: O, Haupt voll Blut und Wunden EG 85 
 
Pfarrerin  

Karfreitag - ein Tag zum Innehalten, 

das Leid, den Schmerz und den Tod nicht ausblenden,  

sondern anschauen. 

Erkennen. 

Ja. So ist es in unserer Welt. 

Menschen leiden, sind krank, sterben, schreien voller Verzweiflung. 

 

Heute hören wir den Schrei,  

sehen das Dunkle, den Tod. 

Aber wir tun es nicht allein. 

Wir wissen Gott selbst ist es,  

der mitleidet, der für das Leben schreit. 

So feiern wir Gottesdienst  

 

Im Namen dieses mitleidenden Gottes, 

im Namen Jesu aus Nazareth, 

der mit uns auf dieser Erde Leben und Leiden teilt, 

im Namen des Heiligen Geistes, 

der Auferstehungskraft Gottes. 

(Luftholen) 

Amen. 

 
Musik endet. 
 
Emilia 
Herzliche Grüße aus der Nagelkreuzkapelle an der Baustelle der Garnisonkirche, liebe Zuhörerinnen 
und liebe Zuhörer. 
 
Jutta oder Matthias Psalm 22  
Wir sind zu Hause, aber nicht voneinander getrennt, wir halten gemeinsam inne und spüren, wie es 
uns heute an diesem Tag der Trauer und des Todes geht. 
 
Und wir legen unsere Gedanken, unsere Sorgen, Ängste und Hoffnungen in eines der alten Gebete 
aus der Hebräischen Bibel. 
Wir beten Worte des 22. Psalm, die auch Jesus am Kreuz gebetet hat. 
 
 
Psalm: (mit Musik unterlegt noch mal: O, Haupt EG 85 das macht Matthias Kasparick)  
Psalm 22,2-9.12.16-20 
2

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
3

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 



Agnieszka  
Aber Du, Gott, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mit zu helfen.  
Er hat für die kleine Stadt 10 Intensivbetten und 7 Beatmungsmaschinen. 
Das Testen auf Corona in der Notaufnahme haben sie aufgegeben. 
Es ist ein Glücksspiel.  
Am liebsten würde er im Krankenhaus schlafen, 
um seine Kinder zu Hause nicht anzustecken.  
Aber sie müssen sich mit den Schichten und der Kinderbetreuung abwechseln. 
Zwei Mal täglich schleppt einer von ihnen die Keime mit nach Hause. 
Wie lange noch? 
Am besten nicht nachdenken.  
Weitermachen.  
Helfen.  
Leben. 
Ein Mensch. 
 
 
Martin Vogel  
Aber Du, Gott, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mit zu helfen.  
Die Kinder sind in der Notbetreuung,  
sie selbst jeden Tag an der Supermarktkasse. 
Wer wen ansteckt, das ist schon fast egal. 
Sie hat Angst.  
Sie darf nicht krank werden.  
Die Kinder dürfen nicht krank werden. 
Die Großeltern sind weit weg und Risikogruppe. 
Jeden Morgen steht sie wieder auf,  

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  
4

Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
5

Unsere Väter hofften auf dich; 

und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.  
6

Zu dir schrien sie und wurden errettet,  
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
7

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volke.  
8

Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf  
und schütteln den Kopf: 
9

»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.«  
12

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer. 
16

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe,  

und meine Zunge klebt mir am Gaumen,  und du legst mich in des Todes Staub.  
18

Ich kann alle meine Knochen zählen; 
sie aber schauen zu und sehen auf mich herab.  
19

Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. 
20

Aber du, Gott, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! 
 



füllt die Brotbüchsen der Kinder.  
Lächelt. 
Nur manchmal verliert sie die Nerven. 
Wenn einer an der Kasse drängelt oder sie anhustet. 
Sie kann nicht mehr.  
Und sie macht immer weiter. 
Ein Mensch. 
 
Emilia  
Aber Du, Gott, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mit zu helfen.  
Natürlich ist es das einfachste, wenn er die Pakete bringt. 
Vor allem für die Alten, die dann nicht rausmüssen. 
Im Moment ist es schlimmer als Weihnachten,  
aber ein Ende ist nicht abzusehen. 
Manche bestellen einfach alles.  
Und morgen nimmt er die Pakete wieder mit. 
Fahren, schleppen, vor den Türen stehen  
und dann die Maschine zum Unterschreiben hinhalten.  
Er hat gar nicht die Zeit, da irgendwas zu desinfizieren,  
selbst wenn er das Zeug hätte. 
Ich möchte Ausgangssperre haben denkt er. 
Ein Mensch. 
 
Marianne und Matthias Kasp. im Wechsel 
Aber Du, Gott, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mit zu helfen.  
Eine Friseurin, die sich die nächste Miete vom Staat bezahlen lassen muss. 
Ein Mensch. 
Eine Teppichknüpferin im Iran, deren Existenz zerstört ist. 
Ein Mensch 
Ein Unternehmer, der den Shutdown nicht überleben wird. 
Ein Mensch. 
Eine Mutter in den Slums an vielen Orten der Welt allein mit den Kindern der Ansteckung 
preisgegeben. 
Ein Mensch. 
Eine Krankenschwester in Spanien, die auswählen muss,  
wem sie hilft, wer Überlebenschancen haben wird. 
Ein Mensch. Menschen. 
Ein Vater mit seiner Familie im Lager auf Lesbos. 
Ein Mensch. Menschen. 
 
 
Marianne und Matthias Kasp. im Wechsel  
Arbeitslosigkeit  
und Personalmangel 
Angst vor Jobverlust  
und Einkommensverlust 
Wirtschaftskrise,  
Krankwerden 
Einsamkeit 
 
Sterben 
Tod. 
 



„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen.  
Ich schreie, aber Hilfe ist ferne.“ 
 
 
Evangelium unterlegt mit „Du großer Schmerzensmann“ EG 87 sehr leise, vielleicht nur jeweils die 
Melodie von einem Instrument gespielt 
Martin Vogel   
Das Evangelium für den Karfeitag lesen wir im 19. Kapitel des Johannesevangliums 
16 Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde.                                                      Sie 
nahmen ihn aber, 
  
17 und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch 
Golgatha. 
  
18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 
19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus 
von Nazareth, der Juden König. 
  
20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der 
Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 
  
21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern 
dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. 
  
22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 
23 Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, 
für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in 
einem Stück. 
  
24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er 
gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider 
unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten. 
25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau 
des Klopas, und Maria Magdalena. 
  
26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner 
Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! 
  
27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie 
der Jünger zu sich. 
28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt 
würde: Mich dürstet. 
  
29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen 
Ysop und hielten ihm den an den Mund. 
  
30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und 
verschied. 
 
Nach der Lesung klingt die Musik leise aus. 
 
Auslegung - Pfarrerin 



Karfreitag schauen wir auf das Kreuz. 

Wir sehen, da stirbt der Mensch, 

der das gelebt hat, zu dem uns Gott geschaffen hat. 

Das Leben, an dem wir vorbei leben, 

das Leben, das wir Gott schuldig bleiben. 

Sein Tod ist der Tod eines Unschuldigen. 

Und es ist ein besonders grausamer Tod. 

Ein Weg in Armut und Leiden ist diesem Tod vorausgegangen. 

 

Pilatus stellt ihn den Menschen mit einer Dornenkrone bekrönt und gefoltert vor Augen und sagt: 

Siehe, was für ein Mensch! Seht den Menschen! Ecce homo! 

Seht, was Menschen ihren Mitmenschen antun können! 

 

Deshalb steht er zugleich für die vielen Armen und Leidenden und für die unschuldigen Toten aller 

Zeiten – für die Menschenwürde! 

Die Geschundenen und Gequälten haben sich zu allen Zeiten in dem Menschen am Kreuz 

wiedererkannt. Ecce homo.  

Am Kreuz wird die Menschenwürde gekreuzigt. 

 

Auch heute leiden Menschen, werden gequält und zum Spott der Leute. 

Und es sterben heute so viele Menschen weltweit durch Kriegsfolgen, Armut oder die weltweite 

Pandemie. 

Aber wir können durch den Tod dieses einen Menschen vor 2000 Jahren hinter den Horizont des 

Todes schauen. 

Unzerstörbares Leben ist die Antwort Gottes auf den Tod Jesu gewesen. 

Vom Tod infizierte Menschen sind von einem neuen Leben angesteckt worden, haben den 

Lebenspunkt in den Wogen der Angst gefunden  

und sind inmitten von Todesstrukturen auferstanden, 

haben das neue Leben gelebt – bis heute. 

 

Diese Gewissheit strahlt hinter dem Kreuz auf. 

Das wünsche ich Ihnen auch an diesem Karfreitag 2020 auf Ostern hin. 

Aufstehen aus Ängsten und Todesstrukturen und ganz konkret: in Mitten von Corona ins Leben. 

Amen. 

 
Pfarrerin: Und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du 
leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, allezeit meines Herzen Trost 
und mein Teil. 
 
Emilia  
Gebet unterlegt mit dem Lied: Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt EG 361 
Du, Gott, des Lebens, 
Wir legen Dir ans Herz 
alle, die heute weinen und klagen und schreien. 
Sei ihnen nahe. 
Wir beten für die Einsamen, die Trauernden und die Sterbenden. 



Wir wissen, Du kennst ihr Leid, ihre Schmerzen, ihre Ängste  
Und Du selbst gehst mit ihnen in den Tod. 
Dein Sterben in Jesus von Nazareth hat uns gezeigt, 
der Tod behält nicht das letzte Wort. 
Wir bergen uns in dieser Hoffnung. 
 
Mit den Worten Jesu beten wir zu dir:  (Ohne Musik) 
 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  
 
Cornelia  
Segen: 
Gott segnet dich und behütet dich. 
Gott lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. 
Gott erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. 
 
Nachspiel: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt EG 98 
 
 


