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Vorbereitung: 

Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung, innerlich wie äußerlich. Als würden 

wir einen Gast erwarten und uns darauf einstimmen, dass er kommt. 

Vielleicht entzünden Sie eine Kerze und stellen diese vor sich auf den Tisch. Sie steht für Christus, das 

Licht der Welt, das auch in Ihrer Welt zuhause leuchtet. Wenn Sie eine Bibel und ein Gesangbuch haben, 

legen Sie diese bereit. Doch es geht auch ohne.  

Vor dem Gottesdienst tut es gut, für einen Moment nur zu sitzen und es still werden zu lassen in sich. 

Nehmen Sie sich dafür alle Zeit, die Sie brauchen. 

 

 

 

Orgelvorspiel J. S. Bach: O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622 (Gerhard Löffler - Orgel)  

 

Gruß und Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (+). 

Wenn Sie mögen, machen Sie dazu das Kreuzzeichen, indem Sie sich an Stirn und Brust, an der 

rechten und der linken Schulter berühren. Oder Sie zeichnen sich mit dem Finger – und wenn Sie 

zu zweit sind, einander – ein Kreuz auf die Stirn. 

Willkommen, liebe Gemeinde, am Karfreitag. Wir erinnern uns der Kreuzigung Jesu. Ein bekanntes Wort 

aus dem Johannesevangelium überschreibt diesen hohen Feiertag für uns: 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16) 

Dieser Vers fasst das gesamte Geschehen des Leidens, Sterbens und Auferstehens Christi zusammen und 

deutet es aus der Rückschau. Wir werden nicht so viele Schritte auf einmal tun. Werden uns Zeit nehmen, 

nachzudenken, was der Karfreitag für uns heute bedeuten kann. Die Betrachtung eines Bildausschnitts 

aus dem Osterkirchenretabel wird uns dabei helfen. 

Das Wochenlied „O Haupt voll Blut und Wunden“ wird, mit noch einmal anderen Worten, die 

Leidensgeschichte Jesu für uns nachzeichnen. 
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Lied:  O Haupt voll Blut und Wunden, Strophen 1+5 (Evangelisches Gesangbuch 85)                            

Friederike Schorling – Sopran, Gerhard Löffler – Arp-Schnitger-Orgel 

 

Eingangsgebet 

Gott, für immer ist der Verzweiflungsschrei „mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ mit dem Sterben 

Deines Sohnes verbunden. Aber in seine Klage mischt sich der Schmerz unzähliger anderer, die sich in 

diesen Tagen ohnmächtig fühlen, Du hättest auch sie verlassen.  

Wir bitten Dich Gott, hör nicht weg, selbst wenn das Leid keine Stimme hat, sieh nicht weg, selbst wenn 

kein anderer das Elend ansieht, geh nicht weg von den Orten des Jammers auf unserer Erde. Halte aus, 

woran wir zerbrechen. Gott, verlass uns nicht! Amen 

Evangelium 

Das Evangelium des Karfreitags steht bei Johannes im 19. Kapitel, Verse 16-30. 

Hier können Sie das Evangelium dieses Sonntags nachlesen. 

Hier können Sie sich das Evangelium vorlesen lassen. 

 

 Ein Ausschnitt aus dem Altarbild des Osterkirchenaltars im Nordschiff der Hauptkirche St. Jacobi. 

 Schauen Sie einige Augenblicke darauf, bevor Sie weiterlesen.  

 

 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+85&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/190001/199999/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#863
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Geistlicher Impuls von Pastorin Lisa Tsang 

 

Im Bild sehen wir das ganze Karfreitagsgeschehen. Im Zentrum steht das Kreuz, an dem Christus hängt. 

Verzweifelt umklammert eine Frau den Stamm des Kreuzes, ihren Blick nach oben gerichtet zum 

geschundenen Körper Christi. Und obwohl das Bild sehr voll ist, sehen wir einen Abstand zu den anderen 

Szenen. Eine Unmittelbarkeit des eigenen Leidens ist zu spüren. Die Frau am Fuß des Kreuzes erleidet das 

Sterben mit. Ihr Blick wird von Qual beherrscht. Es ist nicht nur Christi Leid, auch ihr eigenes, das sie fest 

umklammert hält. Christus ist ihr nahe.  

 

Genau das geschieht am Karfreitag: Die Welt mit ihrer Grausamkeit hat sich eingezeichnet in die Gestalt 

des Gekreuzigten. Sie hat hier ihren letzten, ungeheuerlichen Versuch gemacht, Gott zu beseitigen. Als 

sich durch Christus alles verwandelte, als die Armen aufhörten, Gott zu fluchen und anfingen, ihn, der 

uns in Jesus nahe ist, zu lieben, da wollte diese Welt Gott loswerden.  

 

Das Kreuz ist das Zeichen ihres letzten, endgültig gescheiterten Versuchs. Und wir Christinnen und 

Christen können uns nicht einfach bequem zurücklehnen, als ginge uns das nichts an. Wir gehören zur 

Welt. Genauso wie wir zu Gott gehören. Es kann uns also nicht kalt lassen, wenn die Welt uns in diesen 

Tagen auf den Pelz rückt mit einer Pandemie. Es kann uns nicht kalt lassen, wenn Menschen in unserer 

Stadt versuchen, draußen zu überleben. Es schmerzt uns, wenn Flüchtlinge überall auf der Welt eine 

friedliche Heimat suchen. Fliehen vor Gewalt und Umweltkatastrophen. Ja, es ist Karfreitag und nicht nur 

heute geschieht dieses Leid. Aber weil heute Karfreitag ist, dürfen wir auch den anderen Teil der 

Botschaft hören und glauben: Heute ist der große Versöhnungstag Gottes mit dieser Welt. Wenn wir 

diese Botschaft hören und glauben, werden die Türen unserer Herzen weit aufgehen. Und wir sehen, dass 

auch die furchtbaren Dinge dieser Welt zu uns gehören. 

 

Am Karfreitag müssen wir uns nicht mehr fürchten vor dem Blick in eigene Abgründe, weil Gott selbst 

Schluss macht. Schluss mit dem Aufrechnen von Schuld, wie es in unserer Welt geschieht. Er ver-gibt, 

was keiner von uns der anderen geben kann. Indem er uns von den Felsblöcken unserer Vergangenheit 

befreit, die wir durchs Leben schleppen. Das ist schwer zu glauben. Wie könnte uns einer von unserer Last 

befreien? Wie könnte uns einer lösen aus der Umklammerung des Kreuzesstamms? Doch nur, wenn er es 

wagt, ohne Schleier auf uns und unsere Welt zu schauen. Es kann nur geschehen, wenn einer sich traut, 

kein Machtspiel zu inszenieren. Sondern sich zeigt in seiner Macht, die Liebe ist. Kein Vorhang trennt das 

Kreuz von Gott: Er ist zerrissen. Gott ist herausgetreten aus seiner unendlichen Verborgenheit. Mitten 

hinein in und für diese Welt, die so verloren ist. Die seufzt und stöhnt unter ihrer eigenen Gottesferne. 

Gott hat gehandelt. Er hat das Tor zu sich wieder aufgetan und den großen Versöhnungstag geschaffen. 

Aus Liebe zu jedem Menschen, gerade auch zu denen, die nicht an ihn glauben. Heute ist dieser Tag, 

Karfreitag. Gott versöhnt sich mit uns und seiner Welt.  

Amen 

 

Lied:  O Haupt voll Blut und Wunden, Strophen 9+10 (Evangelisches Gesangbuch 85)  

 

 

 

http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?previousPageMode=entryMenu&lookup=Evangelisches+Gesangbuch+85&highlightedWords=&advancedSearch=&Go%21.x=0&Go%21.y=0&lookupMode=liedaufschlagen&BibleVersion=EG
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Fürbittengebet 

Wir danken Dir, mitleidender, barmherziger Gott, für Deine Nähe in unserem Leben.  

Wir bitten Dich, Gott, der Du verlassen wurdest von allen, die Dich liebten: Sei bei uns und allen 

Menschen, wenn uns die Einsamkeit bedroht, wir die Sprache verlieren, uns Angst peinigt vor dem Tod. 

Lass uns spüren und tröste uns, dass Du bei uns bist, wenn diese Dunkelheiten nach uns greifen.  

Wir bitten Dich, Gott, der Du das Leiden nicht gescheut hast, für alle Menschen, denen Gewalt angetan 

wird, deren Menschenwürde missachtet, deren körperliche und seelische Unversehrtheit angegriffen und 

vernichtet wird. Hilf uns, mutig für sie zu sprechen und die fremde Sache zu unserer eigenen zu machen.  

Wir bitten Dich, Gott, in diesen Tagen für die Menschen, die sich in Krankenhäusern, Gesundheitsämtern 

und Pflegeheimen für die Kranken einsetzen, für die Menschen, die uns ermöglichen, in den Geschäften 

das Notwendige zu kaufen, für die Ordnungskräfte, die umsetzen, was die politischen Mächte ihnen 

vorgeben: Stärke ihre Kraft und Geduld; für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft: Schenke ihnen 

Besonnenheit und Weisheit für die schweren Entscheidungen, die jeder Tag von ihnen verlangt.  

 

Wir beten mit Jesu Worten 

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 unseren 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. Amen. 

Segen 

Wenn Sie jemanden bei sich haben, so können Sie sich bei den Händen nehmen und miteinander 

den Segen sprechen. Und wenn Sie mögen, anschließend wieder das Kreuzzeichen machen. 

Gott segne Dich und behüte Dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir seinen Frieden. 

 

Musik  J. S. Bach: Ach Herr, lass dein lieb Engelein BWV 245                                                

Vokalensemble St. Jacobi, Ensemble Schirokko Hamburg, Gerhard Löffler - Leitung 

 

 


