
 
 
 
Gottesdienst am Karfreitag (2. April 2021) 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen 
 

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16) 

 
„Brot brechen“ habe ich das Plakat für die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermon-
tag überschrieben. In den Kirchen werden wir heute tatsächlich das Brot miteinander bre-
chen. Die Sie zu Hause mitfeiern, schließen wir in unser Gebet ein und hoffen, auch mit 
Ihnen bald wieder zusammen sein zu können. 
 
 
„O Haupt voll Blut und Wunden" (Evangelisches Gesangbuch 85,1) 
 

 
 
 
Lied vom Gottesknecht (Jes 53, EG 759) 
 
Fürwahr, er trug unsre Krankheit 
und lud auf sich unsre Schmerzen. 
Wir aber hielten ihn für den, der geplagt 
und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet 
und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilt. 
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, 
ein jeder sah auf seinen Weg. 
Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. 
Als er gemartert ward, litt er doch willig 
und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. 
 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.3.16-JHN.3.16
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Wir beten: 
Ewiger Gott, du gibst deinen Sohn hin in die Not der Welt, in die Ratlosigkeit der Gläubigen, 
in die harten Hände derer, die sich für gerecht halten – in unsere Hände.  
Jesu Kreuz ist Zeichen der Not, Zeichen des Unrechts, Zeichen der Vernichtung.  
Und doch ist es nicht das Ende seines Weges. Es wird uns zum Zeichen der Hoffnung.  
Öffne unsere harten Herzen für die Tat seiner Liebe, damit wir uns von ihr tragen lassen und 
im Leben und im Sterben an dir festhalten.  
Durch ihn, unsern Heiland und Erlöser, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen 
 
 
Schriftlesung: Lk 23,32–49 
 
32 Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit (Jesus) hingerichtet 
würden. 33 Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn 
dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. 34 [Jesus aber 
sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!] 
Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. 35 Und das Volk stand da und 
sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat andern geholfen; er helfe sich sel-
ber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. 36 Es verspotteten ihn auch die Soldaten, 
traten herzu und brachten ihm Essig 37 und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir 
selber! 38 Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 
39 Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der 
Christus? Hilf dir selbst und uns! 40 Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: 
Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? 41 Wir sind es zwar 
mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrech-
tes getan. 42 Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! 
43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 
44 Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze 
Land bis zur neunten Stunde, 45 und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des 
Tempels riss mitten entzwei. 46 Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine 
Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. 
47 Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser 
Mensch ist ein Gerechter gewesen! 48 Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, 
was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. 49 Es standen aber 
alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und 
sahen das alles. 
 
 
„Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut" (EG 85,2) 
 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.23.32-LUK.23.49
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Wir haben ihn für nichts geachtet 
 
Da haben sie schon wieder drei gekreuzigt. Was: nur drei? Erinnert ihr euch nicht an Varus 
(ja, der mit der Schlacht im Teutoburger Wald)? Der hat 2000 Aufständische ans Kreuz na-
geln lassen, damals, als sie nach dem Tod des Herodes ein jüdisches Königtum aufrichten 
wollten. Nur drei Männer gekreuzigt? Auch jetzt sind es zwei überführte und verurteilte Auf-
rührer. Die mussten damit rechnen. Und dazu einer, der fast freigekommen wäre. Pilatus 
wollte ihn gar nicht verurteilen. Soll ich euch den nicht frei geben, fragte er die Menge vor 
dem Palast, soll ich den nicht freigeben, wie ich jedes Jahr beim Passahfest einen freigebe. 
Nein, haben sie geschrien, kreuzige ihn, lass Barabas frei! Naja, dann haben sie ihn halt ge-
kreuzigt, einer von drei. Drei von vielen. 
 
„So what?“, fragt der Kaufmann aus Ephesos, „na und?“ Auf einen mehr oder weniger 
kommt’s bei diesen Aufrührern nicht an. Warum stören die auch den römischen Frieden. Wir 
könnten alle so friedlich zusammenleben und miteinander Geschäfte machen. Aber ständig 
ernennt einer von denen sich zum Messias, zum Gesalbten des Gottes von Jerusalem und 
will ein jüdisches Königreich aufbauen. Ständig hören wir von Überfällen und Fememorden 
dieser Sektierer. 
 
Mist, da ist wieder einer gescheitert, murmelt der Sympathisant der Zeloten, der Aufrührer, 
da war der Aufstand schon wieder zu Ende, ehe er richtig begonnen hatte. Obwohl wir so viel 
Geld gesammelt haben, obwohl wir ein so dichtes Untergrundnetzwerk geknüpft haben, ob-
wohl so viele Männer der Palastwache hinter uns standen. Aber mich haben sie nicht ent-
deckt. Ich verhalte mich ganz still und gehe wieder zu meiner Familie in die Berge. Irgendwie 
werde ich mir dort schon das tägliche Brot verdienen. Ich halte Augen und Ohren offen. Der 
Messias kommt bestimmt. Und dann bin ich wieder dabei. Dann richten wir wirklich das 
Reich des Königs Davids auf! 
 
Einer von den drei war Jesus aus Nazareth. Alle seine Bekannten und die Frauen, die ihm 
aus Galiläa nachgefolgt waren, standen ratlos beieinander. Unser Meister hingerichtet. Der 
Sohn Gottes, der Trost Israels. Wo er auftauchte, da konnten Blinde sehen, Lahme gehen 
und den Armen hat er eine frohe Botschaft verkündigt. Ja, ich bin der Knecht Gottes, von 
dem der Prophet Jesaja spricht, hat er gesagt, damals in Nazareth. „Heute ist dieses Wort 
der Schrift erfüllt vor euren Ohren“. Ein Nachkomme Davids war er, aber keiner der üblichen 
Aufrührer. „König der Juden“ haben sie ihn genannt. Aber er ist auf einem Esel in die Haupt-
stadt Jerusalem eingezogen, ganz wie der gerechte König, von dem der Prophet Sacharja 
spricht. Wenn er predigte, stand einem Gottes Wort so klar vor Augen. Die Bibel, all die 
schwierigen Schriften in altertümlicher Sprache – wenn er sie auslegte, konnten wir es ver-
stehen. Alles haben wir für ihn zurück gelassen. Was können wir jetzt tun? Wie die Aufrührer 
auf den nächsten Messias warten? Einfach wieder an die Arbeit gehen? 
 
In der Nacht konnte keiner von ihnen schlafen. Zachäus, der lesen konnte, ging in den Ge-
betsraum und nahm sich eine Schriftrolle. Den Propheten Jesaja hatte Jesus so oft ausge-
legt. Ich bin der Gottesknecht, von dem dort gesungen wird, hatte er selbstbewusst behaup-
tet. Und alle hatten verstanden: Ich bin der, der Not und Krankheit überwindet. Zachäus 
nahm sich den letzten Abschnitt vor, die vom Gottesknecht handeln. Da liest er: 
 

Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das 
zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat 
er seinen Mund nicht auf. (Jes 53,7f) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herodes_der_Gro%C3%9Fe
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War Jesus das vielleicht auch? Er hat Gottes Wort machtvoll verkündigt, er hat geheilt und 
Dämonen ausgetrieben, er hat Hoffnung verbreitet, er hat die Leute mitgerissen, sie zogen 
mit ihm – bis nach Jerusalem. Er hat eine Bewegung angeführt. Viele von denen, die auf die 
Befreiung, die auf den Trost Israels warten, hat er begeistert. Aber nach diesem Tag hat 
Zachäus ein anderes Bild im Kopf: den Gefolterten, den Gekreuzigten, verstummt, im Pro-
zess bewusst, jetzt für immer. War Jesus vielleicht auch dieser Gottesknecht: 
 

… der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so ver-
achtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. 
(Jes 53,3) 

 
Wir haben keinen glanzvollen König erwartet – im Gegenteil: mit Jesus wollten wir den ech-
ten König ja entlarven. Aber gut gefühlt haben wir uns schon dabei. Noch beim Ritt auf dem 
Esel hat er selbstbewusst gezeigt, wie er die Mächtigen, die Könige dieser Welt verachtet. 
Da konnten wir uns auf der richtigen Seite fühlen. Und die frohe Botschaft für die Armen – 
das galt doch uns. Wir sind doch ziemlich arm. Da war uns klar: Gottes Wort gilt genau uns. 
Welches Hochgefühl: wir und Gott, Gott und wir. Und als Jesus auf dem Berg verklärt wurde 
… Jesus neben Mose und Elia, erleuchtet durch das göttliche Licht. Ich war nicht dabei; aber 
dieses Gefühl wollten wir festhalten. 
 
Doch was wir jetzt sehen mussten, war nur noch abstoßend: 
 

… der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so ver-
achtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg 

 
Viele sind ja auch weggelaufen. Allein schon, damit sie nicht zusammen mit ihm verhaftet 
werden. Sogar Petrus hat ihn verleugnet. Da waren nur noch Ohnmacht, Ekel und Schmerz, 
nicht mehr das gute Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen, nicht mehr der Stolz, es den 
Mächtigen auf eine verdrehte Weise mal zu zeigen, nicht mehr die Gewissheit, auf der Seite 
Gottes zu stehen. 
 
Auf einmal war Jesus allein. Sogar wir, die mit ihm gezogen sind, haben uns von ihm abge-
wendet. Jetzt wird es klar: Nicht wir mit Jesus gegen die anderen. Nein: Wir mit allen ande-
ren gegen Jesus. Nicht: Wir verachten mit Jesus die anderen, die Herrschenden, die Leise-
treter, die Römerfreunde. Sondern: Wir verachten mit den anderen zusammen diesen Got-
tesknecht. Wir wenden uns von seinem Elend ab. Wir wollen nicht mit ihm in Verbindung ge-
bracht werden. 
 
Und wozu das alles? Auf einmal kommen wir selbst in den Blick, nicht als Macher, nicht als 
Leute auf Gottes Seite, sondern als Sünder. Wie es in dem Lied vom Gottesknecht heißt: 
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Er trug unsre Krankheit 
und lud auf sich unsre Schmerzen. 
… er ist um unsrer Missetat willen verwundet 
und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

 
„… durch seine Wunden sind wir geheilt“ – Wie soll das gehen? Es ist doch alles aus. Er ist 
tot, einen schändlichen, einen grausamen Tod gestorben. Wie soll der zu unserer Heilung 
beitragen? Ich weiß es nicht … 
 
 
„Wenn ich einmal soll scheiden“ (EG 85,9) 
 

 
 
 
Wir beten: 
 
Jesus, Gott! Mensch am Kreuz, du Haupt voll Blut und Wunden! 
Sei uns nahe. Wir brauchen dich. 
Wenn wir trauern – sei du bei uns. 
Wenn wir krank sind – steh du uns bei. 
Wenn wir einsam sind – sei du bei uns. 
Wenn wir verzweifeln – schenk du uns Hoffnung. 
Corona belastet uns. Schenke du neuen Mut.  
Menschen sind auf der Flucht. Begleite sie. 
Denen, die anderen helfen – den Kranken, den Traurigen, den Mutlosen und den Menschen 
auf der Flucht – mach du sie stark und fest im Glauben. 
Stärke auch unseren Glauben. 
Sei bei uns allen. 
 
Und wir beten weiter, wie du uns gelehrt hast: 
 
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. 
Amen. 
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Lasst uns um den Frieden Gottes bitten: (EG 421) 
 

 
 
 

Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 
Das Opfer heute ist für die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ der Landeskirche und der 
Diakonie Württemberg bestimmt. Dazu schreibt Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July: 
 

Die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ unterstützt Geschwister und Partner in Georgien, 
Griechenland, Polen, Rumänien, Russland, Serbien und der Slowakei. Dabei leitet uns die 
biblische Aufforderung: „Einer trage des anderen Last“ (Gal.6,2). 
 
In diesem Jahr sind Mitmenschen im Blick, die durch die Covid-19-Pandemie in besonde-
rer Weise gefährdet sind: Menschen in Alten- und Pflegeheimen, in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe, Geflüchtete und Menschen, die von Obdachlosigkeit, Armut und Men-
schenhandel betroffen sind. 
 
Mit Ihrem Opfer und Ihrem Gebet helfen Sie mit, dass Menschen in unseren Nachbarlän-
dern Gottes Liebe und Zuwendung erfahren können. Im Einstehen füreinander gewinnt 
unsere Kirche an Gestalt und richtet sich im Sinne Jesus Christi aus. 
Herzlichen Dank für Ihre Gaben. 

 
Wer spenden will, kann auf das Konto der Evangelischen Verbundkirchengemeinde Dobel-
Neusatz-Rotensol: IBAN DE08 6665 0085 0004 0405 89 bei der Sparkasse Pforzheim Calw 
einzahlen (Verwendungszweck: „Hilfe für Osteuropa“) 

 
 

Pfr. Matthias Ahrens 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/20190131_145624_web.jpg

