
GOTTESDIENST AN KARFREITAG 2015 

Vorspiel  
EG 91 „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“ (1-5) 

Votum - Amen, Begrüßung mit Wochenspruch

Psalm 22 I (EG 709), !Kein: Ehr sei dem Vater! 
Gebet, Stilles Gebet – 


Chor „Vor deinem Kreuz“ 
Schriftlesung: Joh 19,16-30

Kerzen löschen

Glaubensbekenntnis


EG 382 „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ (1-3) 

Predigt zu Joh 19,16-30 (Kreuzigung) 

EG 97 „Holz auf Jesu Schulter“ (1-6) 

Abendmahl mit Liedstrophe EG 190.2 „Christe, du Lamm 
Gottes“, Chor singt sub communione „Down to the river“


Fürbittengebet

Vaterunser


Chor „Were You there“ 
Vogt: EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ (1-3) 

Abkündigungen


Segensbitte EG 421 „Verleih uns Frieden“ 
Segen 	 Amen, Amen, Amen 
Nachspiel 
16Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. 
Sie nahmen ihn aber 17und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 18Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 
19Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. 20Diese 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. 21Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 22Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 
23Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 24Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es 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. 
25Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 26Als 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! 27Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 
28Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. 29Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 30Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht!, und neigte das Haupt und verschied. 

16Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν,
17καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθα, 18ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 19ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον·  Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
20τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 21ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· μὴ γράφε· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν· βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων. 22ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· ὃ γέγραφα, γέγραφα.
 23Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. 24εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους· μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ [ἡ λέγουσα]·Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 25Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. 27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
 28Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ. 29σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.  

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Tagesspruch Joh 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er sei-
nen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 


AM in traditioneller Form: Gemeinschaftskelch und Wein.


Psalm 22 I (EG 709) 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.

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

	 und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.

Du aber bist heilig,

der du thronst über den Lobgesängen Israels.

	 Unsere Väter hofften auf dich;

	 und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.

Zu dir schrien sie und wurden errettet,

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.

	 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;

	 denn es ist hier kein Helfer.

Aber du, Herr, sei nicht ferne;

meine Stärke, eile, mir zu helfen!


Gebet und Stilles Gebet 
Gott des Lebens,

an diesem Tag begegnet uns der Tod. Es ist still und dunkel.

Stärke uns, dein Leiden zu bedenken.

Menschen haben dir zugejubelt - und dich allein gelassen.

Du wurdest gefoltert und getötet.

Dunkle Möglichkeiten, die auch in uns sind. 

Das bringt uns zum erschrecken. 

Du siehst unsere Erfahrungen mit dem Kreuz. 

Du weißt, woran wir leiden - und kennst die Not.

Höre uns, wenn wir in der Stille vor dir sind:




Gott, du hast uns gehört, nun rede mit uns.

Meine Hoffnung und meine Freude, 

Chor „Vor deinem Kreuz“ 
Schriftlesung: Joh 19,16-30 (Pfr. spricht Jesus-Worte)

Kerzen löschen

Glaubensbekenntnis (Konfis)


EG 382 „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ (1-3) 

Gedanken 
Stark wie der Tod ist die Liebe 
Auf Golgatha standen sich Liebe und Hass zum Endkampf gegenüber - je-
der sollte seine Macht zeigen. 
Und der Hass fuhr auf mit allen seinen Waffen: Verachtung, Entehrung, 
grausamste Folterung, mit allen Gemeinheiten des Schimpfes, der Läste-
rung, mit Quälen von Geist, Seele und Leib, und erfuhr auf mit der Waffe 
des Tötens - alle Waffen setzte er in Kraft. 
Nun sollte die Liebe antworten, und sie tat es, indem sie blutete aus Leib, 
Seele und Geist und ihr Leben willig in den Tod gab, ohne dass der Hass 
eine kleinste Regung des Gegenhasses, ja des Vorwurfs hervorrufen konn-
te, obwohl er alles daransetzte, dass dies geschah. Doch es geschah nicht - 
die Antwort war Dulden, Erleiden, Vergeben, Heilen. 
So lief der Hass sich an der Liebe tot, und sie konnte ausrufen: 
"Es ist vollbracht!" 
(Mutter Basilea Schlink: Evangelische Marienschwesterschaft Darmstadt) 

PREDIGT zu Joh 19,16-30 (Kreuzigung) 

Liebe Gemeinde,


Gott würfelt nicht.

Die Menschen schon.

Konnten die Soldaten das andere Stück Stoff teilen, so 
war dieses aus einem Stück genäht. Darum würfelten 
die Soldaten. Und ließen den Zufall entscheiden.


Gott hat es nicht dem Zufall überlassen, wie seine Be-
ziehung zu den Menschen geht. Er selbst hat sich ge-
bunden. Gott selbst hat es am eigenen Leib gespürt. 
Gott selbst ist gestorben. An einem Freitag, vor vielen 
Jahren.

„Es ist vollbracht.“ Jesus hat es zu Ende gebracht.


Mission completed. Das Ziel erreicht.

Seine Worte und Taten waren zu provozierend, als dass 
er hätte damit rechnen können, lebend wieder aus Jeru-
salem zu kommen. Hochverrat und Gotteslästerei - das 
war sein Todesurteil.


Immer wieder hat er es angekündigt. 

Aber es passte (noch) nicht recht ins Bild seiner Jünger 
und Zuhörer. Dieser begeisternde und begeisterte 
Mensch wird uns erlösen - vor den Kreuzen dieser Welt:

•  vor Unterdrückung 

•  und Ausgrenzung

•  und Vereinzelung.

Er ist der Messias; das Reich Gottes kommt.




Und dann das: er selbst geht ans Kreuz.

Trägt es allein, neigt dann sein Haupt und stirbt.


„Es ist vollbracht.“


Warum musste Jesus so sterben?

Hätte es nicht auch im Altersheim in Nazareth enden 
können?

Warum ist er nicht weggelaufen? Hätte sich verborgen, 
weiter Gutes getan und von Gottes Liebe gezeugt, bis 
ans Ende?

Oder hätte nicht zumindest das Ende so sein können: 
„Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht 
war, sprach er ‚Es ist vollbracht‘, hob das Haupt, stieg 
vom Kreuz und befreite die beiden Mitgekreuzigten 
gleich mit…“ und fährt dann auf in den Himmel?!


Wer führt Regie in der Weltgeschichte?

Putin, Obama, Assad, Javad Zarif, der Nationalismus - 
oder Christus, die Bergpredigt und die Macht der Liebe?


Wer gestaltet die Regeln in meinem Lebensspiel?

Gleichgültigkeit, Verhängnis und Tod - oder Glauben, 
Hoffnung und Liebe? 

Die Fäden verwirren sich manchmal…


„Es ist vollbracht“ - das erzählt von Gottes Liebesge-
schichte mit der Erde. Was das heißt, erzählt Joh:


1)Jesus trägt sein Kreuz selbst. Erlösung braucht keine 
menschliche Mithilfe - aus Liebe zu allen Leidenden.


2)Er wird gekreuzigt mitten drin. Zwei Namenlose erle-
ben: ich bin nicht allein. Seine Liebe stellt sich zu mir.


3) INRI - der König der hebräischen, römischen und grie-
chischen Welt - sein Reich der Liebe ist nicht von die-
ser Welt.


4)Die Kriegsknechte profitieren ganz materiell von die-
sem Tod.


5)„Mich dürstet.“ - in Joh 4 war er die sprudelnde Quelle 
- jetzt ist er ausgetrocknet. Der dürstende Gott ist bei 
allen, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, bei 
den dürstenden Todkranken im Krankenzimmer, beim 
durstigen Kind in den Trockengebieten dieser Erde, 
beim von der Geheimpolizei Gefolterten, dem vor 
Durst die Zunge am Gaumen klebt. Jesus ist nah. Das 
Kreuz zeigt mir das.


6)Und Jesus sieht. „Er sieht die zwei ihm wohl wichtigs-
ten Menschen an. Liebe beginnt immer mit dem Se-
hen. ‚Die Liebe hat das scharfe Auge.‘ (Wichern) Das 
rettende und befreiende Handeln Gottes beginnt da-
mit, dass er das Elend der Menschen sieht. Er nimmt 
die Menschen - schon mitten im Leben und jetzt erst 
recht - mit ihren Belastungen und Enttäuschungen 
wahr. Und es jammert ihn vor Liebe.  
Und nun sieht Jesus seine Mutter und den Jünger, den 
er lieb hatte - und er verweist sie aneinander. Nicht 
dass der Sohn ersatzbar wäre, oder der Freund.  
Aber gegen die Macht der Einsamkeit hilft nichts, als 
dass wir uns von Christus aneinander weisen lassen. 
Wenn die Kälte hereinbricht, hilft nur neue Wärme.“  
(nach Gedanken von Pfr. F. Grau, Karlshöhe, in: a+b)




Das alles, liebe Gemeinde, sollte so sein.

Ist ein Zeichen der Liebe, die sich für nichts zu schade 
ist. Die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und alles er-
duldet und trägt (1 Kor 13).


„Gott würfelt nicht.“ 

Albert Einstein hat das mehrere Male an befreundete 
Physiker geschrieben, um seinen Widerspruch gegen 
die Quantenmechanik deutlich zu machen. Er hat nach 
Gottes deterministischer Geheimformel gesucht. Nach 
der er die Welt erschaffen hat und zusammen hält.


Heute ist die Quantenphysik anerkannt und ein guter 
Gesprächspartner für die Theologie.


Und doch bleibt dieser Satz für mich stehen.


Gott würfelt nicht. 

Er überlässt die Welt nicht dem Zufall. 

Er sucht Beziehung. Er führt Menschen zusammen.

Wir Menschen sind ihm wichtig. 

Seine Liebesgeschichte schreibt er, bis ans Kreuz.

Denn leben hat Konsequenzen.


Ich entscheide, welche das Kreuz für mich hat.


EG 97 „Holz auf Jesu Schulter“ (1-6) 

ABENDMAHL 

Beichte 
Barmherziger Gott, wir haben uns von dir entfernt

in Gedanken, Worten und Werken. -

Der Blick auf dein Kreuz ist nicht einfach auszuhalten.

Du hast es getragen, erduldet und glaubst an uns.

Und wir?! Verleugnen Dich und legen anderen neue Kreuze 
auf und Lasten, die sie durchs Leben tragen müssen. 

Und auch wir haben zu tragen, werden verstrickt und gefan-
gen in die Zusammenhänge dieser Welt und entfernt von dir.

Vom Kreuz herab schaust Du auf unsere Beziehungen,

heilst und führst zusammen.

In der Stille sagen wir dir, was uns belastet


Stille 
Herr, erbarme dich über uns. Bitten wir darum, wenn wir sin-
gen: EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“


Freut euch! 

Der barmherzige und gütige Gott hat sich über uns erbarmt. 
Durch Jesus Christus vergibt er uns alle unsere Schuld.


575 „Nichts soll dich ängsten“ 

Einleitung 
Der Gekreuzigte ist uns ganz nah in seinem Mahl. Mitten in 
Einsamkeit, in Müdigkeit und Verzweiflung, mitten in Hoff-
nung und Vertrauen ist er bei uns. Er gab sein Leben für uns. 
Er starb, damit wir gewiss sein können: Gott ist nah.

Und Gott hat ihn nicht verachtet; hat ihn gehört, als er zu ihm 
rief. So können wir um seinetwillen essen vom Brot des Le-
bens. So können wir in seinem Namen den Kelch des Heils 
nehmen. So wird seiner gedacht bis zu den Enden der Erde.




Einsetzungsworte 
Hört die Worte der Einsetzung zum Heiligen Abendmahl:

Der Herr Jesus, in der Nacht da er verraten ward

und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 

nahm das Brot, sagte Dank und brach’s, 

gab’s seinen Jüngern und sprach:

Nehmet hin und esset. 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis.

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, 

sagte Dank, gab ihnen den und sprach:

Trinket alle daraus. 

Das ist mein Blut des neuen Bundes, 

das für euch und für viele vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden.

Das tut zu meinem Gedächtnis.


Es ist vollbracht!


Der Friede Christi sei mit euch.

Lasst uns einander ein Zeichen der Versöhnung und des 
Friedens geben (und zueinander sagen: Friede sei mit dir).


Kommt, denn es ist alles bereit.

Schmecket & sehet wie freundlich der Herr ist.


Das Brot des Lebens. | Der Kelch des Heils. 

Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden.


Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat - zu 
Gottes Lob. 

Dank- und Fürbittengebet 
Lobe den Herrn, meine Seele,

	 und was in mir ist, seinen heiligen Namen.

Lobe den Herrn, meine Seele,

	 und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:

der dir alle deine Sünde vergibt

	 und heilet alle deine Gebrechen,

der dein Leben vom Verderben erlöst,

	 der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.

In unserer Welt voller Leid und Tränen sind wir alle sowohl Opfer 
als auch Täter. Wir bringen vor dich, Gott, unser Gebet:  

Dieser Tag mit seiner Dunkelheit ist uns nicht fremd. Wir kennen 
Karfreitage. Tage voller Schmerzen. An denen wir die Stunden 
und Minuten kaum aushalten. An denen wir schreien möchten - 
wie du, Jesus, am Kreuz. / Manchmal sind wir es, die Schmerzen 
verursachen. Die schlagen, verletzen und verspotten. 
Wir kennen Tage der Einsamkeit. An denen wir erleben, dass wir 
verlassen sind, verraten und verkauft. / Manchmal sind wir dieje-
nigen, die versagen. Die einen anderen einfach hängen lassen. So 
wie es deine engsten Jünger taten.  
Wir kennen Tage voller Tränen. Und Tage, an denen wir schon gar 
nicht mehr weinen können vor lauter Traurigkeit. 
Manchmal weigern wir uns, zu weinen. Wir sind blind für Traurige 
in dieser Welt. Und wischen Tränen schnell ab, anstatt mit den 
Weinenden zu weinen.  

Kurze Stille  
Dass Leid dieser Welt ist doch nicht umsonst, Gott. Tränen heilen 
unsere Seelen. Und Schmerz führt zu neuem Leben. Auch wenn 
es noch nicht heute ist. 
Unter Deinem Kreuz beten wir gemeinsam Vater unser 
Chor „Were You there“ 
Vogt: EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ (1-3) 
Abkündigungen / Segensbitte EG 421 „Verleih uns Frieden“ 
Segen


