
GOTTESDIENST AN KARFREITAG 2013 IN ATZENWEILER
O: K. Müller/Chor, M: HJ. Müller; L: - ; 

Vorspiel 
EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ (1-3)

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Amen
Psalm 22 I (EG 709), !Kein: Ehr sei dem Vater!
Gebet, Stilles Gebet – 

Chor „Deep river“
Schriftlesung: Jes 53,1-12 
Kerzen löschen

Glaubensbekenntnis

EG 381 „Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (1-4)

Predigt zu Mt 27,33-51

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

Abendmahl mit Liedstrophe EG 190.2 „Christe, du Lamm 
Gottes“ Chor singt sub communione „Vor deinem Kreuz“
Fürbittengebet
Vaterunser

Chor „O how he loves You and Me“
Abkündigungen
Segensbitte EG 421 „Verleih uns Frieden“
Segen 	 Amen, Amen, Amen
Nachspiel

GOTTESDIENST AN KARFREITAG 2013 IN VOGT
O: K. Müller, M: Chr. Schäfer; L: M. Heldmaier; Konfi: Patrick Schüler

Vorspiel
EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ (1-3)

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Amen
Psalm 22 I (EG 709), !Kein: Ehr sei dem Vater!
Gebet, Stilles Gebet – Meine Hoffnung

Schriftlesung: Jes 53,1-12 
Kerzen löschen

Glaubensbekenntnis

EG 381 „Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (1-4)

Predigt zu Mt 27,33-51

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

Abendmahl mit Liedstrophe EG 190.2 „Christe, du Lamm 
Gottes“ und EG 574 „Nichts soll dich ängsten“ 
Fürbittengebet
Vaterunser

EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ (5-8)

Abkündigungen
Segensbitte EG 421 „Verleih uns Frieden“
Segen 	 Amen, Amen, Amen
Nachspiel



ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
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.

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.
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	 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
Christus Jesus,
Menschen haben dir zugejubelt
und dich dann doch allein gelassen.
Du wurdest gefoltert und getötet.
Wir erschrecken über die dunklen Möglichkeiten, die in uns 
sind.
Du siehst unsere Erfahrungen mit dem Kreuz. 
Du weißt, wo wir leiden, ausgelacht werden und Not haben.
Höre uns, wenn wir in der Stille vor dir sind:

Herr, du hast uns gehört, nun rede mit uns.
Meine Hoffnung und meine Freude,

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Chor „Deep river“

Schriftlesung: Jes 53,1-12 
Kerzen löschen

Glaubensbekenntnis (686)

EG 381 „Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (1-4)



PREDIGT zu Mt 27,33-54

Liebe Gemeinde,

allein. 
verlassen.
Spott und Hohn ausgesetzt.

So hängt Jesus am Kreuz. 

Nüchtern schildert es Matthäus. Man könnte fast in der 
Tagesschau sitzen. Keine Wertung, keine Deutung. Ein 
Bericht. Fast beiläufig die Kreuzigung. Kein „Haupt voll 
Blut und Wunden“ - ein Nebensatz.

Nur Spott und Hohn wird deutlich:
Hilf dir selbst!
Steig herunter, wenn Du es kannst.
Soll ihm Gott doch helfen ...

Und kein Freund ist da, kein Jünger, kein Verwandter.
Nur in der Ferne. 

Warum steigt er nicht herunter?
Warum hat er nicht schon längst mit dem Wahnsinn 
Schluss gemacht?! 

Dabei hätte Jesus doch nur einen einzigen Satz sagen 
müssen: „Nein, ich bin es nicht. Nein, ich bin nicht der 
König der Juden und nein, ich bin nicht Gottes Sohn.“ 
(Mt 27,11-14). Pontius Pilatus hätte ihn gehen lassen. 
Dann wäre alle Quälerei beendet.
Dann hätte er in angenehmen Abendstunden weiter mit 
seinen Jüngern anregende Gespräche führen können 
und durchs Land wandern und das gemeinsame Leben 
genießen können. 

Jesus sagt aber nichts. Er geht seinen Weg weiter - 
wohlwissend was jetzt kommt. Mit Macht in die Ohn-
macht.
Oder hat Jesus gehofft, dass Gott doch in letzter Se-
kunde eingreift? Dass die himmlischen Heerscharen 
kommen und diesem Grauen ein Ende machen? 

Eli, eli, lama asabtani!
Mein Gott, mein Gott, warum hast DU mich verlassen?

Jesus schreit. Betet. Allein.
Hat ihn doch der Zweifel übermannt? 

Verlassen.
Was ist das für ein Gott?! 
Wo ist der Vater, der seine Arme öffnet? Wo die Sonne, 
die jetzt scheint? Wo der Retter?

Ach, was sind das für Fragen. In manchen Situationen 
unseres Lebens stellen wir sie. Rufen wie Jesus zu Gott: 



warum? warum hast du mich verlassen?! Wo sind jetzt 
Deine Engel? Wo Deine Hilfe?
Wir sind allein - und verlassen. Schrecklich. Sinnlos...

Und dann die andere Erfahrung: bei Jesus, bei Matt-
häus, bei mir. Gott ist nicht fern. 
In allem Wahnsinn ist auch Gott. Auch wenn er nicht 
eingreift. Auch wenn er selbst ans Kreuz geht. Auch 
wenn er sich anspucken lässt und auslachen. Auch 
wenn er leidet. 
Genau dort ist jetzt auch Gott.
Jesus hat es uns gezeigt - bei allem verzweifelten Rufen.
Manche Konsequenz aus unserem Leben ist leiden, ist 
Einsamkeit, ist Tod. Auch unschuldig ausgelacht zu wer-
den. Da fühle ich mich manchmal gar nicht mehr auf-
recht, da fühle ich mich zerschlagen und erniedrigt - 
wenn andere mehr Erfolg haben; wenn ich nicht mitma-
che beim lästern und dann alleine da stehe; wenn...

Matthäus erzählt uns, dass diese Konsequenz nicht der 
Schluss ist, sondern der Auftakt. 
Im selben Augenblick geht es weiter!
„Und siehe!“ 
Im Augenblick des Todes zerreißt der Vorhang im Tem-
pel. Gott handelt. Gott hält dieses Leiden und diesen 
Tod nicht aus, sondern greift ein. Aber es hat diesen 
konsequenten Schritt gebraucht.

Vorher war die Aufforderung, vom Kreuz herabzusteigen, 
eine teuflische Versuchung. Doch jetzt, nach Jesu Tod, 
handelt Gott. 

Genau in dem Moment als sich die Spirale aus Hohn 
und Spott, aus Schmerzen und Leid ins unendliche 
Dunkel dreht, genau in dem Moment, in dem Jesus ein 
zweites Mal alles hinausschreit und stirbt, genau in die-
sem Moment sagt Gott „nein“. 
Mit diesem Vorhang im Tempel, der zwischen dem Tem-
pelraum und dem Allerheiligsten hängt, damit waren 
Gott und Menschen geschieden. Auf der einen Seite un-
ser Leben, unser Sterben, unser Tod. Auf der anderen 
Seite Gott – unerreichbar. Und genau diese Trennung 
zerreißt plötzlich. Gott will das nicht mehr – es soll sie 
nicht mehr geben diese Trennung zwischen Gott und 
Mensch.
 
Weil Jesus „ja“ sagt, weil er der Sohn Gottes ist, weil er 
auf diese Weise gestorben ist, deshalb hat Gott zu all 
dem „nein“ gesagt.
Und deshalb ist Gott selbst in der tiefsten Gottverlas-
senheit von Leid und Tod nicht mehr fern, sondern nah. 

Deshalb sind dieser Schrei von Jesus im Sterben und 
das Zerreißen des Tempelvorhangs kein Punkt, sondern 
ein Doppelpunkt. Gott handelt und wie: Die Erde begann 
zu beben, die Felsen spalteten sich, und die Gräber öff-
neten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. 
Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Grä-



bern, gingen in die Heilige Stadt und erschienen vielen 
Menschen.

Obwohl Matthäus das im gleichen nüchternen Nachrich-
tenstil wie die Kreuzigung erzählt, ist das für uns eigent-
lich zu viel. Gott kommt in diese Welt und zwar nicht nur 
ein bisschen, nicht immer nur mit vielen Worten und 
symbolisch, sondern er kommt erschreckend konkret.
 
Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusam-
men beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst er-
schrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, 
die sie miterlebt hatten, und sagten: »Dieser Mann war 
wirklich Gottes Sohn.«
 

Liebe Gemeinde, erst damit ist dieser Bericht zu Ende. 
Nicht mit dem Tod, sondern mit einem Bekenntnis. Nicht 
mit Finsternis und Verlassenheit, sondern mit einem 
ganz sachten Hinweis, dass es Hoffnung gibt. Dass Gott 
handelt und die Geschichte um seinen Sohn so nicht 
enden lässt.
Gott sagt „nein“ zu diesem Tod und zu jedem anderen 
auch. Gott sagt „nein“ zu diesem Leiden und zu anderen 
auch.
Gott sagt „nein“ dazu - und damit „ja“ zu uns.
 
Deshalb singen wir an den Gräbern.
Deshalb haben wir Worte und Geschichten, die wir sa-
gen und erzählen können, wenn es uns eigentlich die 
Stimme verschlägt.

Deshalb können wir mitten in der Finsternis, in der wir 
manchmal stehen, trotzdem diese dünne Spur Gottes 
leuchten sehen.
Deshalb beginnt für uns da, wo andere nur noch „nichts“ 
sehen erst der Glauben, dass es da viel mehr gibt.

Und deshalb bleibt auch der 22. Psalm, der mit so viel 
Verlassenheit anfängt da nicht stehen, sondern er geht 
weiter:
 

Denn Gott hat nicht verachtet noch verschmäht das E-
lend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; 
und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen 
in der großen Gemeinde […] vom Herrn wird man ver-
kündigen Kind und Kindeskind. […] Denn er hat's getan. 
(Ps 22, 25ffiA).
 

Davon erzählen wir in drei Tagen. Hoffnung ist gepflanzt, 
auch wenn wir jetzt mit Schrecken vor diesem Leiden 
und dem Tod stehen.

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



ABENDMAHL

Beichte
Wir beten.
Barmherziger Gott, wir haben uns von dir entfernt
in Gedanken, Worte und Werken,
durch das, was wir getan,
und durch das, was wir unterlassen haben.
Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt,
wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst,
Wir bekennen, dass wir in uns gefangen sind
und uns nicht selbst befreien können.
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 
dahin. Er starb, damit wir gewiss sein können: Gott ist nah.
Und Gott hat ihn nicht verachtet, und hat ihn gehört, als er zu 
ihm rief. So können wir um seinetwillen essen vom Brot des 
Lebens. 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.

Gott, in deinen Händen werden Steine zu Brot
in deinen Händen wird Wasser zu Wein

wir öffnen unsere Hände und geben weiter, 
was wir empfangen haben.

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 und 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.



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.
gott du hast uns vorgelebt
was es heißt auf der seite
der ungeliebten
verachteten
und ausgestoßenen zu sein.
du hast uns das teilen des brotes
und das gemeinsame trinken des kelches
in deinem namen gezeigt
damit wir dir
und deiner botschaft
von einer erde
auf der niemand mehr
unschuldig leiden
niemand mehr
einsam sterben muss
immer wieder nahe kommen.
in deinem geist können wir vergeben lernen
im hier und heute
uns und unseren feinden.
Gemeinsam beten wir Vater unser

Chor „O how he loves You and Me“
EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ (5-8)

Abkündigungen (s. Blatt) 421 „Verleih uns Frieden“ 
Segen


