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Wir grüßen Sie zuhause und wünschen Ihnen 

Gottes Segen für diesen Tag 

 

Karfreitag, ein Feiertag. Mit diesem Feier-Tag-

Gedanken kann man so seine Schwierigkeiten 

haben. Ist uns tatsächlich zum Feiern zumute? 

Sollten wir uns nicht vielmehr fragen, wie es 

dazu kommen konnte? Was ist die Ursache, 

dass Gott diesen ungewöhnlichen Weg 

gegangen ist? Und noch eine Frage drängt sich 

auf: Was hat das mit mir, uns, mit Ihnen zu 

tun? Geben die Evangelien darauf eine 

Antwort? Wir haben uns für den Bericht aus 

dem Lukasevangelium entschieden und laden 

Sie dazu ein, diesen Text zu lesen, und wenn 

Sie mögen, diese Fragen im Kopf und im 

Herzen mit zu bewegen. Vielleicht zünden Sie 

sich dazu eine Kerze an.   

 

 
 

Gebet in tiefer Not, Psalm 22 

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen, bleibst fern meiner Rettung, den 

Worten meines Schreiens?  Mein Gott, ich rufe 

bei Tag, doch du gibst keine Antwort; und bei 

Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist 

heilig, du thronst über dem Lobpreis 

Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie 

haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir 

riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie 

und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein 

Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom 

Volk verachtet. Alle, die mich sehen, 

verlachen mich, verziehen die Lippen, 

schütteln den Kopf: Wälze die Last auf den 

HERRN! Er soll ihn befreien, er reiße ihn 

heraus, wenn er an ihm Gefallen hat!  

Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und 

kein Helfer ist da! Meine Kraft ist vertrocknet 

wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am 

Gaumen, du legst mich in den Staub des Todes 

Sie verteilen unter sich meine Kleider und 

werfen das Los um mein Gewand. Du aber, 

HERR, halte dich nicht fern! Du, meine Stärke, 

eile mir zu Hilfe! 

 

Lied EG 81, 1+5+6 

Herzliebster Jesu, was hast du 

verbrochen, 

dass man ein solch scharf Urteil hat 

gesprochen? 

Was ist die Schuld, in was für Missetaten 

bist du geraten? 

Der Fromme stirbt, der recht und richtig 

wandelt, 

der Böse lebt, der wider Gott gehandelt; 

der Mensch verdient den Tod und ist 

entgangen, 

Gott wird gefangen. 

O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, 

die dich gebracht auf diese Marterstraße! 

Ich lebte mit der Welt in Lust und 

Freuden, 

und du musst leiden. 
 

Hört die Leidensgeschichte unseres Herrn, wie 

sie aufgeschrieben ist bei Lukas im 22. und 23. 

Kapitel  

 

Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er 

es gewohnt war, zum Ölberg; seine Jünger 

folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen: 

Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet! 

Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr 

einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: 

Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von 

mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll 

geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom 

Himmel und stärkte ihn.  Und er betete in 

seiner Angst noch inständiger und sein 

Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. 

Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den 

Jüngern zurück und fand sie schlafend; denn 

sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er 

zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf 

und betet, damit ihr nicht in Versuchung 

geratet! 

 

Als er aber noch redete, siehe, da kam eine 

Schar; und einer von den Zwölfen, der mit dem 

Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte 



 
sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber 

sprach zu ihm: Judas, verrätst du den 

Menschensohn mit einem Kuss?  Als aber, die 

um ihn waren, sahen, was geschehen würde, 

sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert 

dreinschlagen?  Und einer von ihnen schlug 

nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb 

ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: 

Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr 

an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den 

Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels 

und den Ältesten, die zu ihm hergekommen 

waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit 

Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich 

bin täglich bei euch im Tempel gewesen und 

ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies 

ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. 

 

Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und 

brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. 

Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie 

ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich 

zusammen; und Petrus setzte sich mitten unter 

sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und 

sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch 

mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich 

kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile 

sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch 

einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, 

ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa 

nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer 

und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit 

ihm; denn er ist ein Galiläer. Petrus aber 

sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. 

Und alsbald, während er noch redete, krähte 

der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah 

Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn 

Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute 

der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 

verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte 

bitterlich. 

 

Lied EG 91,1 

Herr, stärke mich, Dein Leiden zu 

bedenken, mich in das Meer der Liebe zu 

versenken, die dich bewog, von aller 

Schuld des Bösen, uns zu erlösen 

 

Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, 

verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten 

sein Angesicht und fragten: Weissage, wer 

ist's, der dich schlug? Und noch mit vielen 

andern Lästerungen schmähten sie ihn. Und als 

es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten 

des Volkes, die Hohenpriester und 

Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren Rat 

und sprachen: Bist du der Christus, so sage es 

uns! Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, 

so glaubt ihr's nicht; frage ich aber, so 

antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der 

Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft 

Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn 

Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, 

ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen 

wir noch eines Zeugnisses? Wir haben's selbst 

gehört aus seinem Munde 

. 

Lied EG 91, 2 

Vereint mit Gott, den Menschen gleich 

auf Erden und bis zu Tod am Kreuz 

gehorsam werden, an unsrer statt 

gemartert und zerschlagen, die Sünde 

tragen:  

 

Und die ganze Versammlung stand auf, und sie 

führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu 

verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, 

dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, 

dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er 

sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn 

und sprach: Bist du der Juden König? Er 

antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Pilatus 

sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: 

Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. 

Sie aber wurden noch ungestümer und 

sprachen: Er wiegelt das Volk auf damit, dass 

er lehrt hier und dort in ganz Judäa, 

angefangen von Galiläa bis hierher. 

Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der 

Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, 

dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er 

ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in 

Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, 

freute er sich sehr; denn er hätte ihn längst 

gerne gesehen; denn er hatte von ihm gehört 

und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm 

sehen. Und er fragte ihn viel. Er aber 

antwortete ihm nichts. Die Hohenpriester aber 

und Schriftgelehrten standen dabei und 

verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen 

Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte 



 
ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn 

zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden 

Herodes und Pilatus Freunde; denn vorher 

waren sie einander Feind. 

 

Lied EG 91,3 

Welch wundervoll hochheiliges 

Geschäfte! Sinn ich ihm nach so zagen 

meine Kräfte, mein Herz erbebt; ich seh 

und ich empfinde den Fluch der Sünde.  

 

Pilatus aber rief die Hohenpriester und die 

Oberen und das Volk zusammen und sprach zu 

ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir 

gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt; 

und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und 

habe an diesem Menschen keine Schuld 

gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt; 

Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns 

zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, 

was den Tod verdient. Darum will ich ihn 

schlagen lassen und losgeben. Da schrien sie 

alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns 

Barabbas los! Der war wegen eines Aufruhrs, 

der in der Stadt geschehen war, und wegen 

eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. 

Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er 

Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: 

Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sprach zum 

dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser 

Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, 

was den Tod verdient; darum will ich ihn 

schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten 

ihm zu mit großem Geschrei und forderten, 

dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei 

nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre 

Bitte erfüllt werde, und ließ den los, der wegen 

Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen 

war, um welchen sie baten; aber Jesus übergab 

er ihrem Willen. 

 

Lied EG 91,4 

Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 

Gott ist die Lieb und lässt die Welt 

erlösen. Dies kann mein Geist mit 

Schrecken und Entzücken am Kreuz 

erblicken.  

 

Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen 

Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, 

und legten das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus 

nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große 

Volksmenge und Frauen, die klagten und 

beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu 

ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, 

weint nicht über mich, sondern weint über 

euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, 

es wird die Zeit kommen, in der man sagen 

wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die 

Leiber, die nicht geboren haben, und die 

Brüste, die nicht genährt haben! Dann werden 

sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt 

über uns!, und zu den Hügeln: Bedeckt uns! 

Denn wenn man das tut am grünen Holz, was 

wird am dürren werden? 

 

Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei 

Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet 

würden. 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. Jesus aber sprach: Vater, 

vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie 

tun! Und sie verteilten seine Kleider und 

warfen das Los darum. Und das Volk stand da 

und sah zu. Aber die Oberen spotteten und 

sprachen: Er hat andern geholfen; er helfe sich 

selber, ist er der Christus, der Auserwählte 

Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, 

traten herzu und brachten ihm Essig und 

sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir 

selber! Es war aber über ihm auch eine 

Aufschrift: Dies ist der Juden König. Aber 

einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, 

lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der 

Christus? Hilf dir selbst und uns! Da wies ihn 

der andere zurecht und sprach: Und du 

fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch 

in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar 

mit Recht, denn wir empfangen, was unsre 

Taten verdienen; dieser aber hat nichts 

Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, 

gedenke an mich, wenn du in dein Reich 

kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, 

ich sage dir: Heute wirst du mit mir im 

Paradies sein. Und es war schon um die 

sechste Stunde, und es kam eine Finsternis 

über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 

und die Sonne verlor ihren Schein, und der 

Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und 

Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist 



 
in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, 

verschied er. 

 

 
 

Lied 355,1+2 

Mir ist Erbarmung widerfahren, 

Erbarmung deren ich nicht wert; das zähl 

ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes 

Herz hat’s nie begehrt. Nun weiß ich das 

und bin erfreut und rühme die 

Barmherzigkeit.  

Ich hatte nichts als Zorn verdienet und 

soll bei Gott in Gnaden sein; Gott hat 

mich mit sich selbst versühnet und 

macht durchs Blut des Sohns mich rein. 

Wo kam dies her, warum geschieht’s? 

Erbarmung ist’s und weiter nichts.  

  

Lasst uns beten 

 

Großer Gott,  

auch wenn wir Deinen Weg mit uns nicht 

verstehen können, bitt hilf uns daran 

festzuhalten und zu glauben, dass Du es gut 

mit uns meinst.   

Auch wenn in uns noch viele Fragen offen sind 

und das Geschehen von Karfreitag uns eher 

bedrückt, bitte hilf uns zu glauben, dass du 

dich mit der Kreuzigung deines Sohnes Jesus 

Christus für uns entschieden hast. 

Auch wenn wir deine Liebe zu uns nicht 

begreifen oder auch nur annähernd verstehen 

können, so möchten wir dir dafür danken, dass 

deine Liebe weitaus größer ist als unsere 

Schuld. 

Danke, großer Gott, dass du niemanden von 

uns aufgegeben hast – dass Du uns 

wertgeachtet hast. 

Wir danken dir, liebevoller Gott, dass du uns 

nie aus den Augen verloren hast und uns 

weiterhin im Blick behältst. 

Wir danken dir, dass wir, jeder einzelne von 

uns, geborgen sein dürfen in dir, du unser Gott 

Amen. 

 

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. 

EG 533 

Du kannst nicht tiefer fallen als nur in 

Gottes Hand, die er zum Heil uns allen 

barmherzig ausgespannt.  

Es münden alle Pfade durch Schicksal, 

Schuld und Tod doch ein in Gottes Gnade 

trotz aller unsrer Not.  

Wir sind von Gott umgeben auch hier in 

Raum und Zeit und werden in ihm leben 

und sein in Ewigkeit.  

 

Empfanget den Segen des allmächtigen Gottes: 
 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

So segne dich der gütige Gott heute und 

morgen und immer. 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg 

zu zeigen. 
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme 

zu schließen und dich zu schützen. 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 

vor der Heimtücke böser Menschen. 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 

wenn du fällst. 
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn 

du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu 

verteidigen, wenn andere über dich herfallen. 
 

Amen 


