
Hausgo�esdienst zu Karfreitag, 10. April 2020

(evtl. mit Feier des Heiligen Abendmahls)

- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Gla�en –

� Musik zum Eingang (Orgelvorspiel auf der Homepage!)

� Eingang:   „Im Namen Go�es des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

 Tagesspruch: „Also hat Go� die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 

 an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3, 16)

� Lied:   EG 81, 1-4 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Musik auf der Homepage)

� Psalmgebet:   – EG 759 Das Go�esknechtslied anschl. ggf. freies Gebet oder folgendes Gebet:

Herr Jesus Christus,

wir beugen uns �ef vor dir, dem Schmerzens-König. Niemand von uns kann im Letzten erfassen, was 

du von uns Menschen erduldet, erli�en und ertragen hast. Herr, eigentlich wollen wir lieber weg-

schauen. Wir bi�en dich aber, dass wir heute nicht weghören, wenn du selbst uns dein Leiden und 

Sterben erklärst. Stell du selbst dein Kreuz in die Mi�e und gib uns offene Herzen für das Wort von der

Versöhnung. In allem wirren Fragen lass uns begreifen: Du trugst unsre Krankheit und ludst auf dich 

unsre Schmerzen. Du bist um unsre Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf dir, auf dass wir Frie-

den hä�en, und durch deine Wunden sind wir geheilt. Amen.

� Schri@lesung:   Johannes 19, 16-30

� Lied:   Feiert Jesus 3 221 Zwischen Himmel und Erde (Musik auf Homepage) oder EG 85, 1-4 „O Haupt 

 voll Blut und Wunden“ (keine Musik auf HP) 

� Glaubensbekenntnis  

� Lied:   EG 83, 1-3 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Musik auf der HP)

� Predig�ext   2. Korinther 5, 19-21

� Lesen der beigefügten Predigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde

� Lied:   EG 81, 7+8 Ach großer König (Musik auf der HP) oder Feiert Jesus 5 19 Mu�g komm ich vor den 

 (ohne Musik auf der HP)

� Evtl. Abendmahl wie beigefügter Vorschlag

� Dankgebet mit Psalm 103, 1-4   (alle gemeinsam)

anschließend evtl. freies Gebet oder folgendes Gebet, gerne im Wechsel gesprochen:

Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du nicht vom Kreuz ges�egen bist, um dich zu re�en. Du hast 

ausgehalten, um uns zu re�en. Alle unsere Schuld, unser Leiden und Schmerzen, unseren Tod und un-

sere Go�esferne hast du erli�en – und überwunden. Du hast alles vollbracht. Nun kann uns nichts 

mehr von Go�es Liebe trennen. In dir geborgen findet unser Leben Sinn und Halt, Erfüllung und Ziel. 

Dafür danken wir dir.

Wir bi�en dich für alle, die mit deinem Tod nichts anfangen können. Lass sie erkennen, was er bedeu-

tet und wie er uns mit Go� und untereinander verbindet.

Wir bi�en dich für alle, die mit ihrem Leben nichts anfangen können, die keinen Sinn in ihm sehen. 

Lass sie erkennen, wie deine Liebe ihnen neuen Sinn schenkt. Lass das Los deiner Liebe auf sie fallen.

Wir bi�en dich für alle, die an dir und anderen Menschen schuldig geworden sind oder heute schuldig 

werden. Lass sie ihre Schuld einsehen und erleben, wie du vergibst und zurechtbringst. Hilf ihnen zur 

Verantwortung und Versöhnung.

Wir bi�en dich für alle, die den Tod vor Augen haben – den anderer oder den eigenen. Lass sie Frieden

finden in dir, der du auch im Tod bei uns bist. Und gib ihnen Hoffnung auf ein Leben bei dir. 

Steh uns bei in der großen Krise, die die ganze Welt und auch uns getroffen hat. Führ uns hindurch, 

schenke den Verantwortlichen Weisheit für die rich�gen Entscheidungen und Hilfe für die, die sie drin-

gend nö�g haben.  Amen.

Vater unser im Himmel…

� Lied:   Feiert Jesus 4 29 Wie �ef muss Go�es Liebe sein (Musik auf der HP) … oder EG 546, 4 Ich bin 

 dein, sprich du darauf (ohne Musik auf der HP)



� Segen:   „Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

 gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen.“

� Musik zum Ausgang (Orgelnachspiel auf der Homepage)

Predigt zu 2. Korinther 5, 19-21 an Karfreitag 2020

Wir wollen uns heute an Karfreitag ganz auf das Geschehen des Sterbens Jesu am Kreuz konzentrie-

ren und all das, was uns in dieser Coronazeit belastet und Sorgen macht, im Licht dieses heiligen Ge-

schehens sehen.

In der Beschä@igung mit diesem markanten Bibelwort für heute aus dem 2. Korintherbrief gingen 

mir 3 Namen durch den Kopf:

Barabbas – Petrus – Nikodemus

Wir wollen versuchen, uns anhand dieser 3 Personen diesem starken Wort zu nähern.

1. Barabbas – hat er begriffen, was Versöhnung ist? 

Eine Nefe Feindscha@ bestand damals zwischen den Juden und den Römern. Die Juden glaubten sich

als freies Go�esvolk, doch sie waren beherrscht durch die römische Großmacht. Heiden ha�en ihr 

von Go� geschenktes Land besetzt.

Barabbas zählte zu den militanten Widerstandkämpfern gegen die römische Besatzungsmacht. Und 

dabei ging er über Leichen. Er war an einem Überfall beteiligt, bei dem römische Soldaten starben. 

Barabbas war ein Mörder. 

Und jetzt blenden wir uns ein in den Prozess um Jesus am frühen Karfreitag Morgen. Das Volk erin-

nert den römischen Sta�halter PonNus Pilatus an seine Gepflogenheit, jedes Jahr anlässlich des Pas-

safestes einen jüdischen Strafgefangenen aus der Ha@ zu entlassen. 

Pilatus, der Jesus vor dem Kreuzestod bewahren will, weil er von seiner Unschuld überzeugt ist, 

hoS, dass er dem Volk nun Jesus zurückgeben kann, denn er merkt sehr deutlich, dass hier eine 

böse Intrige läu@: dass nur die Hohenpriester und die Mitglieder des Hohen Rates an der BeseiN-

gung Jesu interessiert sind. Doch das Gegenteil passiert. Das Volk, das Jesus eigentlich mag, wird ge-

gen Jesus aufgehetzt, und schreit um Barabbas: „Lass Barabbas frei und lass Jesus kreuzigen!“

Der Mörder soll freikommen und der Schuldlose sterben.

An Karfreitag geht es um Feindscha@, doch nicht in erster Linie um die Feindscha@ zwischen Men-

schen und zwischen Völkern, sondern um die Feindscha@ zwischen Go� und uns Menschen.

Wir und Go� sind von Natur aus Feinde, nicht weil Go� uns nicht lieben würde, nicht weil er uns 

hassen würde, sondern weil wir ihm die Feindscha@ erklärt haben. Kaum ein Mensch macht sich das

bewusst. Wir denken nie und nimmer von uns aus so in die Tiefe; und kaum jemand von uns würde 

sagen, dass Go� sein Feind sei.

Wir denken im Normallfall: Go� hat uns erschaffen. Er ist unser Freund. Wenn wir uns ein bisschen 

anstrengen, ist alles in Bu�er. FakNsch leben wir aber nach unserem eigenen Herzen, nach unserem 

eigenen Willen, denn, so sagen wir: „Go� hat uns ja schließlich so geschaffen, wie wir sind.“

„Alles in Bu�er“ – das ist eine Lüge des Teufels.

Seit dem Paradies, seit Adam und Eva Go� misstraut haben, herrscht eine Nefe Feindscha@ zwi-

schen Go� und uns Menschen, weil wir ihm – meist unbewusst – den Krieg erklärt haben, sehr kon-

kret, indem wir so sein wollen wie er: selbstbesNmmt, unser eigener Herr.



Unser Problem ist nicht die Besatzungsmacht der Römer, sondern die Besatzungsmacht der Sünde 

und des Todes, unsere gewollte und gelebte Unabhängigkeit von Go�, unser Misstrauen gegen 

Go�.

Das Folterinstrument des Kreuzes ist unübersehbar das Zeichen der Feindscha@ zwischen Go� und 

uns Menschen. Der Mensch kreuzigt seinen Erlöser; er kreuzigt Go�. Und Go� lässt das mit sich ma-

chen.

So ernst nimmt er uns Menschen.

So ernst nimmt er die Sünde.

Wozu der Mensch der Sünde fähig ist gegen Go�, musste Jesus erdulden. Er wurde in die Hände der

Menschen ausgeliefert, die Go� die Feindscha@ erklärt haben.

Aber nicht nur das: Go� selbst macht seinen Sohn zum Sündenbock, legt die Sünde und Schuld einer

ganzen Menschheit auf ihn. 

Der Menschensohn, der Mensch wie Go� ihn gedacht und gewollt ha�e, sNrbt; doch Go� bleibt der 

Handelnde in diesem Geschehen. Es war von Anfang an klar: Auf Sünde steht die Todesstrafe. Und 

so kam es.

Nicht ohne Grund schreit Jesus am Kreuz: Mein Go�, mein Go�, warum hast du mich verlassen?

Die Frage ist: Wie kann die Nefe Feindscha@, dieser kalte Krieg zwischen Go� und uns Menschen be-

endet werden?

Anstrengungen im Bereich der Religionen gibt es genug. Anstrengungen in unserem eigenen Leben 

gibt es genug. Wollen – das ist nicht das Problem, sondern dass wir fakNsch nicht im Einklang mit 

Go� leben können.

Doch in einer Sekunde verwandelt Go� – er allein – das Zeichen der Feindscha@ in das Zeichen der 

Versöhnung, das Kreuz ins Siegeszeichen, in der Sekunde, als Jesus rief: Es ist vollbracht!

Die Versöhnung ist vollbracht.

Die Feindscha@, die Go� nie begonnen hat, beendet er selbst. Wozu wir Menschen nie in der Lage 

sind – das tut Go�.

Go� war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, 

sondern hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.

Diese Spannung müssen wir an Karfreitag aushalten: Jesus schreit: Mein Go�, mein Go�, warum 

hast du mich verlassen? ... und gleichzeiNg ist Go� in diesem grauenvollen Geschehen voll und ganz 

mit drin: Go� war in Christus, er war in Christus am Kreuz und hat versöhnt. So abgrundNef ist das 

Geschehen am Kreuz. Go� hat nicht irgendjemanden für die Schuld der Welt büßen lassen – er 

selbst sühnt unsre Schuld.

Und der erste Nutznießer ist Barabbas. Er kommt unverdient frei. Für ihn sNrbt Jesus. Ein Mann, der 

in seinem Leben nur Hass und Feindscha@ kannte, bekommt Versöhnung angetragen. Er wird freige-

lassen aus seinem dreckigen Gefängnisloch.

Wir sind nicht Barabbas. Aber Go�es Versöhnung reicht hinein in unsere feine, subNl getarnte Auf-

lehnung gegen ihn.

Bis heute befreit Go� seine geliebten Menschen durch den Tod seines Sohnes von Besatzungsmäch-

ten aller Art, wie sie auch heißen mögen: GleichgülNgkeit, Neid, Hass, Ungehorsam, Angst, Ver-

zweiflung oder einer belastenden Vergangenheit.



Bis heute gibt es Versöhnung mit Go� durch das Opfer Jesu am Kreuz.

Das Zeichen der Feindscha@ wird zum Zeichen der Versöhnung.

Leider erfahren wir in der Bibel von Barabbas nicht mehr, wie er mit seiner Freiheit umgegangen ist 

und ob er den Mann, der an seinem Kreuz hing, zu seinem Herrn gemacht hat. 

Wie wir mit unserer Freiheit umgehen und ob der Karfreitag für uns persönlich zum Versöhnungstag

wird – das können wir entscheiden.

2. Petrus – er hat Konsequenzen gezogen

Nebst Judas ist Petrus die tragische Gestalt im Jüngerkreis. Zuerst groß getönt: „Und wenn ich mit 

dir sterben müsste – Jesus, ich weiche nicht von deiner Seite.“ Und dann im Hof des hohepriesterli-

chen Palastes: als er das 3. Mal auf Jesus angesprochen wird, verflucht er sich selbst und versichert, 

diesen Mann nie gesehen zu haben.

Auch ein Mann wie Petrus, der seinen Herrn wirklich liebte und kannte und einmal das beste und 

schönste Bekenntnis zu ihm abgegeben ha�e – auch er brauchte die Versöhnung, auch er brauchte 

die Vergebung seiner Schuld, auch er brauchte einen Neuanfang. Und er hat es gepackt ... damals 

am See Genezareth, als Jesus ihn nach seiner Auferstehung 3x gefragt hat: Hast du mich lieb?

Auch Jünger und Jüngerinnen brauchen Versöhnung.

Auch Christen des 21. Jahrhunderts brauchen Versöhnung.

Auch ich brauche Versöhnung. 

Auch du!

Petrus hat es gepackt. Und er hat die Konsequenz daraus gezogen.

Wie Paulus schreibt: So sind wir nun Botscha>er an Chris� Sta�, denn Go� ermahnt durch uns; so 

bi�en wir nun an Chris� Sta�: Lasst euch versöhnen mit Go�.

Mit Go� Versöhnte leben jeden Tag Versöhnung; Versöhnung mit Go�, im ständigen Kontakt mit 

ihm. Sie leben Versöhnung mit ihren Mitmenschen am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde 

… und bieten diese Versöhnung an.

Bei Petrus hat es noch 50 Tage gedauert. Er hat am PfingsWest zu Jerusalem eine Predigt gehalten, 

die nur ein Thema ha�e: Lasst euch versöhnen mit Go�!

Petrus hat damals nichts schöngeredet, er hat das Kreuz Jesu in die Mi�e gestellt und die Versöh-

nung mit Go� angeboten.

Nicht alle von uns sind zum Predigen wie Petrus berufen, aber jede und jeder von uns – wenn durch 

das Kreuz Jesu die Feindscha@ mit Go� beendet ist – hat einen Au@rag. Wir wollen unaufdringlich, 

höflich und liebevoll Menschen, die Go� uns über den Weg schickt, bi�en: Lasst euch versöhnen mit

Go�.

Go� zwingt nicht, er lässt freundlich bi�en. Go� begibt sich durch uns in die Haltung eines Be�lers 

und Mahners: Lasst euch versöhnen mit Go�! Ihr tut euch damit selbst den größten Gefallen.

3. Nikodemus – von neuem geboren

... doch er brauchte Zeit.

Erinnern Sie sich an Nikodemus? Er ist der Mann aus den Reihen der Pharisäer und aus dem Hohen 

Rat, der schon Jahre zuvor heimlich in der Nacht zu Jesus gekommen war, weil er hin- und hergeris-

sen war zwischen Jesu Menschsein und seiner Gö�lichkeit. Er war am Suchen und Fragen und ir-



gendwie ganz hilflos. Jesus ha�e ihn damals ins Reich Go�es eingeladen. Er ha�e zu ihm gesagt: Es 

sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Go�es nicht sehen.

Lange erfahren wir nichts von Nikodemus, auch nicht wie er auf die Einladung Jesu reagiert hat.

Aber nun taucht dieser Nikodemus im Verlauf des Prozesses um Jesus, in der Nacht vor seinem Tod 

völlig unvermi�elt wieder auf. Als Mitglied des Hohen Rates mahnt er einen fairen Prozess an. Und 

am Abend des Karfreitags, als Jesus vom Kreuz genommen wird, ist er auch zur Stelle. Er hat kostba-

re Salbe bei sich, um Jesus einen letzten Liebesdienst zu erweisen.

So merkwürdig das klingt: der schreckliche Karfreitag wird für Nikodemus zum 2. Geburtstag. Er 

sieht, was passiert. Nikodemus war hin- und hergerissen von der Menschheit und der Gö�lichkeit 

Jesu. Und so wie die Hohenpriester und Ältesten zur Hinrichtungsstä�e vor die Tore Jerusalems hin-

ausgegangen sind, so ist wohl auch er mit hinausgegangen. Er sieht den gekreuzigten Jesus und 

weiß sofort: Go� hat den, der von keiner Sünde wusste, für mich zur Sünde gemacht.

Nikodemus suchte die GerechNgkeit Go�es. Und jetzt hing Jesus da an seiner Stelle. Für ihn wurde 

er von Go� zur Sünde gemacht, damit ihm, Nikodemus, die GerechNgkeit vor Go� zuteilwürde, die 

er schon immer suchte. Er wollte ein Freund Go�es sein.

Damals in der Nacht fragte Nikodemus noch: „Wie kann ein Mensch von neuem geboren werden, 

wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mu�er Leib gehen und geboren werden?“

Jetzt wusste er, wie es geht.

Jetzt unterm Kreuz.

Jetzt im Anblick des sterbenden Go�essohnes.

Und sicher klang ihm da dies eine Wort im Herzen, das Jesus in dem Gespräch in der Nacht zu ihm 

gesagt ha�e:

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

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.

Bis in diese Tiefe hinab hat Go� seinen Sohn gegeben.

So werden zweite Geburtstage gefeiert.

Es muss nicht immer am Karfreitag sein, aber zu wissen: Go� hat Jesus, seinen Sohn, für mich zur 

Sünde in Person gemacht, damit ich in Jesus die GerechNgkeit werden kann, die vor Go� gilt ... das 

zu wissen und mit dem Herzen zu erfassen, ist echte Neugeburt.

Niemand, der das erfasst hat, wird den Karfreitag irgendwann einmal abhaken können. Er wird den 

Karfreitag als das entscheidende Ereignis seines Lebens immer ehren, als den Austausch seines Le-

bens:

Jesus wurde für mich zur Sünde gemacht – und ich bin gerecht vor Go�.

ER getötet – ich darf leben.

Dieses Geschehen hat Himmel und Erde erschü�ert und seine Frucht bleibt in Ewigkeit bestehen.

Barabbas – Petrus – Nikodemus  - ... und du?

Go� war in Christus und versöhnte dich mit sich selber. Er rechnet dir deine Sünde nicht zu.

Go� ermahnt und bi�et heute Morgen durch mich; so bi�e ich nun an ChrisN Sta�: Lass dich ver-

söhnen mit Go�!

Und wenn es schon geschehen ist, danke Go� heute am Karfreitag 2020 – mi�en in der Corona-Kri-

se – und werde ganz neu Botscha@er der wichNgsten Nachricht für diese Welt: Lasst euch versöh-

nen mit Go�!



Go� hat keinen Gefallen an unsrem Leiden, an unsrer Krankheit, unserer Angst oder unserem Tod, 

sondern er will unsre Versöhnung; er will, dass wir zu ihm umkehren und leben – ewig leben.

Amen.


