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für Karfreitag, 10. April 2020 

 

Liebe Gemeinde zuhause oder unter-
wegs, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, möchte Ihnen dieses Format 
helfen, zuhause zur Ruhe zu kommen, 
die Bibelworte des Tages zu lesen, ge-
meinsam oder allein zu beten und viel-
leicht sogar den einen oder anderen 
Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze an  seien Sie mutig und sprechen 
Sie die Texte und Gebete ruhig laut  und 
versuchen Sie es für diese Minuten ein-
mal ganz ohne Ablenkung (Radio und 
Fernsehen aus, Mobiltelefone stumm, 
Beginn mit einer ausgiebigen Stille für 

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher in Ihrer Bibel suchen 
und sich die Texte schon bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause ausprobie-
ren können und die Kirche geschlossen 
bleiben muss, wird einer Ihrer Pastoren 
in der Kirche für Sie beten, zeitgleich die 
vorgeschlagenen Texte lesen und die 
Glocken läuten. 

Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen 
bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

 
1 Johannes 3,16. 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Karfreitag  es kann gut laut 

und auch gemeinsam gesprochen werden: 

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 ha-

ben. 1  

Danach (auch laut): Die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geis-

tes sei mit uns allen. Amen.  

 

Holz auf Jesu Schulter (EG 97,1-2 

Gesang, wenn Sie mögen  Sie finden das Lied 

und die Melodie auch auf unserer Internet-Seite) 

1) Holz auf Jesu Schulter, von der Welt ver-

flucht, ward zum Baum des Lebens und 

bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh wohin 

wir gehen. Ruf uns aus den Toten, laß uns 

auferstehn. 

2)  Wollen wir Gott bitten, daß auf unsrer 

Fahrt Friede unsre Herzen und die Welt be-

wahrt. Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen. 

 

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) 

gesprochen werden: 

Unerforschlicher Gott, dein Sohn hat 

nach deinem Willen den Fluch des Kreu-

zes auf sich genommen und so die Macht 

des Verderbens zerbrochen. Erwecke uns 

durch seinen Tod zum Leben. Darum 
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bitten wir durch ihn, unseren Herrn Jesus 

Christus. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 22 

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-

betet werden: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen? Ich schreie, aber meine 

Hilfe ist fern. 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch 

antwortest du nicht, und des Nachts, 

doch ich finde 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 schrieen 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.  

 

Lesung aus dem Alten Testament  zu 

finden in Ihrer Bibel oder im Internet: Jesaja 

52,13-15 + 53,1-12 (Das Leiden und 

die Herrlichkeit des Knechtes Gottes) 

 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 

 

Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Johannes 19,16-30 (Jesu 

Kreuzigung und Tod) 

 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Karfreitag 

Die Gedanken zum Karfreitag finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes  vielleicht lesen Sie ja 

vorher noch einmal das Kapitel 27 beim Evan-

gelisten Matthäus. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und für Anliegen, die uns wichtig sind, an den 
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Allmächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für Ihre Freunde und Familie 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• für alle, die krank, hilfsbedürftig 
oder bedroht sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
vor sich haben 

•  

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

  

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
 

 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Mir ist Erbarmung widerfahren

(EG 355,1-2  Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbar-

mung, deren ich nicht wert; das zähl ich zu 

nie begehrt. Nun weiß ich das und bin er-

freut und rühme die Barmherzigkeit. 

2)  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, 

________________________________________________________________________ 
 

Gedanken zum Karfreitag nach Matthäus 27 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

Karfreitag als der Tag des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilands Jesus Christus  
zweifellos eine der dunkelsten Episoden aus der Geschichte unseres Gottes mit seinen 
Menschen:  

Für viele von uns immer noch schwer auszuhalten  wenn im Gottesdienst zur Sterbe-
stunde alljährlich der Altar in unserer Kirche abgeräumt wird, schwarz verhüllt, wenn die 
Kerzen gelöscht und alles aus der Kirche getragen wird, was schmückend ist und zur Zier, 
wenn die Orgel verstummt und wenn Leere und Stille den Raum füllen, wenn die Ge-
meinde den Raum wortlos und ohne Glockengeläut verläßt und in die stille Zeit zwischen 
Tod und Auferstehung geht. 

Ich für mich selbst habe noch nicht herausgefunden, was es eigentlich ist, was da so drückt 
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und quält: Das Gefühl von Mitleid, von Verlust und Unverständnis, vielleicht aber auch 
von eigener Schuld, von Versäumen und Versagen  für all das, was ich hätte tun und sa-
gen sollen, und was dann doch nicht geschah  all das, von dem ich wußte, daß ich es ei-
gentlich anders hätte machen sollen  

Und so ist für mich die Passion Christi, so wie sie uns das Matthäusevangelium erzählt, im-
mer auch eine Geschichte von Menschen, die schon vorher oder zumindest doch im Tun 
merken, was sie nicht, was sie anders hätten machen sollen  

Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich habe heute viel erlitten im 
Traum um seinetwillen. 2  So läßt die Frau des Pilatus es ihm ausrichten: Schlecht ge-
schlafen hat sie, schlecht geträumt; ihr ist klar geworden, daß da einer gerichtet werden 
soll, der es nach menschlichem Ermessen nicht verdient hätte.  

Das ist auch Pilatus selbst klar, denn  er wußte, daß sie ihn aus Neid überantwortet hat-
ten. 3 Halbherzig, aber doch versucht er es noch einmal und fragt: Was hat er denn Böses 
getan?   Aber er dringt nicht durch, der Mob tobt und fordert ein Opfer. Sich dagegen zu 
stellen, sich grade zu machen, eine vermutlich richtige, die sicher aber unpopuläre Ent-
scheidung zu treffen: Das traut er sich nicht.  

Dafür versucht er es mit einem windelweichen Trick  er spielt den Ball zurück in das Feld 
der aufgebrachten Menge, er läßt sich Wasser bringen und versucht es  fast schon rührend 
vergeblich  mit einer Geste, die sprichwörtlich wurde und zum Symbol für den Schwäch-
ling, der erfolglos versucht, mit weißer Weste und sauberen Händen, mit einer falschen, 
mit einer Nicht-Entscheidung davon zu kommen: Da aber Pilatus sah, daß er nichts aus-
richtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser, wusch sich die 
Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen 4 

Vergeblich der Versuch, sich reinzuwaschen, das Versagen vergessen zu machen  jeden 
Tag und jedes Mal und überall auf der Welt, wenn Christen ihren Glauben mit den Worten 
des Apostolikums bekennen wird das Versagen offenbar, wird es benannt und in Erinne-
rung gerufen: gelitten unter Pontius Pilatus   Da wollte es einer nicht gewesen sein 
und wird es doch nicht mehr los, solange Menschen sich an diesen Tag erinnern. 

Und so ist die Geschichte von Karfreitag immer auch eine Geschichte von menschlicher 
Schwäche, von Angst, von Zurückbleiben hinter dem, was man eigentlich als das Richtige 
erkannt hat: die Jünger, die sich  zumindest die Männer  klammheimlich verdrückten; 
Petrus, der schneller leugnete, als der Hahn krähen konnte5; vielleicht sogar Judas, dem 
klar wird: Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. 6 

Also im Ganzen vielleicht am ehesten eine Geschichte von uns Menschen, die wir oft we-
niger im Handeln als vielmehr im Unterlassen hinter dem zurückbleiben, was wir tun und 
sein sollten (und doch eigentlich auch wollten!)  eigentlich ! 

Und so endet dieser Karfreitag  für die Jünger und für die Zeitgenossen Jesu, und irgend-
wie auch für uns heute: Im Wissen darum, daß wir anders handeln sollten  im Wissen um 
das Versäumte und um das Verfehlte: Und nur, wenn ich mir das eingestehe, wenn ich es 
aushalte und wenn ich um meinen Teil am Mißlingen meines Lebens weiß, dann kann uns 
heute  anders als die Jünger Jesu damals  die Hoffnung auf den Ostermorgen durch diese 
schweren Stunden tragen. 

Dafür wünsche ich Ihnen Kraft und Gottes Geleit  bleiben Sie behütet in dieser Zeit! 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
2 Mat27,19. 
3 Mat27,18. 
4 Mat 27,24. 
5 Mat26,74f. 
6 Mat27,4. 


