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10.04.20, TV: KARFREITAG 

FARBE 

Schwarz 

ORGEL 

 

VOTUM  

 

BEGRÜßUNG 

Herzlichen Willkommen zu diesem Gottesdienst. 
 
Mein Name ist Jan Gruzlak, Pfarrer der Evangelischen 
Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg. 
 
Egal, wo Sie sich befinden: Wir bilden zusammen jetzt eine Gemeinde 
zusammen mit anderen. 
 
Gut, dass Sie dabei sind! 
 
Karfreitag.  
 
Nun ist er da, der Tag, an dem Jesus starb... 

GEBET 

Lasst uns beten! 
 
Gott,  
wir haben auch schon gelitten, 
doch niemand litt wie du. 
 
Stärke uns, 
dass wir die Durchkreuzung des Lebens 
aushalten. 
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Amen! 

LESUNG  

Die für heute vorgesehene Lesung aus der Lutherbibel steht im 2. Kor 5: 

19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das 
Wort von der Versöhnung. 
 
20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch 
uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 
 
21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 
gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 

ORGEL 

Wochenlied: EG 98, 1-2 Korn, das in die Erde  

KANZELGRUß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen! (2. Kor 13, 13) 

PREDIGT 

Der Karfreitag ist oft verstellt. 
 
Verstellt von dem Gedanken: 
Ein Vater und gerade ein Gottvater 
kann keinen Sohn für etwas büßen lassen, 
was andere getan haben.  
 
Das wäre allerdings zugegeben ungeheuerlich: 
Ein alter Herr im Himmel, 
der seinen unschuldigen Sohnemann 
leiden lässt. 
 
Aber so ist es nicht. 
 
An Karfreitag ist Erlösung Chefsache. 
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Der Schöpfer des Himmels und der Erde 
beauftragt niemand anderen, 
um die Sache zu regeln. 
 
Er krempelt selbst die Ärmel hoch, 
spukt in die Hände 
und packt das heiße Eisen an. 
 
Gott selbst wird an Weihnachten Mensch, 
Gott selbst wird an Karfreitag ans Kreuz genagelt. 
 
Er vollbringt selbst das, 
was not-wendig ist. 
 
Das ist, 
was in Vers 19 steckt: 
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber.“ 
 
Gott war in Christus, 
Gott war in Christus verletzlich, 
Gott war in Christus sterblich.  
 
[Pause] 
 
Ein zweiter Gedanke,  
der den Karfreitag oft verstellt ist: 
So herausragend war das Leiden Jesu  
ja gar nicht. 
 
Mussten Menschen auf dieser Erde 
nicht viel größere Leiden durchmachen!? 
 
Das möchte ich gerne „fachfremd“ aufarbeiten... 
 
In irgendeinem Wirtschaftsartikel las ich, 
die alte Weisheit: 
 
Nicht das, was einer hat, 
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wird als misslich wahrgenommen, 
sondern das, was er verloren hat. 
 
Wenn jemand vorher im Haus mit Garten wohnte 
und muss dann in ein Studentenzimmer mit 9m2 
umziehen: das empfindet er als schlimm. 
 
Obwohl dieselben 9m2 für einen Jugendlichen, 
der bisher zuhause wohnte, ein Paradies darstellen.  
 
Sicher gibt es in der Historie 
unsagbares Leiden 
und Qualen, die rein objektiv, 
das überstiegen haben, 
was man Gott in Jesus angetan hatte. 
 
Aber der Unterschied ist, 
dass hier eben ein Gott leidet, 
der bisher durch seine Allmacht abgeschirmt war 
von allem Schweren, Dunklen, Grausamen.  
 
Nun aber, am Karfreitag,  
wird er verspottet, 
eine Dornenkrone in sein Haupt gebohrt 
und schließlich Nägel  
durch seine Gliedmaßen getrieben: 
wie unbeschreiblich ist das! 
 
Vom wohlbehütetsten Wesen 
zum gemartersten! 
 
Und das: Nur für dich! 
 
[Pause] 
 
Nur für dich! 
 
Auch das verstellt den Karfreitag! 
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Ich entfalte eine häufig anzutreffende Meinung: 
„Nur für dich –  
das lehne ich ab. 
 
Ich will doch nicht,  
dass irgendwer – und sei es Gott –  
für mich leidet. 
 
Ich fände es viel schöner, 
wenn es beim Palmsonntag geblieben wäre: 
Hosianna und überall freundliche Menschen! 
 
Dass Gott in Jesus litt, 
das ist ein Unfall, ein Missgeschick 
und nichts, was er für mich tat, 
damit will ich nichts zu tun haben.“ 
 
[Pause] 
 
Dem will ich entgegnen: 
 
Gott litt in Jesus, 
weil es eine Zwangsläufigkeit gibt. 
 
Ein weißes Kleid 
wird niemals lange weiß bleiben.  
 
Die pure Unschuld 
zieht stets die an, 
die sich an ihr vergehen.  
 
Das Lamm lockt 
den Wolf hervor. 
 
Den Wolf, 
der doch unleugbar in uns allen steckt. 
 
[Pause] 
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Wieder werde ich an Marina Abramović erinnert. 
 
Die Aktionskünstlerin 
hat sich Besuchern für sechs Stunden  
zur Verfügung gestellt.  
 
Vor ihr ein Tisch mit verschiedensten Utensilien. 
 
Die Abmachung: Sie wehrt sich nicht.  
 
Harmlos beginnt es:  
das Streicheln mit einer Feder. 
 
Bald aber fangen manche an, sie herumzutragen, auf einem Tisch abzulegen 
und ein Messer zwischen ihre Beine zu stecken.  
 
Einige Männer begrapschen sie; berühren sie an intimen Stellen.  
 
Ab der dritten Stunde kommen verstärkt die „Objekte der Zerstörung“ zum 
Einsatz. 
 
Hinterher erinnert sich Marina Abramović  
an die letzten zwei Stunden: „Ich fühlte mich vergewaltigt, sie schnitten mir 
die Kleidung vom Leib, sie drückten mir Rosendornen in den Bauch, zielten 
mit einer Pistole auf meinen Kopf.“ 
 
Der Wolf  
schlummert selbst in Museumsbesuchern. 
 
[Pause] 
 
Und Gott hat sich in Jesus 
diesen Wölfen entgegenstellt, 
hat ihnen laut widersprochen; 
ist ihren Boshaftigkeiten 
nicht ausgewichen.  
 
Jesus hat von Nächstenliebe und Gerechtigkeit gepredigt, 
Jesus hat Nächstenliebe und Gerechtigkeit gelebt 
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und knickte nicht ein –  
das tat er für uns. 
 
Dass er im Tode nicht verriet, 
was den Tod besiegt –  
das tat er für uns, 
das tat er für dich! 
 
Damit auch du, daran glauben kannst! 
 
Damit auch du, an ihn glauben kannst! 
 
[Pause] 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
fassen wir zusammen. 
 
An Karfreitag  
feiern wir nicht, 
dass ein Vater seinen Sohn opfert, 
sondern das ein Chef 
den Auftrag ausführt, 
den er erteilt. 
 
An Karfreitag 
besteht die Größe des Todes Jesu nicht darin, 
dass er objektiv der qualvollste auf Erden war, 
sondern darin, dass ein bis dahin 
unantastbarer Gott ermordet wird. 
 
An Karfreitag 
leidet dieser Gott in Jesus für dich, 
weil er dem Dunkeln im Menschen nicht  
aus dem Weg gegangen ist 
und nie verriet,  
was den Tod überdauert: 
Glaube, Liebe, Hoffnung. 
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[Pause] 
 
Mehr davon:  
am Ostersonntag! 
 
Amen! 

KANZELSEGEN 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen! (Phil 4,7) 

ORGEL 

Wochenlied 1: EG 396, 1-2 Jesus meine Freude 

FÜRBITTEN 

Halten wir Fürbitte! Nach jeder Bitte sprechen wir: Herr, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus, 
du hast den Tod überwunden: 
In dir ist Freude in allem Leide. 
 
Wir bitten dich 
für alle die leiden, 
dass sie sich in deinen Kummer wiederentdecken 
und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich! 
 
Wir bitten dich  
für alle, die Leid abwenden können, 
dass sie selbst Oasen der Ruhe finden 
und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich! 
 
Wir bitten dich 
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für alle, die einen Angehörigen an den Tod abgeben mussten, dass in ihnen 
Hoffnung keimt 
und rufen: 
 
 Herr, erbarme dich! 

VATERUNSER  

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. 
(Matthäusevangelium 6,9-13) 

SEGEN  

Der Herr segne dich und behüte dich!  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig!  
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden! Amen! 
(Num 6,24– 26) 
 

ORGEL 

 


