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Karfreitagsgottesdienst (über die Homepage in 
Zeiten der Coronakrise) am 10.04.2020 zu                      

2. Kor 5, 19-21 
 
Lied: EG 85, 1- 3 +10: O Haupt voll Blut und 
Wunden… 
 
Begrüßung:  
Manchmal können wir Gottes Namen nicht mehr anrufen, 
manchmal können wir seiner Liebe und Barmherzigkeit 
angesichts des Leidens, wie jetzt in der Coronakrise, und der 
vielen Kriege und Katastrophen in der Welt nicht mehr glauben, 
manchmal wird es auch in unserem Leben dunkel wie damals 
auf Golgatha, der Schädelstädte, als Jesus schrie: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir erinnern uns 
heute am Karfreitag an Jesu Sterben und Tod und hoffen mit 
ihm auf Erlösung.  
„Kara – traurig“ heißt das altdeutsche Wort, von dem sich der 
Name dieses Tages ableitet. Karfreitag ist ein Tag der Trauer, 
des Klagens über das Leiden, über Gewalt und 
Ungerechtigkeit, über Unfrieden und Unversöhnlichkeit. Und so 
begehen wir den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 
Tagesspruch:  
Die Botschaft des heutigen Tages sperrt sich gegen unser 
menschliches Gerechtigkeitsdenken, das noch immer stark mit 
Vergeltung in Verbindung gebracht wird: Wie du mir, so ich dir. 
Das Kreuz Jesu weist uns einen anderen Weg:  
Was uns belastet, dürfen wir vor seinem Kreuz abwerfen, was 
uns das Leben so schwermacht, dürfen wir im Schatten seines 
Kreuzes loswerden. So heißt das heutige Wort über Karfreitag:  
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„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3, 16) 
Karfreitag ist der Tag, an dem wir uns den Schmerz Jesu 
vergegenwärtigen. Und doch merken wir, wie schwer uns  
dies fällt. Denn du, Christus, bist einen Weg gegangen,  
der unsere Vorstellungen übersteigt.  
Du bist in eine Tiefe unseres Menschseins hinabgestiegen,  
vor der wir zurückschrecken.  
Du hast die Ohnmacht angesichts von Not und Leid  
ausgehalten und uns so wieder Boden unter die Füße gegeben.  
Mit Worten aus Psalm 22 (EG 709), die Jesus am Kreuz 
sprach, möchten wir um Gottes Gnade bitten: 
 
„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.  
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!“ 
 
Eingangsgebet: 
Herr, unser Gott, wir erleben und sehen Leid und Not an 
anderen und an uns selbst vor allem in diesen Tagen. Überall 
ist das Leben auf ein Minimum reduziert. Wir machen uns 
Sorgen über die Infizierten.  
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Diese Coronakrise prägt unseren Alltag und wir wissen oft nicht 
mehr, wie wir mit all den Meldungen umgehen sollen.  
Es tut weh, Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen 
derzeit nicht besuchen zu können. Es schmerzt, gerade nur 
noch Trauerfeiern unter freiem Himmel abhalten zu dürfen.  
Und insbesondere im Blick auf Ostern vermissen wir die Treffen 
im Familienkreis.  
Uns steht die verzweifelte Lage vieler Menschen bei uns und in 
der Welt vor Augen. 
Wir stehen diesen Bildern so ohnmächtig gegenüber. 
Karfreitag konfrontiert uns mit dem Leiden Jesu am Kreuz.  
Das Kreuz fordert unseren Glauben heraus. Aber daran führt im 
Glauben an dich, Herr Jesus, kein Weg vorbei. Die Frage ist 
doch, ob wir unter deinem Kreuz geblieben wären?  Alle sind 
davongelaufen bis auf die Frauen und Johannes. Hätten wir 
standgehalten? Wir möchten nicht zusehen müssen, wie du 
stirbst, wir möchten nicht so tief hinabsteigen.  
Das kann doch nicht um unseretwillen geschehen sein. Weil wir 
meinen, Abstand zu brauchen, bleibst du in deinen letzten 
Stunden allein, Jesus. Wir sind von dir getrennt. Vergib uns.  
Leiden und Ohnmacht sollen uns nützen? Herr, gib uns die 
Kraft und den Mut zu erkennen, dass das Geheimnis deines 
Kreuzes zugleich das Geheimnis deiner Liebe zu unserer Welt 
ist. Und so beten wir weiter in der Stille füreinander und 
miteinander. 
 
Abschluss:  
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, höre meine Stimme. Amen.  
 
Lied: EG 547, 1-3: Menschen gehen zu Gott in ihrer Not… 
 
Predigt zu 2. Kor 5, 19-21 
 
Lied:  EG 548, 1-3: Kreuz, auf das ich schaue… 
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Fürbittengebet: 
Herr Jesus Christus! Dich preisen wir als den, der in die Tiefen 
und Dunkelheiten des Lebens hinabgestiegen ist, in die Tiefen 
der Angst und der Ohnmacht, in die Nacht des Todes, in die 
Abgründe menschlichen Versagens und Grausamkeit.  
Dich preisen wir als den Gekreuzigten und Auferstandenen, der 
uns nahekommt, jeden Tag aufs Neue. 
Mit deiner hingebenden Liebe hast du die Fülle des Lebens 
zurückgebracht. Lass uns dein Kreuz als Zeichen der 
Versöhnung deuten und leben, im Kleinen wie im Großen. Gib 
uns auch den Mut, den ersten Schritt auf die Menschen 
zuzugehen, mit denen wir es schwer haben, Menschen, die uns 
Unrecht angetan haben.  
Lass uns darauf vertrauen, dass seit Karfreitag und Ostern der 
Weg der Versöhnung offensteht. 
Herr, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an dem du nicht 
gegenwärtig bist. Auch dort, wo wir uns ganz verlassen fühlen, 
bist du. Auch da, wo wir nur die Härte des Lebens erkennen, 
wo Lebensangst, Schmerz und Bitterkeit kein Ende nehmen 
wollen, sogar in der Finsternis des Todes.  
Und so lasst uns heute besonders an die Menschen in unserer 
Welt denken, die mit dem Coronavirus infiziert sind und um ihr 
Leben ringen; an alle, die in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, 
in den Supermärkten, bei den Feuerwehren und bei der Polizei 
ihren Dienst leisten. Behüte du sie vor Gefahren. 
Wir beten für alle, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, 
dass sie genügend Solidarität erfahren mögen.  
Wir beten für die Menschen, die keine Arbeit mehr haben oder 
in Kurzarbeit geschickt wurden. Wir beten für die Hungernden, 
für die Flüchtenden, Verfolgten und Heimatlosen.  
Lasst uns beten für alle Menschen, die von Unsicherheit und 
Zweifeln geplagt sind: für alle, die nichts mehr von ihrem Leben 
erwarten, weil sie ausgebrannt und enttäuscht sind, weil sie 
ihren Glauben an dich, Gott, verloren haben. 
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Dich bitten wir für alle Menschen, die mit einer Schuld in ihrem 
Leben nicht fertig werden. Hilf ihnen, dass sie frei werden von 
den Fesseln der Vergangenheit und einen Neuanfang wagen.  
Dich bitten wir für Menschen unter uns, die großes Leid zu 
tragen haben, dass du für sie zur Quelle des Trostes und der 
Heilung wirst. Denn bei dir liegt die Zukunft. Du schenkst uns 
jetzt schon Trost und Zuversicht und so beten wir weiter mit 
den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast: 
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 unseren 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. 
 

Schlusslied: EG 361, 1-2+7 Befiehl du deine Wege… 
 
Segen 
Gesegnetes Leid, wenn auf felsigem Grund des 
Schmerzes Verstehen wächst und Zartheit sich entfaltet, 
wo Dürre droht. 
Gesegnetes Leid, wenn ein verwundetes Herz sich nicht 
verschließt in Angst und Bitterkeit, sondern Herberge 
wird den Bedrängten. So segne dich der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 
Pfarrer Thomas Baumgärtner, Maichingen 
 


