
Gottesdienst für daheim – jede und jeder für sich 

 an Karfreitag 

 Einstimmung: Kerze anzünden, ruhig werden

ankommen – Gott bringt uns zusammen

 Eröffnung
Es ist Karfreitag. Der dunkelste Tag des Jahres. Der Tag, an dem Gott stirbt. 
Wir sind da. Versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. Im 
Angst haben. Im Hoffnung haben.
Wir feiern in Gottes Namen.Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.

 Lied EM 213 „Kreuz, auf das ich schaue“ 
(entweder gesungen oder gebetet)

 Gebet 
Gott.
Ich bin hier. Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin verbunden.
Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt. Genau so.
Und ich bringe Dir alles, was ist.
Stille
Höre uns.Wir bitten dich: sei nah.Amen



hören – Gott spricht zu uns

 Lesung  Johannes 19, 16-30

Jesus wurde abgeführt.Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinauszu dem sogenannten
Schädelplatz.Auf Hebräisch heißt der Ort Golgota.

Etwa 1 Minute gemeinsam schweigen mit denen, die sichtbar und unsichtbar bei dir sind.

Dort wurde Jesus gekreuzigtund mit ihm noch zwei andere –auf jeder Seite einer.Jesus 
hing in der Mitte.SchweigenPilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen.Darauf stand:

»Jesus der Nazoräer, der König der Juden « 

Viele lasen das Schild. Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. 
Die Aufschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die 
führenden Priester des jüdischen Volkes beschwerten sich bei Pilatus: »Schreibe nicht: 
›Der König der Juden‹, sondern: ›Dieser Mann hat behauptet: Ich bin der König der 
Juden.‹« Pilatus erwiderte: »Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.« 

Schweigen 

Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, teilten sie seine Kleider unter 
sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand.
Das war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: 
»Das zerschneiden wir nicht!

Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll.« So ging in Erfüllung, was in der 
Heiligen Schrift steht: »Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über 
mein Gewand.« 

Schweigen 

Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine 
Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus 
Magdala dabei. 

Schweigen 

Jesus sah seine Mutter dort stehen. Neben ihr stand der Jünger, den er besonders liebte. 
Da sagte Jesus zu seiner Mutter: »Frau, sieh doch! Er ist jetzt dein Sohn.« Dann sagte er 
zu dem Jünger: »Sieh doch! Sie ist jetzt deine Mutter.« Von dieser Stunde an nahm der 
Jünger sie bei sich auf. 

Schweigen 

Nachdem das geschehen war,  wusste Jesus, dass jetzt alles vollendet war. Damit in 
Erfüllung ging, was in der Heiligen Schrift stand, sagte er: »Ich bin durstig!« In der Nähe 
stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann steckten 
sie ihn auf einen Ysopstängel. und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus etwas 
von dem Essig genommen hatte, sagte er: »Jetzt ist alles vollendet.« 

Schweigen 

Er ließ den Kopf sinken und starb. 



 
Kerze ausblasen Warten, bis auch kein Rauch mehr zu sehen ist 

 Impuls 

Liebe Gemeinde,
Jesus stirbt am Kreuz. Damals mit ihm stirbt die Hoffnung von vielen Menschen auf einen 
Neuanfang. Die Hoffnung, dass Gottes Reich sich nun endlich in der Welt durchsetzt, dass
Gott regiert und die Besatzungsmacht aus dem Land vertrieben wird. So viel Hoffnung 
haben sie auf Jesus gesetzt.
Und dann das. Jesus hängt am Kreuz und stirbt. 
Hoffnung gerät an ihre Grenzen. Die Hoffnung darauf, dass unser Leben bald wieder 
normal wird, dass Alltag wieder in unsere Häuser einzieht, dass wir endlich wieder 
gemeinsam Gottesdienste feiern können. 
Hoffnung schwindet. Mit jeder Ungewissheit, ob ich nun an Covid-19 erkrankt bin oder 
nicht. Mit jedem Tag, an dem wir unsere Familien und Freunde nicht sehen dürfen. Mit 
jeder Erschöpfung, weil die Arbeitsbelastung in dieser Zeit zu hoch ist. Oder mit der Angst,
wie es wirtschaftlich und finanziell für jeden einzelnen von uns oder für unsere 
Gesellschaft weitergeht. 
Das Frühjahr 2020 haben wir uns anders vorgestellt. 
Für mich ist der sterbende Jesus am Kreuz, der Ort, an dem ich meine Hoffnungslosigkeit,
die Enttäuschung und die unerfüllten Wünsche ablegen kann. Ganz besonders an diesem 
Tag möchte ich mir, möchte ich uns dafür Zeit geben. 
Was enttäuscht mich momentan? Wo fühle ich mich hoffnungslos?

Doch bei einem Satz aus dem Johannesevangelium merke ich auf: Jesus sagt kurz vor 
seinem Tod: „Jetzt ist alles vollbracht.“ 
Und ich frage mich: Was meint er damit? Musste sein Tod sein? 
Dabei fällt mir etwas anderes ein, was Jesus auch einmal gesagt hat:  „Amen, amen, das 
sage ich euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein 
einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12, 24)
Jesu Geschichte endet nicht am Kreuz. Seine Geschichte endet nicht mit der 
Hoffnungslosigkeit. Der Vergleich mit dem Weizenkorn hilft dabei weiter. Er zeigt zbs einen
neuen Weg. 
Nehmt einmal die Steckzwiebel aus Eurem Tütchen in die Hand oder ein anderes 
Samenkorn. Schaut es Euch an. Man sieht der Zwiebel nicht an, ob da noch Leben in ihr 
ist oder was aus ihr alles erwachsen kann. Es kommt auf einen Versuch an, indem die 
Zwiebel oder das Samenkorn in die Erde gesteckt wird und man ihr Zeit zum Wachsen 
gibt. 
Auch Hoffnung braucht Zeit. Sie braucht Zeit, um zu reifen und zu wachsen, auch wenn es
nicht danach aussieht. 
Vielleicht hat Jesus das mit „Jetzt ist alles vollbracht“ gemeint. Selbst am tiefsten Punkt 
seines Lebens, gerade dann, wenn es noch so hoffnungslos und düster aussieht, ist da 



immer noch ein Fünkchen Hoffnung. Hoffnung, die gerade so groß ist wie eine 
Steckzwiebel oder wie ein Samenkorn. 
„Die Hoffnung begraben“ – das sagen wir, wenn wir den Eindruck haben, dass alles aus 
und vorbei ist. Im Blick auf Karfreitag und dann auch auf Ostern bedeutet die Hoffnung zu 
begraben, dass daraus Leben in einer ganz neuen Dimension erwachsen kann. 
So manche Hoffnungen und schöne Ereignisse mussten wir durch die Corona-Krise 
begraben. Vieles konnte und kann nicht stattfinden. Unser Leben ist ganz anders 
geworden. 
Heute an Karfreitag können wir zu Jesus ans Kreuz alles bringen,  was verloren scheint, 
was wir abschreiben oder begraben mussten. 
Und daraus kann etwas Neues wachsen. Da bin ich mir ganz sicher. Keine Ahnung, was 
es sein wird und ob da etwas Gutes aus dieser schwierigen Corona-Zeit übrig bleibt. Aber 
ich will darauf vertrauen und hoffen, dass Gott etwas wachsen lassen kann. Ich will dem 
Gott vertrauen, der am dritten Tag auch Jesus von den Toten auferweckt hat und damit 
den Tod besiegt hat.
Ich will hoffen und vertrauen, auch wenn es manchmal schwer ist und ich ungeduldig bin 
und nicht abwarten kann. 
Gott, halte uns in aller Enttäuschung fest und erhalte diesen Funken Hoffnung in uns am 
Leben.
Amen. 

 Stille

teilen – Gott verbindet uns miteinander

 Zeit der Gemeinschaft
Wer kommt mir heute aus der Gemeinde besonders in den Sinn?

 Fürbittegebet 

Jesus. Hier sind wir. Mit Essig und mit Stille im Mund.  

Stille 

Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie gerade?  

Stille. 

Wir denken an alle Kranken und Sterbenden. Die in unserer Stadt. Die in Europa. In 
Krankenhäusern. In Lagern.  

Stille. 

Wir denken an alle, die helfen, die retten.  

Stille.  

Wir denken an das, was uns und andere bedrückt. Angst. Schuld. Verzweiflung. 



Hoffnungslosigkeit, die sich in uns breit macht. 

Wir geben alles dir, Jesus. Jetzt. Du weißt.  

Stille  

Wir wissen nicht, was kommt, Jesus. Aber wir vertrauen dir. Und wir beten, verbunden mit 
vielen anderen, die an dich glauben, so wie du es uns gezeigt hast,

Vater unser im Himmel…

weitergehen – Gott segnet uns

 Lied EM 661 „Aus der Zwiebel wächst die Blume“

 Segen (Hand öffnen und laut sprechen)
„Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen 
Frieden.“

EmK Calw – Pastorin Linda Wagner
(verwendet wurden Texte aus der Liturgie „Gottesdienst zeitgleich“ des

Michaelisklosters Hildesheim)


