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Karfreitag – 10.4.2020 
Ich grüße Sie zum Gottesdienst von Haus zu Haus. Ich bin Rainer 
Müller, Pfarrer in der Kirchengemeinde hier in Brilon. 
Heute ist Karfreitag. Das ist für mich ein besonderer Tag im Kirchenjahr. 
Darum sitze ich jetzt nicht in meinem Haus, sondern sitze auf den 
Altarstufen in unserer Kirche, im Haus Gottes. Hinter mir der Altar, ganz 
ohne Kerzen, ohne Altardecke, ohne Blumengesteck, ohne Altarbibel. 
Nur der bloße Schieferstein des Altars und darauf das Kreuz mit dem 
gekreuzigten Jesus. 
Und mein Blick geht in den Kirchraum vor mir, über die leeren Bänke bis 
zur Empore und der stummen Orgel. Kein Organist, keine Küsterin. 
Selbst die Glocken haben heute nicht geläutet. Stille 
, Leere, Schweigen. Es ist schwer auszuhalten, und doch, das ist 
Karfreitag, die Konfrontation mit dem Tod am Kreuz, das Aushalten des 
empfundenen Schweigens Gottes, die Stille des Nichts… 
Ich lade Sie ein, entzünden Sie vor sich eine Kerze, und lassen Sie uns 
gemeinsam Gottesdienst feiern, an diesem Karfreitag, der so besonders 
ist, anders als alle bisherigen Karfreitage, der uns zurückführt in unseren 
Gedanken an den ersten Karfreitag, damals vor den Toren Jerusalems, 
auf dem Hügel Golgotha: 
Kerze anzünden 
 
Gott, ich bin hier. 
Gott, wir sind hier. 
Und du bist hier bei uns. 
Bist du wirklich hier bei uns? Oder müssen wir einstimmen in die Klage 
des gekreuzigten Jesus: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?  
Wir sind hier und rufen dich an, mit unseren Zweifeln und Sorgen. 
Wir vertrauen auf deine Zusage, dass du bei uns sein willst, wo zwei 
oder drei in deinem Namen versammelt sind. 
So feiern wir in deinem Namen Gottesdienst.  
Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat. 
 
https://www.lieder-vom-
glauben.de/startseite/?key=9acb3a6d938c6f727a8aa62e72b8ed0e 
 
Liedstrophe EG 94–1. Das Kreuz ist aufgerichtet, der große Streit 
geschlichtet. Dass er das Heil der Welt in diesem Zeichen gründe, gibt 
sich für ihre Sünde der Schöpfer selber zum Entgelt.  
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2. Er wollte, dass die Erde zum Stern des Kreuzes werde, und der am 
Kreuz verblich, der sollte wiederbringen, die sonst verlorengingen, dafür 
gab er zum Opfer sich.  

3. Er schonte der Verräter, ließ sich als Missetäter verdammen vor 
Gericht, schwieg still zu allem Hohne, nahm an die Dornenkrone, die 
Schläge in sein Angesicht.  

4. So hat es Gott gefallen, so gibt er sich uns allen. Das Ja erscheint im 
Nein, der Sieg im Unterliegen, der Segen im Versiegen, die Liebe will 
verborgen sein. 

Psalm 22 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
4 Aber du bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
5 Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
10 Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; 
du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. 
11 Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, 
du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. 
12 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, / alle meine Gebeine haben sich 
zertrennt; 
mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. 
16 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, / und meine Zunge 
klebt mir am Gaumen, 
 
 
Ansprache:  
Die Evangelisten erzählen von den Qualen Jesu am Kreuz, von seinem 
qualvollen Sterben vor den Augen der Öffentlichkeit, verhöhnt und 
verspottet von der Menge, die sensationslüstern den Hinrichtungen der 
Römer zuschauen. An diesem Tag werden mit Jesus noch zwei weitere 
Menschen hingerichtet, in der Sicht der Römer Verbrecher, die die 
Todesstrafe verdient haben. Die Menge unter dem Kreuz lacht, grölt, 
man unterhält sich, spottet über die, die da qualvoll den Tod am Kreuz 
erleiden. Von denen, die mit Jesus durch das Land gezogen waren, sind 
es nur wenige, die sich in der Nähe von Jesus aufhalten. Inmitten all 
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dieses Tumultes hören die Umstehenden die Worte des Psalms: Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Da ist die Mutter unter dem Kreuz. Der Tod des eigenen Kindes, nimmt 

ihr den Atem, wie allen Müttern, die in diesen Tagen ihre toten Kinder in 

den Armen tragen, Opfer der Kriege, der Barbarei, der Willkür, des 

Terrors. Jesu Worte, klagend an Gott gerichtet, es könnten auch die 

Worte der Mütter sein, mit denen sie ihren Schmerz ausdrücken. Es 

könnten auch die Worte derer sein, die in diesen Tagen Menschen durch 

den Corona-Virus verloren haben. Es könnten auch die Worte derer sein, 

die an diesem Virus erkrankt sind und nun mit dem Tode ringen. Es 

könnten die Worte derer sein, die mit all ihrer Kraft versuchen, das 

Leben der Erkrankten zu retten und doch an die Grenzen ihrer Kraft 

stoßen. 

Jesus, der Gott so nahe schien, jetzt in seiner  letzten Gottverlassenheit. 

Es ist zu spüren, seine Trostlosigkeit und Qual, die ihn im Würgegriff 

hatte: Es ist nur stumm zu hören, ohne tröstendes Wort, auf das man 

zurückgreifen konnte.  

Ihn leiden zu sehen, war das schlimmste für seine Mutter, für seine 

Freunde, es mitanzusehen, ohnmächtig, von aller Hilfe verlassen 

Es ist so, weil es so ist. Man kann es nicht begründen.es bleibt faktisch 

in seiner Brutalität und niederschmetternd in seiner Trostlosigkeit.  Der 

Gottessohn schreit in der Verzweiflung der Qual und in der Not der 

Gottverlassenheit klagend – anklagend zum Vater. Es ist das Bild der 

abgründigen, weil durch nichts irgendwie mit Sinn aufwertbaren 

Trostlosigkeit von Gottverlassenheit überhaupt – jener Gottverlassenheit, 

in die der Gottessohn ging im Gehorsam gegen den Vater und in die wir 

unsererseits immer wieder geraten. „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“   

Es ist schwer, sich der Stimmung dieses Tages nicht zu entziehen, sie 
auszuhalten und nicht schon gleich wieder nach dem Trost Ausschau zu 
halten, nach dem Hoffnungsschimmer, von dem aus gesehen es dann 
rückblickend doch nicht ganz so schlimm gewesen ist. Doch es ist 
schlimm. Es war damals schlimm, damals am Kreuz, und es ist heute 
schlimm, wenn Menschen sterben, wenn der Tod unaufhaltsam seine 
Kreise zu ziehen scheint. Wenn es einsam um einen wird, und der Tod 
unausweichlich.  
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im 
Jammertal. 
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So heißt es in einem alten Adventslied. Woher kommt denn nun der 
Trost? Bei Jesus ist es das Auffällige, das er trotz des Gefühls, von Gott 
verlassen zu sein, am Gebet, am eindringlichen Gespräch mit Gott 
festhält. Er bleibt trotz aller Zweifel mit Gott verbunden. So findet er in 
dem letzten Lebenshauch zu einem vertrauensvollen „ Vater in deine 
Hände befehle ich meinen Geist.“ Und auch in den Worten des Psalms 
22 findet sich gegen Ende diese Veränderung zum vertrauensvollen „du 
hast mich erhört!“  
Amen 
 
Lasst uns gemeinsam beten:  
Guter und barmherziger Gott! In Zeiten von Verunsicherung und 
Krankheit kommen wir gemeinsam zu Dir und werfen alle unsere Sorgen 
auf Dich. Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und 
Unsicherheit überwältigen. Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand 
voneinander halten müssen. Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst 
wenn wir den Halt zu verlieren drohen.  
 
Wir bitten dich: für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus 
angesteckt haben und erkrankt sind; für alle Angehörigen, die in tiefer 
Sorge sind; für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; für alle, 
die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. 
Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, den 
Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.  
 
Wir bitten dich: für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den 
Kliniken, Heimen und Hospizen; für alle, die Verantwortung tragen in 
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; für alle, die uns Tag für Tag mit dem 
Lebensnotwendigen versorgen; für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen. Sei auch ihnen 
nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.  
 
Wir bitten dich: für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und 
Jugendlichen, für alle, die um ihre Zukunft fürchten, für die Familien, die 
die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind, für alle, die die Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen übernommen haben. Sei ihnen allen nahe, 
schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung.  
 
Wir bitten dich: für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem 
Tag gefährdet ist, für alle, die keine medizinische Versorgung in 
Anspruch nehmen können, für die Menschen in den Ländern, die noch 
stärker von der Krankheit betroffen sind. Sei ihnen allen nahe und 
schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht.  
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Auch bitten wir dich für uns selbst: Lass uns trotz aller Sorgen den Blick 
für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. Mache uns bereit, 
Einschränkungen in Kauf zu nehmen und lass uns dazu beitragen, dass 
andere Menschen nicht gefährdet werden.  
 
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott, der uns tröstet wie 
eine liebende Mutter und der sich aller annimmt. Dir vertrauen wir uns 
an. Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis 
in Ewigkeit.(Gebetsvorschlag des ACK NRW) 
Wir beten mit der gesamten Christenheit wie Jesus uns zu beten gelehrt 

hat: 

Vater unser 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54HyDvOFa7g&list=RD54HyDvOFa7

g&start_radio=1&t=15 

EG 98 –Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
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Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 
Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Segen 

Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke 

uns Frieden. Amen. 


