
Karfreitag – Regionaler HausGottesdienst von Pastorin Tröltzsch 

 
Stille - Kerze anzünden und einen Dornzweig dazulegen (Weißdorn, Berberitze etc.) 

Gebet: Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein

 und durch dich sind wir verbunden. Und so 

feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen 

Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 

 

Liedvorschlag: Herr Stärke mich, dein Leiden 

zu bedenken, EG 91 

 

Lesung des Evangeliums Johannes 19, 16-30: 

16Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, 

17und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 

Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 18Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei 

andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.19Pilatus aber schrieb eine 

Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von 

Nazareth, der Juden König. 20Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo 

Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in 

hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 21Da sprachen die Hohenpriester 

der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: 

Ich bin der Juden König. 22Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe 

ich geschrieben. 23Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine 

Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. 

Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 24Da sprachen sie 

untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören 

soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Ps 22,19): »Sie haben meine Kleider 

unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die 

Soldaten. 25Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter 

Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26Als nun Jesus seine 

Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: 

Frau, siehe, das ist dein Sohn! 27Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist 

deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.28Danach, als 

Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt 

würde: Mich dürstet. 29Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 

Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den 

Mund. 30Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und 

neigte das Haupt und verschied. 

Gedanken zum Predigttext Jesaja 52, 13-15; 53, 1-12 von Pastorin Therese 

Tröltzsch: 

13Siehe, meinem Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben 

sein. 14Wie sich viele über ihn entsetzten – so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein 

Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder –, 15so wird er viele 

Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn 

was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört 

haben, nun erfahren.  

 

Was macht einen Menschen aus? Sein Körper, die äußere Gestalt von der es hier 

heißt sie war so entstellt, nicht mehr wie ein Mensch? Menschen, die durch Unfälle 

oder Gewalt verletzt und entstellt sind, werden angestarrt und dann gemieden. 

Gewalt dient gerade dazu Menschen auszugrenzen, zu vernichten. Der! Ist nicht wie 

wir. Jesus erfuhr das am eigenen Leib. Verlassen. Verspottet, geschlagen und 

gekreuzigt wie ein Verbrecher unter Verbrechern. Der König der Juden ruft aus 

tiefster Gottverlassenheit zu Gott. Nein, er hat nicht Gott geleugnet, wie immer 

wieder einige behaupten. Die die ihn ans Kreuz brachten, die leugneten Gott. 

Missachten seine Gebote. Maßen sich Macht an, die ihnen nicht zusteht. Und Jesus 

wehrt sich nicht, sondern fügt sich und führt den Gottesleugnern die Konsequenzen 

ihres Handelns vor Augen. Zerstörung, Leiden und Tod. Verzweiflung und absolut 

hässliche Lebensfeindlichkeit. Was macht Jesus zum Menschen?  

Ich glaube, seine radikale Ehrlichkeit. Er schreit seine Verlassenheit und 

Verzweiflung heraus. Er stirbt an unmenschlicher Gottlosigkeit seiner Mitmenschen 

und fleht zu Gott. Hält fest an dem, der uns alle ins Leben rief, auch diejenigen, die 

ihm das Schlimmste, was vorstellbar ist, antun. 

Das ist für ihn schwer auszuhalten und für uns erst recht. Leid, gerade 

menschgemachtes Leid anzusehen, ist kaum auszuhalten. Ein beliebter Feiertag ist 

Karfreitag nicht. Aber ein wichtiger. Da leidet ein Mensch um aller Menschen 

Menschlichkeit willen. Was das bedeutet, dem lässt sich nur in der Stille 

nachspüren. Jesus wehrt sich nicht. Setzt nicht eine Spirale von Gewalt und 

Gegengewalt in Gang.  

Das ist es wohl was der Prophet Jesaja meint, wenn er spricht: 13Siehe, meinem 

Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. AMEN 

  

Gebet: Gekreuzigter Gott, wir schauen auf und bitten: Erbarme dich über alle, die 

dich nicht kennen, die nichts von deiner Liebe wissen, die nicht nach dir fragen und 

dich nicht suchen. Toter Gott, wo du verloschen bist und fehlst, steht dein Kreuz. 

Wo es dich nicht mehr gibt, hoffen wir auf dein Erscheinen. Dein Schweigen 

erfüllt unser Schweigen vor dir: Stille  -Vaterunser - Kerze ausmachen 


