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Der Gottesdienst kann allein oder in der Hausgemeinschaft gefeiert werden. 

Dann können die Texte auch aufgeteilt werden. Das sollte am besten schon vorher vereinbart werden. 

An diesem besonderen Tag kann eine Bibel auf ein schwarzes Tuch gelegt werden und eine angezündete 

Kerze dazugestellt werden. Dazu kann ein Kreuz oder ein Bild der Kreuzigung gelegt werden. 

Gebet 

Ewiger Gott, Jesu Kreuz ist aufgerich-

tet. Mit ausgebreiteten Armen umfängt 

uns dein Sohn. Er gibt sich hin, damit 

wir leben. Unfassbar groß ist diese 

Liebe. Dir vertrauen wir uns an mit al-

lem, was wir sind und haben. 

Nimm uns hinein in das Geheimnis des 

Kreuzes. Versöhne uns durch Jesus 

Christus. [Alle] Amen. 

 

Lied EG 81 „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ 
Zum Hören/Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=XspqgdLjAVw 

1) Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, / dass man ein solch scharf Urteil hat gespro-

chen? / Was ist die Schuld, in was für Missetaten / bist du geraten? 

2) Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, / ins Angesicht geschlagen und verhöhnet, / 

du wirst mit Essig und mit Gall getränket, / ans Kreuz gehenket. 

3) Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? / Ach, meine Sünden haben dich geschla-

gen; / ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, / was du erduldet. 

4) Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute Hirte leidet für die Schafe, / die 

Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, / für seine Knechte. 

 

Psalm 22 Im Wechsel Eine/r – Alle. 

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 er-

rettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

https://www.youtube.com/watch?v=XspqgdLjAVw


Aber du Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile mir zu helfen. Rühmet den Herrn, die ihr 

ihn fürchtet; denn er hat nicht verachtet das Elend der Armen. Und sein Antlitz vor ihm 

nicht verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er’s. Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen? 
 

Liedruf „Hagios  Theos“ (EG 185.4)     Zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=o_ERFtSZmas  

 

Der Liedruf wird 3 Mal wiederholt. 

 

Lesung 1: Jes 52+53: „… denn er trägt ihre Sünden“ 

Siehe, meinem Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich 
viele über ihn entsetzten – so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch … Fürwahr, er 
trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der 
geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen 
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 
Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf 
unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund 
nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das ver-
stummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. 
Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er 
ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt 
war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, 
wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber 
der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer 
gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN Plan wird durch 
ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle 
haben. 
Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaf-
fen; denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben und er soll 
die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den 
Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltä-
ter gebeten. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ERFtSZmas


Liedruf EG 185.4 „Hagios  Theos“ 

 

Lesung 2: 1. Korinther 5 (Neue Genfer Übersetzung) 

Wir sind nämlich überzeugt: Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. 

Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, 

sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beur-

teilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar 

Christus so beurteilt – heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu 

Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat 

begonnen! Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und 

hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die 

Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet; und 

uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb tre-

ten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die Men-

schen durch uns zur Umkehr ruft . Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöh-

nung an, die Gott euch anbietet! Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde 

gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir 

vor Gott bestehen können. 
 

Liedruf „Agios o Theos“ 

 

Lesung 3: Johannes 19 
 

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

trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch 

Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in 

der Mitte. 

Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: 

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

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

teinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: 

Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. Pila-

tus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 

Die 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. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, 

sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt 

(Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand 

das Los geworfen.« Das taten die Soldaten. 

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die 

Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als 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! Danach 

spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der 

Jünger zu sich. 

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift er-

füllt würde: Mich dürstet. Da 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. 30 Da nun Jesus 

den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und ver-

schied. 

 

STILLE 

 

Gedanken zum Text von Martina Schattenmann 

 

Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet! – Botschaft er der Versöhnung! Jedes Jahr 

lädt die EKD mit ihrer Fastenaktion »7 Wochen ohne« dazu ein, die Zeit zwischen Aschermitt-

woch und Ostern bewusst zu erleben. Das Motto der diesjährigen Aktion lautet: »Zuversicht! 

Sieben Wochen ohne Pessimismus«. Gerade die letzten Wochen haben uns angesichts der 

weltweiten Sorgen um die Corona-Pandemie viel abverlangt. Den Pessimismus zu vertreiben, 

zuversichtlich zu sein, fiel doch in manchen Momenten schwer. Aber diese Zeit mit ihren 

Belastungen und berechtigten Sorgen stößt andererseits Wertvolles in uns an. Mails oder 

WhatsApp-Nachrichten werden mit »Bleiben Sie gesund!« unterschrieben oder nachdrücklich 

mit »Alles Gutes für Sie!« beendet. Immer wieder höre ich im Bekanntenkreis, dass man neu 

wahrnehme, was wirklich wichtig sei. Man wünscht sich, dass es den Großeltern gut gehe, 

man verändert Verhaltensweisen zum Schutz unbekannter Dritter, man geht aus Rücksicht 

auf Distanz, gerade weil man sich anderen nah und verbunden fühlt. Der Blick richtet sich 

neu am Nächsten aus! 

Karfreitag stehen wir vor dem Kreuz. In tiefster Dunkelheit, angesichts der Angst und des 

Todes, finden wir als Christen zugleich das uns tragende Zeichen der Zuversicht, der Hoff-

nung. Der Weg für das Ostergeschehen wird frei. So formuliert der Apostel Paulus im 2. Ko-

rintherbrief: »Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich 

selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist.« 

Gott hat »die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht an-

rechnet.« Die Angst um uns selbst, die Sorge um unsere Verfehlungen, muss uns nicht mehr 

gefangen halten, sondern der Blick kann sich frei am Nächsten ausrichten. Es ist ein Ge-

schenk, sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Für uns ist alles getan. So die 

Botschaft des Kreuzes. 

Wenn aber das Kreuz Versöhnung mit Gott bewirkt, dann fordert es uns zugleich auf, Ver-

söhnung untereinander zu leben und zu ermöglichen. Bedingungslos, weil wir es selbst so 

erleben dürfen. Auch hinsichtlich der Verbreitung des Corona-Virus sollten wir anderen keine 

Schuld zuweisen. Ansteckungsketten werden nicht nachvollzogen, um auf jemanden mit dem 

Finger zu zeigen, sondern um bestmöglichen Schutz für alle zu gewährleisten. Anschuldigun-

gen, der andere würde sich nicht richtig verhalten, können unser Miteinander schwer 



belasten. Bei aller Vorsicht kann ich als Einzelner nicht sicher sein, niemanden anzustecken 

oder zu gefährden. Die eigenen und fremden Verfehlungen haben ihren Platz unter dem 

Kreuz. »Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!«, formuliert Paulus eindringlich. 

Voller Zuversicht und ohne Pessimismus können wir aus diesem Glauben Versöhnung unter-

einander lebendig werden lassen und zu Botschaftern der Versöhnung werden!  
 

STILLE 

 

Fürbitten Die einzelnen Bitten werden abgeschlossen mit dem Ruf „Christus, Herr der Welt, erbarme dich.“ 

 

Jesus Christus, wir blicken auf dein Kreuz. 

Zeichen für die Bosheit und den Unfrieden der Welt. 

Lass uns nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht. Hilf uns, eigenes Lied anzunehmen 

und fremdes Leid mitzutragen. 

 

Jesus Christus, wir blicken auf dein Kreuz. 

Zeichen für die Willkür der Mächtigen. 

Lass uns den Weg zu den Gescheiterten finden, zu denen, die beiseite geschoben werden 

beim Streben nach Macht und Erfolg. Hilf uns, für sie einzutreten. 

 

Jesus Christus, wir blicken auf dein Kreuz. 

Zeichen dafür, wie hart und gnadenlos Menschen miteinander umgehen. 

Hilf uns, barmherzig zueinander zu sein, auch zu Menschen, die uns unbequem sind. Be-

wahre uns vor Selbstgerechtigkeit. Lass nicht zu, dass wir einander verurteilen. 

 

Jesus Christus, wir blicken auf dein Kreuz. 

Zeichen für die Krankheit der Welt. 

In diesen Tagen bitten wir dich für alle Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind 

um Heilung. Wir bitten für unsere infizierte Welt: Um Gesundung, um Vernunft, um Norma-

lität. 

 

Jesus Christus, wir blicken auf dein Kreuz: Zeichen der Angst inmitten unserer Ängste. 

Zeichen der Bedrohung und des Todes inmitten unserer Bedrohungen. 

 

Jesus Christus, wir blicken auf dein Kreuz. Zeichen dafür, dass Gott selbst uns nah ist und 

Versöhnung schenkt. Zeichen der Hoffnung und der Auferstehung. 

 

Jesus Christus, wir blicken auf dein Kreuz. Schenke uns die Zeit, beim Kreuz zu verweilen. 

Schenke uns die Kraft, zu Botschaftern deiner Versöhnung zu werden. 

 

Vaterunser Wer mag, kann dazu aufstehen. 

 



 

Lied „O Haupt voll Blut und Wunden“ (EG 85) 

 

1) O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden / mit einer Dornenkron, 

o Haupt, sonst schön gezieret / mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber hoch schimpfieret: / gegrüßet seist du mir! 

 

2) Erkenne mich, mein Hüter, / mein Hirte, nimm mich an! 

Von dir, Quell aller Güter, / ist mir viel Guts getan; 

dein Mund hat mich gelabet / mit Milch und süßer Kost, 

dein Geist hat mich begabet / mit mancher Himmelslust 

 

3) Ich will hier bei dir stehen, / verachte mich doch nicht, 

von dir will ich nicht gehen, / wenn dir dein Herze bricht; 

wenn dein Haupt wird erblassen / im letzten Todesstoß, 

alsdann will ich dich fassen / in meinen Arm und Schoß. 
 

Abschluss 

 

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3, 16) 

 

[Eine/r] Gehen wir hin im Frieden des Herrn. - [Alle] Gott sei Lob und Dank. 
 


