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Gottesdienst an Karfreitag 
 

 
Seit zwei Jahren feiern wir den Gottesdienst am Karfreitag mit der Lesung der gesamten 
Passionsgeschichte, dieses Jahr aus dem Lukas-Evangelium. Dazu wird der Altar in sechs 
Schritten abgedeckt. Vielleicht können Sie zu Haus auch ihren Gottesdiensttisch 
schrittweise abräumen und zum Schluss mit einem schwarzen Tuch zudecken.  
Die Kollekte ist bestimmt für Ärzte ohne Grenzen, eine der wenigen Organisationen, die 
noch im Flüchtlingslager Moria arbeiten. Spenden bitte in meinen Briefkasten oder an 
folgendes Konto: DE72 3702 0500 0009 7097 00 / Stichwort Griechenland  

IBAN:DE72	3702	0500	0009	7097	00 
 
 

Gebet 
Herr, Jesus Christus, du stirbst am Kreuz, 
du bist den Weg des Leidens gegangen, 
der inneren Einsamkeit, der Verzagtheit. 
Wir kommen heute zu dir, wie wir sind, 
mit unseren inneren und äußeren Verletzungen, 
mit unserer Schwachheit, mit unseren Nöten und Ängsten. 
Sie nun bei uns in dieser Stunde, mach unsere Herzen weit, 
damit wir das Wort vom Kreuz recht hören und bewahren. 
Amen 
 
Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (Ev. Gesangbuch Nr. 91,1-4)  
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 
mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 
 

Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden 
und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 
an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen: 
 

welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! 
Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. 
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Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 
Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 
Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im 52. und 53. Kapitel 
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 und 
seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder –, so 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. 
Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des HERRN 
offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. 
Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns 
gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben 
wir ihn für nichts geachtet. 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 verstummt 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. 
 
Lied: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (Ev. Gesangbuch 83,1)  
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder; 
es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder; 
es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank,  
entsaget allen Freuden, 
es nimmet an Schmach, Hohn und Spott,  
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod 
und spricht: »Ich will’s gern leiden.« 
 

währenddessen werden die Kerzen vom Altar genommen 
 
Lesung: Lk 22,39-53 
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Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die 
Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! 
Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und 
sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein 
Wille geschehe! Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er 
geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die 
auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und 
fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und 
betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt! 
Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar; und einer von den Zwölfen, der mit 
dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus 
aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber, die 
um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem 
Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des 
Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht 
weiter! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den 
Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm 
hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen 
ausgezogen? Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an 
mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. 
 
Lied: Christus, der uns selig macht (Ev. Gesangbuch Nr. 77);  
Christus, der uns selig macht, kein Bös’ hat begangen, 
ward für uns zur Mitternacht wie ein Dieb gefangen, 
eilend zum Verhör gebracht und fälschlich verklaget, 
verhöhnt, verspeit und verlacht, wie denn die Schrift saget. 
 

währenddessen wird die Bibel wird vom Altar genommen 
 
Lesung: Lk 22,54-71 

Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des 
Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof 
und setzten sich zusammen; und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine 
Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber 
leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein 
anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's 
nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und 
sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm; denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber 
sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, 



                                                                                                                                                              Karfreitag 4 

krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an 
des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. 
Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, 
verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und viele 
andere Lästerungen sagten sie gegen ihn. 
Und als es Tag wurde, versammelte sich der Rat der Ältesten des Volkes – Hohepriester 
und Schriftgelehrte –, und sie führten ihn vor ihren Hohen Rat und sprachen: Bist du der 
Christus, so sage es uns! Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubt ihr's nicht; 
frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur 
Rechten der Kraft Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu 
ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines 
Zeugnisses? Wir haben's selbst gehört aus seinem Munde. 
 
Lied: Du großer Schmerzensmann (Ev. Gesangbuch Nr. 87,1); 
Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen,  
Herr Jesu, dir sei Dank für alle deine Plagen:  
für deine Seelenangst, für deine Band und Not,  
für deine Geißelung, für deinen bittern Tod. 
 

währenddessen wird die weiße Tischdecke vom Altar genommen 
 
Lesung: Lk 23, 1-12 
Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn 
zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und 
verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus 
aber fragte ihn und sprach: Bist du der Juden König? Er antwortete ihm und sprach: Du 
sagst es. Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an 
diesem Menschen. Sie aber beharrten darauf und sprachen: Er wiegelt das Volk auf 
damit, dass er lehrt im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher. 
Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, 
dass er unter die Herrschaft des Herodes gehörte, sandte er ihn zu Herodes, der in 
diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr; 
denn er hätte ihn längst gerne gesehen; denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er 
würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn mancherlei. Er antwortete ihm aber 
nichts. Die Hohenpriester aber und die Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn 
hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein 
weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An diesem Tag wurden Herodes 
und Pilatus Freunde; denn vorher waren sie einander feind. 
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Lied: Du großer Schmerzensmann (Ev. Gesangbuch Nr. 87,2)  
Ach das hat unsre Sünd und Missetat verschuldet, 
was du an unsrer Statt, was du für uns erduldet.  
Ach unsre Sünde bringt dich an das Kreuz hinan; 
O unbeflecktes Lamm, was hast du sonst getan?  
 

Währenddessen wird das schwarze Antependium vorm Altar entfernt 
 
Lesung: Lk 23, 13-26 
Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach 
zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt; 
und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld 
gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt; Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns 
zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn 
züchtigen lassen und losgeben. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem! Gib 
uns Barabbas los! Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und 
wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie 
ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sprach 
zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe keine Schuld an 
ihm gefunden, die den Tod verdient; darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben. 
Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. 
Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde, und 
ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie 
baten; aber Jesus übergab er ihrem Willen. 
Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und 
legten das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus nachtrüge. 
 
Lied: Herzliebster Jesu (Ev. Gesangbuch Nr. 81,1+2) 
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,  
dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?  
Was ist die Schuld, in was für Missetaten  
bist du geraten? 
 

Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet,  
ins Angesicht geschlagen und verhöhnet,  
du wirst mit Essig und mit Gall getränket,  
ans Kreuz gehenket. 
 

währenddessen legt die Pastorin ihre schwarze Stola ab 
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Lesung: Lk 23, 27-43 

Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten 
ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint 
nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es 
wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die 
Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben! Dann werden 
sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns!, und zu den Hügeln: Bedeckt uns! 
Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? 
Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet 
würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn 
dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber 
sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie verteilten seine 
Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen 
spotteten und sprachen: Er hat andern geholfen; er helfe sich selber, ist er der Christus, 
der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten 
ihm Essig und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber! Es war aber über ihm 
auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz 
hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!  Da 
antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der 
du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, 
was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, 
gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, 
ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 
 
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden ( Ev. Gesangbuch Nr. 85, 1-3) 
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! 
 

Du edles Angesichte, davor sonst schrickt 
und scheut das große Weltgewichte: wie bist du so bespeit, 
wie bist du so erbleichet!  Wer hat dein Augenlicht, 
dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht'? 
 

Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; 
ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. 
Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. 
Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 
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währenddessen wird ein Dornenzweig auf den Altar gelegt 
 
Lesung: Lk 23,44-49 

Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze 
Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des 
Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine 
Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da 
geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen! 
Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich 
an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, 
auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles.  
 
Die alte Osterkerze wird verlöscht 
 
Stille 
 
Litanei zum Karfreitag:  

Pastorin: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. 
Liturgin: O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
Gemeinde: erbarm dich über uns. 
Pastorin: Du hättest wohl Freude haben können, 
doch du hast das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. 
Liturgin: O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
Gemeinde: erbarm dich über uns. 
Pastorin: Dahingegeben in die Hände der Sünder,  
hast du des Todes Bitterkeit geschmeckt und die tiefste Not der Gottesferne. 
Liturgin: O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
Gemeinde: erbarm dich über uns. 
Pastorin: Du hast Gehorsam gelernt an dem, was du littest, 
und warst gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. 
Liturgin: O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
Gemeinde: erbarm dich über uns. 
 

Liturgin: Du starker Heiland und Erretter, 
Gemeinde: befreie und erlöse uns. 
Pastorin: Von Hass und Neid - 
von Hochmut und lieblosem Richten - 
von Selbstsucht und Härte des Herzens - 
Liturgin: du starker Heiland und Erretter, 
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Gemeinde: befreie und erlöse uns. 

Pastorin: Von Trägheit und Kreuzesscheu - 
von kaltem Stolz und feiger Anpassung - 
Liturgin: du starker Heiland und Erretter, 
Gemeinde: befreie und erlöse uns. 

Pastorin: Von Verzweiflung und Gotteshass - 
von Lebensangst und Todesfurcht - 
Liturgin: du starker Heiland und Erretter, 
Gemeinde: befreie und erlöse uns. 
 

Liturgin: Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe 
Gemeinde: hilf uns und stärke uns. 

Pastorin: Dass wir dir nachfolgen in Sanftmut und Demut, 
dass wir unser Kreuz auf uns nehmen - 
Liturgin: gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe 
Gemeinde: hilf uns und stärke uns. 

Pastorin: Dass wir in der Verlassenheit zum Vater rufen, 
dass wir uns in seine Hände befehlen, 
dass wir Glauben halten bis zum Ende - 
Liturgin: gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe 
Gemeinde: hilf uns und stärke uns. 
Pastorin: Im Kampf gegen die Sünde, 
in der Stunde der Versuchung, 
im Dunkel der Anfechtung, in der letzten Not - 
Liturgin: gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe 
Gemeinde: hilf uns und stärke uns. 
 
Gebet  

Gott, wir stehen unter deinem Kreuz. 
Wir versuchen, zu verstehen, was eigentlich nicht zu fassen ist: 
Dass Gott selbst am Kreuz hängt, ausgeliefert an den Menschen,  
ausgeliefert dem Tod, leidend unser Leiden, sterbend unsern Tod. 
 

Wir stehen unter deinem Kreuz und klagen dir unser Leid. 
Und dann verstehen wir: Du trägst das, was uns zu schwer. 
Du bist bei uns auf den dunklen Wegen. Wir sind nicht fern von dir.  
 

Vaterunser im Himmel….. 

 
Stille 


