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VORSPIEL 

EINSTIMMUNG  

Karfreitag  

Der Feiertag im Jahr, der kirchlich der stillste Feiertag ist. 
Seine Bedeutung macht mich fast sprachlos. 
Der Blick auf das Kreuz, 
Leid und Schmerz Jesu 

Aber auch Leid und Schmerz bis heute 
 Durch das Kreuz 
 Unter dem Kreuz 
 Wegen des Kreuzes  

Was bleibt im Angesicht des Kreuzes? 

Kein Schmuck – kein Licht – Nur das Wort. 

Heute ist die Kirche leer, wo wir sonst miteinander schwiegen, uns 
stärkten durch das Heilige Abendmahl und dann hinaus in die 
Totenstille gingen. 

Das Kreuz hat uns hier in Hörde begleitet in der Passionszeit. Es ist 
uns begegnet mitten im Leben, in der Architektur und in der Natur: 
Hörde durchkreuzt   

Diesen Gottesdienst könnte man überschreiben mit: mein Leben 
durchkreuzt 

EINGANGSWORT 

Im Namen des Vaters,  
der den Schmerz kennt, wenn der Sohn stirbt, 

im Namen des Sohnes, 
der als Mensch unter Menschen gelitten hat und in den Tod 
gegangen ist, 

und im Namen des Heiligen Geistes, 
der an der Seite derer ist, die leiden  
und ihnen Kraft und Trost schenkt. 

Amen. 



PSALM 22,2–9.12.16.19–20 Luther-Übersetzung 

In seiner schlimmsten Not, am Kreuz, hat Jesus Zuflucht gefunden 
in den Worten des 22. Psalms  

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 Ruh 
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 errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. 
Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 
»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 
und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
Sie teilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los um mein Gewand. 
Aber du, HERR, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

eg 85 O Haupt voll Blut und Wunden 

Text: Paul Gerhardt 1656 nach »Salve caput cruentatum« des Arnulf von 
Löwen vor 1250     Melodie: Hans Leo Hassler 1601  

1. Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 
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. 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’?   

3. Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht                               
ist hin und ganz vergangen; des blassen Todes Macht                      
hat alles hingenommen, hat alles hingerafft,                                       
und daher bist du kommen von deines Leibes Kraft. 

ALTTESTAMENTLICHE-LESUNG: Jesaja 52,13–15; 53,1–12 

Basisbibel 

Im Buch des Propheten Jesaja ist von einem leidenden Knecht 
Gottes die Rede. 
Er wird mit Leiden überhäuft. 
So trägt er die Schuld der Menschen 
Und erwirkt Gerechtigkeit für sie. 
Die frühe Christenheit hat im Licht dieses alttestamentlichen Wortes 
den Kreuzestod Jesu gedeutet:  
„Durch seine Wunden sind wir geheilt.“ 
Die alttestamentliche Lesung steht beim Propheten Jesaja im 52. + 
53. Kapitel  

Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. 
Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. 
Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, 
zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. 
Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. 
Doch dann werden viele Völker über ihn staunen, 
und Königen wird es die Sprache verschlagen. 
Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. 
Sie erleben, was sie noch nie gehört haben. 
Wer hätte geglaubt, 
was uns zu Ohren gekommen ist? 
Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr 
an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? 
Er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, 
wie ein Trieb aus trockenem Boden. 
Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. 
Sein Anblick war keine Freude für uns. 
Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. 



Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. 
Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. 
Alle haben ihn verachtet, 
auch wir wollten nichts von ihm wissen. 
 
In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen 
und unsere Schmerzen auf sich genommen. 
Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, 
der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. 
Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. 
Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. 
Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. 
Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. 
 
Wir hatten uns verirrt wie Schafe. 
Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. 
Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. 
Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. 
Er sagte kein einziges Wort. 
Er blieb stumm wie ein Lamm, 
das man zum Schlachten bringt. 
Wie ein Schaf, das geschoren wird, 
nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. 
Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt 
und zur Hinrichtung geführt. 
Aber wen kümmert sein Schicksal? 
Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. 
Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. 
Man begrub ihn bei den Verbrechern, 
bei den Übeltätern fand er sein Grab. 
Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, 
keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. 
Es war der Plan des Herrn, 
ihn zu schlagen und leiden zu lassen. 
Er setzte sein Leben für andere ein 
und trug an ihrer Stelle die Schuld. 
Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. 
Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. 
Nachdem er so viel erduldet hat, 



wird er sich wieder sattsehen am Licht. 
Mein Knecht kennt meinen Willen. 
Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. 
Ihre Schuld nimmt er auf sich. 
Darum belohne ich ihn: 
Mit vielen anderen gebe ich ihm Anteil an der Beute. 
Mit zahlreichen Leuten wird er sie sich teilen. 
Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben 
und ließ sich zu den Schuldigen zählen. 
Er trug die Sünden von vielen Menschen 
und trat für die Schuldigen ein. 

eg 85   

4. 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.  

5. 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.  

EPISTEL: 2. Korinther 5,(14b–18)19–21   Basisbibel 

Warum musste Christus sterben? 
Welche Bedeutung hat sein Kreuz? 
In der Epistel gibt der Apostel Paulus eine Deutung: 
Gott schenkt durch das Kreuz Versöhnung 
Und damit eine neue Grundlage unserer Existenz. 
So sind alle Menschen zu einem Leben aus der Versöhnung mit 
Gott eingeladen. 
Wir hören Worte aus dem 5. Kapitel des 2. Briefes des Paulus an 
die Korinther. 

Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt: 
Wenn einer für alle gestorben ist, 
dann sind damit alle gestorben. 
Christus ist für alle gestorben, 
damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. 



Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, 
der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 
Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr 
nach menschlichen Maßstäben. 
Auch Christus beurteilen wir nicht so. 
Selbst dann nicht, wenn wir ihn früher 
nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. 
Wenn jemand zu Christus gehört, 
gehört er schon zur neuen Schöpfung. 
Das Alte ist vergangen, 
etwas Neues ist entstanden! 
Das alles kommt von Gott. 
Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. 
Er hat uns sogar den Dienst übertragen, 
die Versöhnung zu verkünden. 
Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, 
um die Welt mit sich zu versöhnen. 
Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. 
Und uns hat er sein Wort anvertraut, 
das Versöhnung schenkt. 
Wir treten also im Auftrag von Christus auf. 
Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. 
So bitten wir im Auftrag von Christus: 
Lasst euch mit Gott versöhnen! 
Obwohl Christus ohne jede Sünde war, 
hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. 
Denn durch die Verbindung mit Christus 
sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. 

APOSTOLISCHES GLAUBENSBEKENNTNIS 

Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den 
Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  



gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich 
des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den 
Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. Amen. 

eg 85  

6. 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. 

7. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl,                
wenn ich in deinem Leiden, mein Heil, mich finden soll.                 
Ach möcht ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier                 
mein Leben von mir geben, wie wohl geschähe mir! 

GLAUBENSBEKENNTNIS MODERN  Internetfund 

„Unverdient und ungeschuldet“ 

Ich glaube an Gott, der uns Vater ist. 
Er misst uns nicht nach unsern Leistungen 
und gibt uns nicht, was wir verdienen. 
Er schenkt uns unverdient 
und ungeschuldet seine Liebe. 

Ich glaube an Jesus Christus. 
Er war, wie wir sein sollten: Diener aller 
und darum Abbild Gottes – Gottes Sohn. 
Weil er liebte, musste er leiden, 



weil er zu weit ging, musste er sterben. 
Er wird das letzte Wort behalten, 
und alle müssen sich messen lassen an ihm. 

Ich glaube an den Geist, 
der mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, 
der in seiner Kirche wirkt und weht, wo er will. 
Amen. 

MUSIK – währenddessen werden die Kreuze aus „Hörde 
durchkreuzt“ im Stream eingeblendet  

PREDIGT - GEDANKEN ZUM KREUZ   Susanne Schröder-Nowak 
Abschrift der gesprochenen Predigt 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus 
Christus, unserm Bruder und Herrn. Amen.  

Das Kreuz – es begegnet uns im Alltag:  

Beim Roten Kreuz,  als Werbung bei einer Apotheke, als + im 
Matheunterricht,  in der Kunst, in der Werbung, oder als Schmuck 
(bei manchen dienstlichen Tätigkeiten verboten: so wie bei den 
Richtern, da es ein religiöses Symbol ist.) 

45 Kreuze haben wir in den letzten Tagen und Wochen hier in 

Hörde wahrgenommen.  Hörde durchkreuz 

Das Kreuz begegnet uns  
im Untergrund – am Boden – hoch droben – weit entfernt – unter 
Wasser – versteckt – immer im Blick – unscheinbar – überragend – 
herausstechend – beschienen – überzuckert – versteinert 
Das Kreuz begegnet uns  
schützend – maßvoll– unterwegs – ordnend – durchscheinend – 
verbindend – einrahmend – segnend – tröstend –    Halt gebend  
Das Kreuz begegnet uns aber auch  
auffordernd – verwirrend – erleuchtend    



 



Das Kreuz begegnet uns auf vielfältige Weise. 

Manchmal müssen wir es suchen, ein anderes Mal springt es uns 
ins Auge oder liegt schwer auf unseren Schultern. 

An Karfreitag sehen wir auf das Kreuz, auf das Leiden Jesu. 
Zugleich öffnet uns der Blick auf dieses Kreuz auch den Blick für die 
Leiden in der Welt heute: 
Für die Wohnungslosen, die nicht wissen wohin in diesen Zeiten. 
Für die Flüchtlinge, die hoffen, dass sie übers Meer hier Rettung 
erfahren.  
Für Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt sind und für 
manch eine oder einen, der zuhause leidet unter der Vereinsamung.  

Hat das Kreuz für mich persönlich eine Bedeutung?  
Wird mein Leben durchkreuzt?  
Kann ich heute noch etwas anfangen mit dieser Kreuzestheologie? 

Ehrlich gesagt:   
NEIN!   
Es ist für mich irgendwie unvorstellbar, dass Jesus sterben musste 
wegen meiner Schuld. Ja; ich habe es gerade gesungen mit den 
Worten von Paul Gerhardt: „Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles 
meine Last; ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast.“         
Aber diese dogmatischen Vorstellungen, die Idee der Erbsünde, 
das ist doch so weit weg von meiner Wirklichkeit. Und ich vermute 
auch von Ihrer.  
Ich bin dankbar, dass mein Gottesbild nicht das Gottesbild mit dem 
erhobenen Zeigefinger ist. Sondern, dass Gott für mich die Liebe 
ist. 
Kann ich da heute noch etwas anfangen mit dem Kreuz, mit der 
Kreuzestheologie? 

JA! Denn ich brauche Erlösung. Ich brauche Rettung. Ich brauche 
Freispruch. 



Wenn im Fernsehen im Moment immer wieder die 
Werbesendungen für die Spenden sind. Wenn ich die Kinder sehe, 
die armen Menschen, dann bekomme ich Schuldgefühle. Weil: ich 
kann ihnen doch nicht allen helfen. Hier 5 € und dort 5 €. Es 
funktioniert doch nicht.  
Oder wenn ich mal wieder zum“ to-go“-Becher gegriffen habe oder 
zur Plastikflasche, obwohl ich weiß, ich sollte es nicht tun, um die 
Umwelt zu schützen. Da ist Hilflosigkeit in mir angesichts all des 
Leidens auf der Welt. 
Und da, ja da hilft mir das Kreuz, Jesu Kreuz. Denn es ist erlösend 
und errettend. Auf drei Weisen 
1. Wenn ich das Kreuz Jesu sehe, dann sehe ich auch das Leben 
Jesu. Ich will es nachahmen; will den Menschen so begegnen, wie 
er ihnen begegnet ist. Sie annehmen.   
2. Sehe ich die Hoffnung auch im Tod. Denn Jesus ist 
auferstanden. Und uns ist auch die Auferstehung verheißen.  
3. Und ich sehe auch am Kreuz den Erlöser. Den Erlöser von allen 
Allmachtsphantasien, der mir Absolution zuspricht.  
 
Denn mir wird zugesprochen:  
„Du bist NUR ein Mensch – Du bist ein MENSCH.“  

Ja, ich bin ein Mensch und ich darf so sein.  
Ich muss nicht die Welt retten.  
Ich kann es auch nicht. 

Aber ich darf beten: 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“  
Ich darf mich an diesem Kreuz festmachen wie mit 
einem Rettungsring, dargestellt auf der alten Osterkerze. 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“  
Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft,               
er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

eg 85  

8. Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund,                              
für deines Todes Schmerzen, da du’s so gut gemeint.                            
Ach gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu                            
und, wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. 



9. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir,                      
wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür;                             
wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein,                           
so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 

10. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod,                            
und lass mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot.                                
Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll                                
dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

EVANGELIUM: Johannes 19,16–30   Basisbibel 

Im Evangelium hören wir den Bericht über die Kreuzigung Jesu, wie 
er im Johannesevangelium aufgeschrieben ist.  
Jesus ist zum Tod verurteilt worden wegen des Vorwurfs, er habe 
„sich selbst zu Gottes Sohn gemacht“. 
Nun übergibt ihn der römische Statthalter Pilatus zur Vollstreckung 
der Strafe. 
Hören wir den Bericht aus dem 19. Kapitel des 
Johannesevangeliums. 

Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus 
zu dem Ort, der »Schädelplatz« heißt, 
auf Hebräisch Golgota. 
Dort wurde Jesus gekreuzigt 
und mit ihm noch zwei andere – 
einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. 
 
Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, 
auf dem geschrieben stand: 
»Jesus der Nazoräer, der König der Juden.« 
Viele Juden lasen das Schild. 
Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
lag nahe bei der Stadt. 
Die Inschrift war in hebräischer, 
lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. 
Die führenden Priester des jüdischen Volkes 
sagten zu 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.« 
 
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt 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.« 
Genau das taten die Soldaten. 
 
Nahe bei dem Kreuz von Jesus 
standen seine Mutter und ihre Schwester. 
Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, 
und Maria aus Magdala dabei. 
Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, 
den er besonders liebte. 
Da sagte Jesus zu seiner Mutter: 
»Frau, sieh: Er ist jetzt dein Sohn.« 
Dann sagte er zu dem Jünger: 
»Sieh: Sie ist jetzt deine Mutter.« 
Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. 
 
Nachdem das geschehen war, 
wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. 
Damit vollendet würde, 
was in der Heiligen Schrift steht, 
sagte er: »Ich bin durstig!« 
In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. 
Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. 
Dann legten sie ihn um einen Ysopbund 
und hielten ihn Jesus an den Mund. 



Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, 
sagte er: »Es ist alles vollbracht.« 
 
Er ließ den Kopf sinken und starb. 

DIE OSTERKERZE 2020 WIRD GELÖSCHT. 

FÜRBITTE 
Wir stehen vor Dir mit leeren Händen, Gott. 
Uns fehlen die Worte, wenn wir auf das Kreuz blicken 
Wir schöpfen Trost aus dem Wissen, dass Du  Jesus auferweckt 
hast, 
dass Du auch an unserer Seite bist und uns hörst: 
In der Stille bringen wir Dir was uns auf dem Herzen liegt: 
 
 
 
 
 
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. 

SEGEN 

Gott segne Dich und behüte Dich, 
Gott lasse sein Angesicht über Dir leuchten und sei Dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 
Amen. 

 

STILLE 
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