
 

Hausgottesdienst zum Karfreitag, 10. April 2020 
 
Entzünden der Kerze 
 
"Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes." 
 
Gebet: 
Ewiger Gott,  
ich bitte um deinen heiligen Geist in dieser außergewöhnlichen Zeit. 
Durchdringe mit deiner Kraft jetzt diese kleine Auszeit,  
sei bei mir und sei bei uns und sei bei allen Menschen,  
die sich jetzt zur gleichen Zeit vor dir versammeln. 
Amen. 
 
Lied Ev. Gesangbuch Nr. 91 
 
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. 
 
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. 
 
Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 
ein Ärgernis und eine Torheit werden: so sei's doch mir,  
trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. 
 
 
 
Bibeltext in der Übersetzung Martin Luthers: Jesu Kreuzigung und Tod  
nach Markus 15, 20-41 
 
Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. 
 
Jesu Kreuzigung und Tod 
21 Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, 
den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. 22 Und sie 
brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstätte. 23 Und sie 
gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber er nahm's nicht. 24 Und sie kreuzigten 
ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen 
sollte. 25 Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 26 Und es stand 
geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der Juden.  
  



 

27-28 Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen 
zu seiner Linken. 29 Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre 
Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei 
Tagen, 30 hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz! 31 Desgleichen 
verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten 
und sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. 32 Der 
Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und 
glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. 33 Und zur 
sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 
34 Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt 
übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 35 Und einige, die 
dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. 36 Da lief 
einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu 
trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme! 37 
Aber Jesus schrie laut und verschied. 38 Und der Vorhang im Tempel zerriss in 
zwei Stücke von oben an bis unten aus. 39 Der Hauptmann aber, der dabeistand, 
ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist 
Gottes Sohn gewesen! 40 Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, 
unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des 
Joses, und Salome, 41 die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war, und ihm 
gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem 
gegangen waren. 
 
 
Stille Zeit zum Nachdenken oder Lesen der folgenden Kurzauslegung 
 
 
Gedanken zur Kreuzigung Jesu 
 
Jetzt ist Jesus wirklich alleine. Am Abend noch ein festliches Mahl und jetzt 
Einsamkeit. Manche seiner Freunde hat er weggeschickt, manche sind geflohen 
und sein engster Freund Petrus hatte nicht den Mut, zu ihm zu stehen. 
Die große Menge, die ihm begeistert gefolgt waren, hat sich abgewendet. 
Da sind nur noch diejenigen da, die ihn verspotten, foltern und schließlich töten. 
 
Sogar Gott scheint nicht mehr da zu sein. "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen?" schreit Jesus in die Einsamkeit. 
Jesus stirbt verlassen, auch: gottverlassen! am Kreuz. Das ist das eine. Aber es ist 
nicht alles, was das Markusevangelium hier sagt.  
  



 

Mitten im Tod zeigt sich ein Hoffnungsschimmer: 
Zum einen sind es die Frauen. Sie sind nicht ganz fort. Maria aus Magdala und 
Salome und die vielen anderen, die mit Jesus nach Jerusalem gekommen waren. Sie 
stehen am Rande der Einsamkeit. Und sie sehen am Abend, wohin Jesu Leichnam 
gebracht wird. Sie wissen, wo er ist und wo sie ihm nahe sein können. 
Nur durch die Frauen existiert die Gemeinschaft weiter, wenn auch noch 
verborgen. 
 
Zum anderen wird auch die Gottverlassenheit mit Hoffnung durchdrungen. "Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" 
In Todesnot hält Jesus an Gott fest: rufend, klagend, betend, wendet er sich an ihn, 
hält an ihm fest: "Mein Gott." 
Jesus fühlt sich von Gott aufgegeben, aber er gibt Gott nicht auf. 
 
So brutal und gewalttätig die Erzählung von Jesu Kreuzigung und Tod ist, es 
schimmert schon Hoffnung hindurch. 
Die Frauen werden am Ostermorgen die ersten sein, die das Unfassbare sehen. 
Und Gott wirkt in der größten Verborgenheit als lebendiger Neuschöpfer. 
 
Diese Hoffnung feiern wir Ostern - heute am Karfreitag gilt es, die Einsamkeit, das 
Sterben und den Tod Jesu auszuhalten. 
 

- Pfarrer Ole Hergarten 
 
 
Gebet nach Anton Rozetter 
 
In einem Meer von Tränen 
versinke ich, 
mein Gott. 
 
In einen Abgrund von Trauer 
falle ich, 
mein Gott. 
 
Und dich hoffe, 
dass auf dem Boden des Meeres 
das Leben ist 
und in der Tiefe des Abgrundes 
du selbst, Gott, 
der alle Toten lebendig macht, 
mein Gott. 
 
  



 

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 unseren 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:  
"Möge der Segen Gottes, seine Kraft und seine Lebendigkeit uns durchdringen und 
in unserem Alltag wirken." 
 
Löschen der Kerze 
 
 
 


