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Zum Karfreitag 

Was wir nie denken konnten, ist passiert: 
Bedroht durch eine unsichtbare Krankheit, 
die alle ungeschützt treffen kann, 
verlassen wir das pulsierende Leben 
und finden uns in einem kargen Freitag, 
hingeworfen in ein Leben, das wir nicht mehr unter Kontrolle haben können. 
Shalom – das Friedensreich; 
der Wunsch nach Frieden, Geborgenheit und Gesundheit 
sieht anders aus. 
 
Wie am Wegrand von Jerusalem 
zeigen sich die vielfältigen Gesichter der Menschen: 
die Richter wie Pilatus, die mit dem Finger auf andere zeigen  
die Unbedarften wie Thomas, die meinen, das Schicksal könnte sie nicht treffen 
die Zyniker wie Herodes, dir für alles einen Witz bereit halten, 
die Barmherzigen wie Veronika, die lindern und ihre Zuwendung zeigen, 
die Hilfsbereiten wie Simon, die mittragen, soweit ihre Kräfte reichen, 
die Traurigen wie die weinenden Frauen, die hilflos am Wegrand stehen 
und mittendrin die Leidtragenden, die nichts mehr haben als ihr Leben,  
um das sie kämpfen 
ihren Glauben, der sie trägt, 
ihren Gott, der sie in diesen einsamsten Stunden auf ihrem Weg begleitet  
und jenes Licht schenkt, das sie erlösen wird. 
 
Unser Leben begegnet angesichts Covid-19 dem Gottessohn dieses Karfreitags: 
verurteilt, verzweifelt, geschunden, 
dem Tode geweiht und doch voller Zuversicht. 
 
Wir fühlen uns den Menschen ähnlich,  
die im 18. Jahrhundert dem Pestkreuz  
ihre Ängste, Anliegen und Bitten anvertrauten,  
und im ausgelieferten und verletzlichen Jesus  
ihre eigene Lebenssituation erkannten. 
 
Sie beteten sein Gebet: 
«Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen» 
das in der Erkenntnis endet: 
«Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden,  
inmitten der Gemeinde dich preisen.»  
  



Gebet 
Allmächtiger Gott, 
Seit Beginn dieser Welt  
hast Du es gut gemeint mit den Menschen und der Schöpfung. 
Alles willst du zu einem guten Ende führen.    
Beschütze uns und hilf uns, unseren Weg zu gehen, 
durch Freude und Erfüllung 
durch Krankheit und Angst, 
denn Dein Sohn hat den Tod auf sich genommen, 
und diesen Tod für uns vernichtet. 
Dafür danken wir dir, 
der du lebst und uns jeden Tag begleitest bis in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 

1. Lesung zum Karfreitag (Jes 52,13-53,12 – Gottesknechtslied gekürzt) 
 
Lesung aus dem Buch Jesaja 
 
Seht, mein Knecht hat Erfolg, er wird groß sein und hoch erhaben. 
Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden,  
    ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut.  
Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet;  
    wir schätzten ihn nicht. 
Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen.  
Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. 
Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen,  
    wegen unserer Sünden zermalmt.  
 
Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. 
Bei den Verbrechern gab man ihm sein Grab. 
Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht,  
    er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. 
Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht.  
 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
  



Psalm 22 (gekürzt)  
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen,  
bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage? 
Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort;  
ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. 
Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen,  
schütteln den Kopf. 
Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe,  
die Zunge klebt mir am Gaumen,  
du legst mich in den Staub des Todes. 
 
Du aber, Herr, halte dich nicht fern!  
Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe! 
Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden,  
inmitten der Gemeinde dich preisen. 
Die Armen sollen essen und sich sättigen;  
den Herrn sollen preisen, die ihn suchen.  
Alle Enden der Erde sollen daran denken  
und werden umkehren zum Herrn:  
seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk;  
denn er hat das Werk getan. 
 
Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Leidensgeschichte Jesu nach Matthäus (Mt 27,31- 
 
Nachdem die Soldaten ihren Spott mit Jesus getrieben hatten, nahmen sie ihm 
den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie 
ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene 
namens Simon; ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, 
der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu 
trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, wollte er 
ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, 
indem sie das Los über sie warfen. Dann setzten sie sich nieder und bewachten 
ihn dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine 
Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden 
zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die 
vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den 



Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn 
bist, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch 
die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und sagten: Andere hat 
er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel! Er 
soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf 
Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch 
gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit 
ihm zusammen gekreuzigt wurden. 
 
Der Tod Jesu 
Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur 
neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, 
lema sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er ruft 
nach Elija. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, 
steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass, 
wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal 
mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss 
im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten 
sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen 
waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre 
Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann 
und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben 
bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, 
Gottes Sohn war dieser! Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem 
zu; sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen 
gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef, und 
die Mutter der Söhne des Zebedäus. 
 
Das Begräbnis Jesu 
Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war 
ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl 
Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm den Leichnam und hüllte 
ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich 
selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den 
Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria 
waren dort; sie saßen dem Grab gegenüber. 
 
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. 

 



Betrachtung des Eschenbacher Pestkreuzes (Titelseite) 
 
Jesus ist Mensch. 
Er empfindet Freude und Glück, Gemeinschaft und Frieden, 
aber auch Angst und Schmerz, Hinfälligkeit und Ohnmacht. 
Als Gekreuzigter wird er allen ähnlich, 
die selber den Tod vor Augen haben, 
bei sich oder bei ihren Angehörigen. 
 
Der Blick zum Kreuz hat in Pestzeiten den Menschen geholfen, 
anzunehmen, was das Leben an unsichtbaren Bedrohungen gefährdete. 
In Jesus konnten sie erkennen, 
dass mit der Angst, der Einsamkeit und dem Sterben 
der Mensch zwar ein Ende findet, 
aber nicht das Leben. 
 
Heute in Corona-Zeiten sind wir eingeladen, 
dieser Erfahrung nachzuspüren, 
um daraus Licht, Hoffnung und Kraft zu schöpfen. 
 

Einladung zu Fürbitten 
 
Nicht nur Jesus,  
sondern alle, die Gott vertrauen, 
sind nicht gefeit vor Schicksalsschlägen,  
Unrecht und der Absicht böswilliger Menschen. 
 
Doch sein Licht, das aufscheint, wenn alles ertragen ist,  
Gottes Geist, den Jesus nicht mit in den Tod genommen hat, 
sondern dem Vater zurückgab; 
dieser Geist hält in uns die Sehnsucht wach, 
dass sich alles wenden kann, 
und wir Grund haben, Gott zu vertrauen. 
 
So bitten wir ihn für alle, die leiden:  
  



Fürbitten 
 

 Guter Gott, wir denken an alle Menschen, die durch Krieg, Zerstörung 
und Rassenhass in bitterste Not geraten sind. 

 
 Nahe sind uns jetzt die Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen und nun 

unter prekären hygienischen Bedingungen in einem Flüchtlingslager 
leben müssen. 
  

 Unsere Gedanken sind bei denen, die, zu Boden gedrückt, Opfer von 
Gewalt und Terror sind und am Leben verzweifelten. 
 

 Wir verbinden uns mit den Menschen, die zu Risikogruppen zählen: 
unseren Verwandten, Nachbarn und Freunden, alle, die in Altersheimen 
leben und auf Besuche verzichten und ihre Tage in Einsamkeit verbringen 
müssen.  

 
 Wir bitten für alle, die ihre Angehörigen wegen Isolation oder 

Quarantäne nicht besuchen können und denen es nicht möglich ist, ihre 
Verbundenheit und Anteilnahme auszudrücken. 

 
 Wir denken an alle, die sich bis an die Grenzen ihrer Kräfte für andere 

einsetzen, und für jene, die zu Kurzarbeit gezwungen sind oder um ihre 
Arbeitsstelle bangen. 

 
 Wir trauern mit jenen Menschen, die durch Krankheit oder Unglück 

einen lieben Mitmenschen verloren haben. 
 

 Unser Mitgefühl ist bei jenen Eltern, die ihre Kinder nicht ernähren 
können, weil sie in grosser Armut leben.  
 

 Wir verbinden uns mit allen, die wegen ihrer Religion verfolgt werden, 
vertrieben sind und um ihr Leben fürchten müssen. 

 
 Wir beten auch für die, an die niemand denkt, die vergessen sind und auf 

deine Nähe warten.  



 
Vater unser 
 
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 Schuldnern, 
führe uns in der Versuchung 
und erlöse uns von allem Bösen. 
 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit, Amen. 
 
 
Gebet zum Abschluss 
 
Herr, unser Gott, 
begleite uns durch diese Tage 
und in allen dunklen Stunden unseres Lebens. 
Zeige uns in Hoffnung 
einen Schimmer deiner Auferstehung. 
Schenke uns Verzeihung und Trost, 
Zuversicht, Vertrauen, Kraft und Licht. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.  
 
 

 


