
Gottesdienst Karfreitag  
15.04.2022 
 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben  Johannes 3,16   

 
Vorspiel des Bläserchores Wesel-Feldmark 

 
Begrüßung und Abkündigungen 

 
1.Lied: EG 91,1-3  
1.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. 
2.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: 
3.welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, mein Herz 
erbebt; ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. 
  
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst am Karfreitag im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht 
hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Der Herr sei mit 
Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 22.Psalms beten:  

2Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

3Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

4Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
5Unsere Väter hofften auf dich;  
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

6Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

7Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 

8Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

9»Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 

12Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 

16Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe,  
und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
und du legst mich in des Todes Staub. 

19Sie teilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los um mein Gewand. 

20Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

Kommt, lasst uns anbeten. 

Sündenbekenntnis 

Herr, unser Gott, uns bedrückt so vieles in dieser Zeit. Wir erleben eine Welt voller Gewalt, 
Ungerechtigkeit und Hass. Wir spüren: Auch wir selber sind nicht vollkommen, sondern sind ein Teil 
dieser Welt: unvollkommen und mit Fehlern be-haftet. Wir laden immer wieder Schuld auf uns. Darum 
rufen wir zu dir: Erbarme dich über uns. 
Deshalb rufen wir zu dir: Herre Gott, erbarme dich…. 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 

Beichtabfrage und Absolution 
Gnadenzuspruch:  
Jesus Christus spricht : Kommt her zu mir, alle, die ihr müh-selig und beladen seid; ich will euch 
erquicken...  
 
 
Kollektengebet  
Jesus Christus, dieser Tag steht im Zeichen deines Kreuzes. In ihm erkennen wir, dass du uns gleich 
geworden bist, sogar bis zum Tod. Wir bringen unsere Angst vor dem Tod und vor dem Sterben vor 
dich. Und bitten dich, uns Hoffnung zu geben, die über den Tod hinaus reicht. Hier und heute, in diesem 
Gottesdienst. Denn du bist der, der im Leben und im Sterben als Bruder an unserer Seite ist und auch 
bis in Ewigkeit bleiben wird.  Amen 
 
Lesung: Jesaja 52, 13-15 und Jesaja 53,1-12 
13 Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. 
14 Wie sich viele über ihn entsetzten – so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine 
Gestalt nicht wie die der Menschenkinder –, 15 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.  
Jes. 53, 1 – 12 
1Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des HERRN offenbart? 
2Er 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. 3Er 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. 4Fürwahr, 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. 
5Aber 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. 6Wir gingen alle in 
die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 
7Als 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. 8Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? 
Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt 
war. 
9Und 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. 10So wollte ihn der HERR 
zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen 
haben und in die Länge leben, und des HERRN Plan wird durch seine Hand gelingen. 11Weil seine 
Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis 
wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre Sünden. 
12Darum 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 Übeltäter gebeten. 
 
Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 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. 
 
2. Lied: EG 85,1-3 (Begleitet vom Bläserchor Wesel-Feldmark) 
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.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.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. 
 
 Predigt: Lukas 23, 35-47 
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. 36 Es verspotteten ihn auch die 
Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig 37 und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir 
selber! 38 Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 39 Aber einer der 
Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und 
uns! 40 Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du 
doch in gleicher Ver-dammnis bist? 41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre 
Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 42 Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, 
wenn du in dein Reich kommst! 43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit 
mir im Paradies sein. 
44 Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde, 45 und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten 
entzwei. 
46 Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, 
verschied er. 47Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, 
dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen! Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm 
verkündige. 
Gedanken zum Predigttext 
Der Hauptmann, der für den reibungslosen Verlauf der Kreuzigung sorgte, hatte schon einige 
Kreuzungen begleitet. Dabei hatte er sich schon einiges an Menschenkenntnis er-worben, so dass er 
beurteilen konnte, wer da hingerichtet wird. Doch bei Jesus war er sich nicht im Klaren. Sollte er wirklich 
ein Übeltäter sein, fragte er sich. Vorerst verlief alles nach Plan. Auch das sich die Todgeweihten 
gegenseitig anfeindeten, hatte er schon oft erlebt. Dass aber einer der Verbrecher Jesus vor dem Spot 
des Mitgekreuzigten in Schutz nimmt, erlebte der Hauptmann zum ersten Mal. Dies galt übrigens auch 
für die Aussage Jesu an seinen Beschützer, heute noch mit ihm im Paradies zu sein. Doch das sich 
einer in seiner größten Not noch um seinen Nächsten kümmert und sich anschließend völlig in die 
Hände Gottes begibt, dies überzeugte ihn vollends: „Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter 
gewesen!“, bekannte der Hauptmann. Möge Gott uns auch alle Sinne öffnen, damit wir sehen, hören 
und gläubig bekennen können, was der Hauptmann vor uns gesehen, gehört und bekannt hat. Und der 
Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 
 
3. Lied: EG 98,1-3(Begleitet vom Bläserchor Wesel-Feldmark) 
 
1.Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt – Liebe lebt 
auf, die längst erstorben schien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
2.Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie 
sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

3.Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – hin ging die 
Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 

Feier des Heiligen Abendmahls 
Zwischenspiel des Bläserchores Wesel-Feldmark 

 
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 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.  
 
4.Lied: EG 85,5+6 
5.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 meinem Arm und Schoß. 
6.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!  
  
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 

Lesung: Lukas 23, 35-47 
 

 

 


