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Gottesdienst zu Karfreitag, 2. April 2021, in Andelfingen 
 

Gruss  

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,  

sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. (Matthäus 20, 28) 

Dieses dichte, bedeutsame Wort, das gleich in mehreren Evangelien zu lesen ist, 

überliefert kurz und knapp den Kern der Karfreitags-Botschaft. 

Es stehe daher über dem heutigen Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, 

der schöpferisch, heilend + tröstend da war, da ist + immer neu unter uns wirkt. – Amen. 
 

Grüss Gott und herzlich willkommen! An einem wunderschönen, eigentlich österlich 

wirkenden Frühlingsmorgen sind wir versammelt, um die zunächst einmal traurige und 

schwere Karfreitags-Botschaft zu hören, zu bedenken und dann doch auch zu feiern. Geht 

das? Wäre kaltes Regenwetter dem Anlass nicht angemessener und unserer Annährung an 

die Passion Christi förderlicher? Einen Moment lang ging mir dieser Gedanke bei der 

Vorbereitung durch den Kopf. Aber schnell verwarf ich ihn wieder. Denn vielleicht hilft uns 

die strahlende Sonne ja gerade, das Finstere dieses Tages zwar nicht zu übergehen, aber 

ins rechte, nämlich österliche Licht zu rücken. Das ist nötig. Denn isoliert betrachtet, ist das 

Kreuz Christi, wie es der 1. Korintherbrief (1,18) sagt, eine „Torheit“. Mit einem österlichen 

Blick kann es uns aber, wie es ebenfalls dort heisst, zur „Kraft Gottes“ werden. Und dann 

wird es möglich, auch an Karfreitag zu danken, wie jetzt im ersten Lied.  
 

Lied: 439 – Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben  
 

Eingangsgebet 

Du, unbegreiflicher Gott, gleichzeitig fern und ganz nah, 

dich in Christus Jesus am Kreuz zu wissen, tut uns weh. 

Erschreckt und tief betroffen sehen wir dich leidend 

und mit dir die vielen, die bis heute und auch jetzt so leiden wie du einst. 

Musste und muss das sein? Wir können es nicht fassen. 

Aber manchmal spüren wir unseren Anteil an deiner und der Not der Welt,  

unsere Schuld – angesichts verrichteter oder verweigerter Worte und Taten.  

Wir klagen dir das Leid, das – auch durch uns – geschah und geschieht. 

Und wir bitten dich durch Jesus Christus,  

dass wir das Schwere, das auf uns lastet, jetzt ablegen können 

und deine Vergebung uns entlastet, 
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damit wir offen und empfänglich werden für die tröstende Botschaft, 

die du uns gerade heute sagen willst. 

Wirke unter uns mit deiner Heiligen Geistkraft, 

wie du es versprochen hast. Wir hoffen auf dich und danken dir. Amen. 
 

Lesung: “Er erniedrigte sich selbst“ 

Vergangenen Sonntag, am Palmsonntag, der trotz des triumphalen Einzugs Jesu nach 

Jerusalem den Anfang vom Ende Christi einleitet, las ich den Christus-Hymnus aus dem 

Philipper-Brief. Die einen erinnern sich wohl und haben Sätze wie diese noch im Ohr 

(Philipper 2, 6a.8-9a.11ab): 

Er, der doch von göttlichem Wesen war, 

er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. 

Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht 

damit jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. 

Um vielleicht etwas zu verstehen, was solche Sätze für uns bedeuten, lese ich uns jetzt ein 

modernes Gleichnis, dessen andere Bildwelt uns helfen kann. Überschrieben ist der Text 

auch mit den Worten: „Er erniedrigte sich selbst“. Er lautet so: 

Ein König gibt ein grosses Fest. Viele angesehene Bürger sind eingeladen. Die meisten 

Gäste kommen mit edlen Kutschen. Es beginnt zu regnen. Vor der Toreinfahrt bildet sich 

eine grosse Pfütze. Ein vornehm gekleideter, älterer Herr steigt aus, bleibt am Trittbrett 

hängen und fällt der Länge nach in die Pfütze. Mühsam erhebt er sich wieder. Er ist 

ziemlich beschmutzt und sehr traurig. Denn so kann er sich auf dem Fest nicht sehen 

lassen. Ein paar andere Gäste machen spöttische Bemerkungen. Ein Diener, der den Vorfall 

beobachtet hat, meldet ihn seinem Herrn, dem König. Dieser eilt sofort hinaus und kann 

den beschmutzten Gast gerade noch erreichen, als dieser zurückfahren will. Der König 

bittet den Gast, doch zu bleiben, ihm würde der Schmutz an seinen Kleidern nichts 

ausmachen. Doch der Gast hat Angst. Da lässt sich der König mit seinen schönen 

Gewändern in dieselbe Pfütze fallen, sodass auch er ziemlich voller Dreck ist. Dann nimmt 

er den Gast an der Hand und zieht ihn mit sich. Sie gehen beide, beschmutzt wie sie sind, 

in den festlich geschmückten Saal.  
 

Predigt: Johannes 19, 16 - 30 

Liebe Gemeinde, bisher war von Erniedrigung und Leiden, Kreuz und Tod die Rede. Kein 

Wunder an Karfreitag. Wunderlich ist wohl eher, wenn wir jetzt hören, wie das 

Johannesevangelium im 19. Kapitel, ab Vers 16 Kreuzigung und Tod Jesu erzählt: ziemlich 

anders als die anderen drei Evangelien, nämlich so:  

 16 Da lieferte Pilatus den Hohen Priestern Jesus zur Kreuzigung aus. Sie übernahmen nun 

Jesus. 17 Er trug sein Kreuz selber und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die 

auf Hebräisch Golgota heisst. 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder 
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Seite einen, in der Mitte aber Jesus. 19 Pilatus liess auch eine Tafel beschriften und sie 

oben am Kreuz anbringen. Darauf stand geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der 

Juden. 20 Diese Inschrift nun lasen viele Juden, denn die Stelle, wo Jesus gekreuzigt wurde, 

lag nahe bei der Stadt. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache 

verfasst. 21 Da sagten die Hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der König 

der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 22 Pilatus antwortete: 

Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 23 Nachdem nun die Soldaten Jesus 

gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden 

Soldaten einen Teil, dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von 

oben an am Stück gewoben. 24 Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerreissen, 

sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift in Erfüllung gehen, die 

sagt: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los 

geworfen. Das also taten die Soldaten. 25 Beim Kreuz Jesu aber standen seine Mutter und 

die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 26 Als 

nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen sieht, sagt er zur 

Mutter: Frau, da ist dein Sohn. 27 Dann sagt er zum Jünger: Da ist deine Mutter. Und von 

jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. 28 Danach spricht Jesus im Wissen, dass 

schon alles vollbracht ist: Mich dürstet! So sollte die Schrift an ihr Ziel kommen. 29 Ein 

Gefäss voll Essig stand da, und so tränkten sie einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf 

ein Ysoprohr und führten ihn zu seinem Mund. 30 Als Jesus nun den Essig genommen 

hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. 

Soweit die Schilderung des Karfreitagsgeschehens aus dem Johannesevangelium. Was fällt 

auf? Es kann uns natürlich Verschiedenes auffallen. Wenn wir sozusagen hinten beginnen, 

ist ein Wort besonders auffällig. Und an ihm lässt sich gut verstehen, was auch allgemein in 

dieser Version der Karfreitagserzählung auffällt.  Das Johannesevangelium sagt als einziges 

Evangelium nicht nur, dass Jesus „verschied“, also starb. Vielmehr lässt es Jesus gequält 

und qualvoll am Kreuz hängend sagen: „Es ist vollbracht“.  Wie das? Was kann einer, der zu 

absoluter Passivität verdammt am Kreuz hängt, aktiv vollbringen? Eigentlich nichts. Dass 

gleichwohl gleich doppelt im Text das Vollbringen betont wird, zeigt, dass wir es hier nicht 

mit einer neutralen Berichterstattung zu tun haben, durch die Aussenstehende oder 

Fremde detailgetreu erfahren sollen, was sich ereignet hat. Nein, im Johannesevangelium 

wird deutlicher als in allen anderen Evangelien der ungeheuerliche und grässliche Tod Jesu 

interpretiert, gedeutet und ausgelegt. Adressatinnen und Adressaten einer derartigen 

Interpretation können nur interessierte Insider sein, so wie wir es heute Morgen sind. 

Denn sie / wir wollen wissen, was der biblische Text für uns bedeuten kann. Deshalb sind 

wir gekommen, hören wir auf das Wort der Bibel und dessen Auslegung. Und genau so, 

wie wir heute versuchen, der Interpretation des Johannesevangeliums auf die Spur zu 

kommen, interpretierte also das Johannesevangelium selbst auch schon. Es deutet das 
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Geschehene tröstend, wie wir sehen werden, mehrmals mit dem Hinweis auf die 

hebräische Bibel und indem es verschiedene Menschen und ihr besonderes Erleben mit 

bedenkt.  

Beginnen wir nun von vorn. Da ist Pilatus. Und da sind die, die ihn zum Todesurteil 

angestiftet haben. Pilatus war nicht selbstbewusst genug, seinem eigenen Urteil zu folgen 

und auf unschuldig zu plädieren. Er hätte Jesus freilassen können, aber er hatte Angst um 

Karriere und Ansehen. Und so erkennen wir in ihm einen Mann in mächtiger Position, der 

in Wahrheit schwach und manipulierbar ist. In mancherlei Hinsicht ist er die Gegenfigur zu 

diesem Mann am Kreuz. – Über diesem hängt, gemäss dem Johannesevangelium, die 

Kreuzesinschrift in drei Sprachen. Und wir erfahren von einem eigentümlichen Streit um 

sie. Pilatus selbst ist verantwortlich für den Text und schreibt: Jesus von Nazareth, König 

der Juden. Er schreibt es auf hebräisch, in der Landessprache, auf lateinisch, in der Sprache 

der römischen Besatzungsmacht, und auf griechisch, in der Handelssprache. Aber die 

Hohen Priester sind damit nicht zufrieden: „Schreibe nicht: Der König der Juden, sondern 

dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.“ „Was ich geschrieben habe, das habe ich 

geschrieben!“, antwortet Pilatus und gebärdet sich wie ein trotziges Kind, so als wolle er 

wenigstens im Kleinen beweisen, dass er eine eigene Meinung hat und dazu stehen kann. 

Und so geschieht es, dass auf der Inschrift am Kreuz nicht das eigentliche Todesurteil 

bekannt gegeben, sondern der Anspruch Jesu öffentlich ausgehängt wird. Damit wird 

Pilatus im Grunde vom Henker zum Verkündiger – unfreiwillig und trotzig. Alle, die lesen 

können, können es erkennen: Ganz Unglaubliches geschieht. Für alle Welt ist es sichtbar: 

Gottes Sohn stirbt. Pilatus erhält so, ohne dass er das wollte, aber auch ohne dass er es 

verhindern konnte, eine zentrale und bleibende Rolle in der christlichen Heilsgeschichte. 

Nicht umsonst wird er namentlich in den alten Glaubens-bekenntnissen erwähnt: „Gelitten 

unter Pontius Pilatus“ heisst es da von ihm, der meinte, einen Volksaufwiegler mundtot zu 

machen, einen Gotteslästerer in die gottlose Finsternis zu verweisen. Stattdessen hat er 

den Gottessohn öffentlich bekannt gemacht und mitgeholfen, Gott selbst in die 

Gottlosigkeit zu leiten. Damit gibt es kein Elend mehr auf dieser Welt, in das Gott nicht 

hinabreicht! – Und wenn wir wie Pilatus nicht so mutig sind im Leben und ihn irgendwie 

verstehen können, so gilt uns im Johannesevangelium der Trost, dass auch die Feiglinge 

dieser Erde, die manipulierbar sind, von Gott gebraucht werden. 

Das gilt auch von der nächsten Menschengruppe, die im Johannesevangelium ausführlich 

erwähnt ist. Gemeint sind die, die nur tun, was ihnen befohlen ist: die Soldaten, die 

ausführen, was ihnen aufgetragen ist. Deshalb kreuzigen sie Jesus. Und dann verteilten sie 

seine Kleider und werfen ums Untergewand das Los. – Das Johannesevangelium erinnert 

daran, dass die Psalmen (22,19) rund tausend Jahre zuvor genau diese Szene beschrieben 

haben. Dieser Hinweis macht die Soldaten nochmals neu und anders zu Handlangern ohne 

eigenen Willen. Denn selbst ihr höhnisches Treiben entspringt so nicht ihrem eigenen 
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Antrieb, sondern wird interpretiert als von Gott gelenkt. – Das ist speziell, denn bis zum 

heutigen Tag gilt das Losen wie Würfelspiele doch Sinnbild von Zufall und Willkür. Mit 

Anstrengung und Bemühung ist beim Losen nichts zu erreichen. Gewinn und Sieg ergeben 

sich einfach so. Und nun wird das Losen, dieses gedankenlos zu betreibende Spiel ohne 

Zweck im Johannesevangelium zum Beweis, dass nicht nur die Fäden des Kleides, sondern 

die Fäden des gesamten Geschehens Gott selbst in der Hand hat. Gerade das dem 

Zufallsprinzip folgende Würfelspiel zeigt damit, dass hier rein gar nichts dem Zufall 

überlassen ist. Selbst die, die sich eigentlich raushalten wollen, indem sie nur tun, was 

ihnen gesagt ist, sind mittendrin und beweisen ausgerechnet durch ihr vom Zufall 

geprägtes Handeln die Erfüllung der Schrift, sodass deutlich wird: Dieser Gekreuzigte ist 

Gottes Sohn. 

Gemäss dem Johannesevangelium stehen auch mit Jesus vertraute Menschen nahe beim 

Kreuz: allen voran Jesu Mutter, dazu Freundinnen und Freunde. Als Gottessohn sorgt sich 

Jesus noch am Kreuz um sie, macht sie aufeinander aufmerksam, ordnet sie einander zu. 

Historisch war das sicher anders. Es ist bekannt, dass damals Angehörige nicht bis ans 

Kreuz heran durften, sondern nur aus der Ferne zusehen konnten. Auch hatten sich die 

Jüngerinnen und Jünger aus Angst vor den möglichen Folgen am eigenen Leib wohl längst 

aus dem Staub gemacht. Das Johannesevangelium setzt sich über den historischen Befund 

hinweg und erzählt von Menschen, die nicht Reissaus nehmen, die vielmehr bleiben, 

ausharren und mitleiden. Wir hören von Menschen, die Jesus zur Seite stehen und denen 

er nun seinerseits auch Menschen zur Seite stellt: der Mutter, die um ihr Kind weint, den 

Jünger; dem Jünger, der wie ein schutzloses Kind dasteht, die Mutter. Der Gekreuzigte ist 

ihnen nahe im doppelten Sinn: Er weist ihnen konkret einen Menschen zu und erweist sich 

dadurch als einer, der auf sie achtgibt. Damit tröstet der gekreuzigte Gottessohn alle, die 

einen Verlust erleben und sagt ihnen zu, dass dennoch Liebe in ihrem Leben sein wird. 

Dann heisst es: Es ist vollbracht. 

Das Johannesevangelium erzählt uns die altvertraute Karfreitags-Geschichte von Jesu 

schlimmem Tod als Geschichte, in der uns der Trost Christi entgegenleuchtet. Der 

ohnmächtig am Kreuz hängende Jesus wird uns gezeigt als machtvoller Christus und 

mächtiger Gottessohn. Er leidet und teilt das tiefste Leid und triumphiert dennoch. Er 

erniedrigt sich und führt uns so zum Fest. – Amen. 

 

Fürbittgebet mit Stille und Unser Vater 

Ewig tröstender Gott, 

indem du in Christus unseren Weg bis zum bitteren Ende gingst  

hast du auch einen lieblichen Anfang gesetzt und uns einen neuen Weg aufgetan: 

Dank deines Karfreitags sind wir an den Karfreitagen unseres Lebens nicht allein. In Not 

und Tod verlässt du uns nicht. 
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Dank deiner Ostern ist Ostern immer neu auch eine Perspektive für uns. 

In Not und Tod schenkst du uns Hoffnung. 

Wir staunen, loben dich und danken dir. 

Und wir bitten um deine Gegenwart und deine Verwandlungskraft für alle, die leiden.  

Dabei denken wir an Menschen 

in Spitälern und Hospizen, in Gefängnissen und Straflagern,  

in Flüchtlingscamps und Armensiedlungen. 

Wir denken an Menschen,  

die physische oder psychische Gewalt erfahren, 

die schreckliche und traumatisierende Erlebnisse mit sich herumtragen, 

die Schmerzen und Qualen hilflos ausgeliefert sind. 

Christus, verlass sie nicht in ihrer Not und ermögliche Auswege. 

Das bitten wir dich auch für unsere Schwestern und Brüder in Burkina Faso, 

deren Herausforderungen derzeit gross sind, 

und für die vielen Kinder und Familien hier und anderswo, 

die diese Tage in Isolation verbringen müssen. 

Und wen wir dir und deiner solidarisch erlösenden Liebe in Christus 

besonders anvertrauen wollen, das sagen wir dir in der Stille, 

in der wir miteinander und füreinander weiterbeten: 

  Stille 

Ewig tröstender Gott. Wir danken dir und hoffen auf dich. 

Und wir beten weiter: Unser Vater….. Amen. 
 

Lied als Glaubensbekenntnis: 704  

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 

Feier des Abendmahls  
 

Segen 

Und nun geht in diesen sonnigen Karfreitag und weiter, hinein in die österlichen 

Freudentage mit dem Segen unseres Gottes: 
 

Gott, der Leidende und selbst und gerade darin Tröstende, 

er segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Friede. Amen. 

 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


