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Gottesdienst an Karfreitag 2021 in der Christuskirche Stuttgart 

Texte, Lieder und Predigt zu Jesaja 52,13-53,11* 

Liturgie und Predigt: Pfarrerin Stefanie Heimann  

Musik: Mitchell Miller/Orgel, Florian Löthe/Gesang 

Gebet 
 

Ps 22 I / EG 709 

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 Ruhe. 

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. 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

    denn es ist hier kein Helfer. 

Aber du, Herr, sei nicht ferne; 

    meine Stärke, eile, mir zu helfen!                 Psalm 22,2-6.12.20 

 

Herr, wir sind hier, an diesem Karfreitag.   

Wollen hingehen, hinsehen nach Golgatha  

Und wollen es doch nicht. 

Zu groß ist das Leiden, das da vor uns steht. 
 

Herr wir sind hier, und wir wissen um so viele,  

Die eigene Leidenswege gehen. 

Wir wollen hingehen, hinsehen, helfen 

Und können es oft nicht.  
 

Herr wir sind hier, und wir bringen selbst Schweres mit. 

So wenig Weitblick, so viele Fragen,  

Trauer und Einsamkeit, Krankheit und Schmerz.  

Wir wollen es dir bringen. Schau du uns an.  

In der Stille sprechen wir zu Dir.  
 

Du, Herr, sei nicht ferne; 

    meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 

Musik Georg Friedrich Händel „Er war verschmähet“ (aus dem „Messias“ HWV 56/2, Nr. 20) 
 

Schriftlesung Das Lied vom Gottesknecht / Jesaja 52,13-53,11* 

 Siehe, meinem Knecht wird’s gelingen,  

 er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein.  

Wie sich viele über ihn entsetzten 

– so entstellt sah er aus,  
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nicht mehr wie ein Mensch  

 und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder (…) 

Er hatte keine Gestalt und Hoheit.  

 Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt,  

 die uns gefallen hätte.  

Er 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. 

Fürwahr, 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.  

Aber 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.  

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe,  

 ein jeder sah auf seinen Weg. 
 

Lied EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden, 1.2 
Text: Paul Gerhardt 1656 nach »Salve caput cruentatum« des Arnulf von Löwen vor 1250; Melodie: Hans Leo Hassler 1601 

 

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’? 

 

Schriftlesung II Jes 53,4-11 
 

Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.  

Als 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.  

Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. 

 Wen aber kümmert sein Geschick? 

Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen,  

 da er für die Missetat seines Volks geplagt war.  

Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen  
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 und bei Übeltätern, als er gestorben war,  

wiewohl er niemand Unrecht getan hat  

 und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist.  

Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit.  
 

Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat,  

 wird er Nachkommen haben und lange leben,  

 und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen.  

Weil seine Seele sich abgemüht hat,  

 wird er das Licht schauen und die Fülle haben.  

Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte,  

den Vielen Gerechtigkeit schaffen;  

 denn er trägt ihre Sünden.  

 

Predigt Teil I 

„Stehen bei Gott in seinem Leiden…“ 

Liebe Gemeinde!  

 

Wer er wohl sein gewesen mag, dieser Mensch, der „Gottesknecht“?  

Über wen singt man hier in diesem merkwürdigen, eindringlichen, tragischen Lied?  

 

Wen haben Sie vor Ihrem inneren Auge gesehen, als sie die Worte aus dem Buch Jesaja gehört 

haben?  

 

Vielleicht das Volk Israel, seine Propheten, seine Großen, die so oft ganz klein und elend waren?  

Die laut nach Gerechtigkeit riefen und die man zum Schweigen brachte?  

Die die Lasten ihres Volkes trugen, aber von diesem selbst als Last abgestreift und beseitigt wurden?  

 

Wen sehen Sie vor Ihrem inneren Auge?  

Der Strom der Bilder reißt über die Zeit nicht ab.  

Jesus Christus wurde entdeckt in dem Gesang von diesem eigenartigen Diener Gottes.  

Der für die Welt das Leid trägt, das sie selber verdrängt.  

 

Und immer weiter zeigen sich, durch die Geschichte hinweg,  

durch die Worte dieses Liedes hindurch wechselnde Menschengesichter.  

 

Wer sind sie, diese Gottesknechte?  

Diese Menschen, die die Wärme einer Liebe in sich tragen, die einige an Gott selbst erinnert –  

die aber andere nicht fühlen können oder wollen? 

Die eine Freiheit an den Tag legen, die den einen Mut schenkt,  

die andere aber irritiert, ja, erbost?  

Die durch ihr Leben, durch ihr Lieben, ihre nicht nachlassende Sehnsucht nach Gerechtigkeit  

Hoffnungszeichen für so viele sein könnten,  

aber zum Stein des Anstoßes werden?  

 

Wer sind sie, die Gottesknechte in dieser Welt?  
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Ich sehe sie heute immer noch: in den Menschen, die sich auflehnen gegen das Böse  

und dabei riskieren, selbst als die Bösen zu gelten.  

 

So in denen, die sich wehren gegen Rassismus und Ungleichheit:  

Menschen aller Hautfarben und Nationen,  

die sich heute unter großem Einsatz auf den Straßen versammeln: Denn black lives matter.  

 

Ich sehe Menschen, die für Demokratie und Freiheit mit ihrem Leben eintreten –  

die dabei ihre eigene Freiheit verlieren,  

Menschen wie Joshua Wong zum Beispiel, und seine Mitstreitenden in Hongkong.  

 

Ich sehe Menschen, zum Teil ganz junge Gesichter,  

die sich exponieren und oft genug verspotten lassen,  

weil sie etwas schützen wollen, was sie schützen müssen:  

die Natur und ihre Ressourcen und Lebensräume,  

wie zum Beispiel Greta Thunberg und so viele Schülerinnen und Schüler weltweit!  

 

Ich sehe Menschen, die ganz unschuldig unter die Räder kommen,  

denen man qua Geburt das Menschsein gar nicht zutraut,  

die qua Wohn- und Herkunftsort so wenig Chancen haben,  

die dem Krieg, der Habgier anderer, unserer Gier auch, zum Opfer fallen,  

weil sie niemand sehen will, als echte Menschen, so wie wir uns sehen.  

 

Und doch sind sie wahre Menschenantlitze, Menschengesichter  

Gesichter von Gottesknechten, Dienerinnen der Gerechtigkeit, 

Gesichter auch von Geknechteten und Opfern vieler Ungerechtigkeit -  

und in ihnen ist das Ebenbild Gottes zu sehen.  

 

Vor aller Augen. Vor unseren Augen: 

 

Wir sahen ihn –  

aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.  

Er war der Allerverachtetste und Unwerteste,  

voller Schmerzen und Krankheit…dass man das Angesicht vor ihm verbarg… 

Fürwahr, 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.  

 

Ein bitteres Lied wird da gesungen, ein ehrliches auch.  

Diese Gottesknechte, Gottesebenbilder, 

sie werden wohl manchmal bewundert, auch bejubelt,  

doch wie viel leichter ist es, sie und die unbequeme Botschaft, die sie an sich tragen, 

einfach auszublenden. 

Ja, statt allen ein Vorbild zu sein, werden sie zum negativen Fluchtpunkt.  

 

Als ob es ein Naturgesetz wäre:  
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Wer sich heraustraut, bleibt allein.  

Wer die Wahrheit sagt, wird nicht gehört.  

Wer Lasten trägt, der wird nur selten dafür geschätzt. 

Wer etwas leidet, wird einsam.  

Wer krank ist, an dem verliert man das Interesse.  

 

So nicht!, will ich rufen. So doch nicht.  

 

Und weiß doch: Gerade so passiert es mir auch. 

Ich sehe ja auch nicht immer hin. Sehe sie mir ja auch nicht immer an. Kann es gar nicht.  

 

Wer will denn schon zu dem hingehen, der nichts mehr hat, nichts geben kann?  

Wer wird denn dem Unglück noch nachlaufen?  

 

Haben wir doch selbst Rettung, Hilfe, Trost so nötig.  

Es ist doch nur menschlich, nach sich selbst zu sehen, für sich selbst zu bitten.  

Bonhoeffer schreibt es auf:  

 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

 

Wir waren nur menschlich, singt das Gottesknechtslied.  

Wen kümmert sein Geschick?  

Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen… 

 

Es hat uns gegruselt. Und ja, es hat uns bekümmert, beelendet auch.  

Aber wer will noch etwas tragen zusätzlich zur eignen Last? Wir sind doch – nur menschlich…  

 

Das ist wahr – und doch müssen wir, gerade heute, dort nicht stehen bleiben.  

 

Schau hin, heißt es heute am Karfreitag.  

Hör auf das Lied vom Gottesknecht. Geh auf den Weg nach Golgatha.  

Es wird dich verändern.  

 

Der Karfreitag, dieser sperrige Feiertag, macht uns ein Angebot.  

Lädt uns ein, mitzukommen auf den Kreuzweg, die Kreuzwege dieser Welt. Wieder einmal 

hinzusehen. 

 

Allzu menschlich ist es, das nicht tun zu wollen.  

Aber viel menschlicher ist es, sich doch auf den Weg zu machen, die Augen zu öffnen, heute.  

Wo wir – ganz menschlich – weggeschaut haben,  

da ruft uns der Karfreitag – ganz menschlich – hinzuschauen.  

 

So wie wir hinschauen auf den Leidensweg von Jesus.  
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Ein Passionsweg, den er geht aus Liebe.  

 

Es ist eine alte Tradition, diesen Weg in kleinen Schritten nachzuvollziehen.  

Wir feiern diese Karwoche in diesen kleinen Abschnitten, halten inne, bedenken Tag um Tag die 

Geschichte Jesu. In katholischen Gegenden gibt es dazu die Kreuzwege mit ihren Stationen.  

 

Die Tage der Karwoche, die Kreuzwegs-Stationen, sie laden ein:  

Schau wieder einmal hin. Sieh an, was du sonst verdrängst.  

Lass dich öffnen den Weg Christi – und für alle, die auf Kreuzwegen gehen wie er.  

 

Ja, der Karfreitag ist eine Einladung. Sie steckt in seinem Namen.  

Das Wort kar ist Althochdeutsch und heißt Kummer, Trauer.  

Der Karfreitag will uns die Tränen lösen, die wir haben  

für die Gottesknechte, die Gottesdienerinnen dieser Welt.  

Er will uns die Hände öffnen für alle, die sie brauchen.  

 

Eine moderne Übersetzung wäre: Care-Freitag.  

Und sie könnte nicht besser passen zu diesem Jahr, zur Zeit unserer Pandemie.  

Denn die Care-Giver, die Care-Taker und Care-Worker, sie sind eigentliche Karfreitagsmenschen.  

Sie sind die, die nicht wegschauen wollen oder können.  

Sie sind es, die den Blick aufs Leiden wagen.  

Die hinter Krankheit und Not noch die Menschengesichter sehen, mit all ihrer Menschen-Würde.  

Sie bleiben an ihrer Seite, an der Seite der Kranken, der Geschwächten, der Corona-Leidenden,  

aber auch bei Geflüchteten und Verfolgten.  

 

Aber diese Karfreitagsmenschen tragen an vielen Lasten schwer.  

Sie erhalten wenig Anerkennung. Sie stehen am Rand der Erschöpfung.  

Aber wegschauen können sie nicht.  

 

Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; 

von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht… 

 

Karfreitagsglaube. Schau hin. Geh hin. Blende das Leid nicht aus.  

Sieh die Menschen dahinter. Werde selbst zum Menschen.  

 

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 

finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden. 

 

Lied O Haupt voll Blut und Wunden, EG 85, 9.10 
 

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. 
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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. 

 

Predigt Teil II  

„Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not“ 

 

Der Karfreitagsglaube hat nicht nur diese eine Seite.  

Er bringt nicht nur den Anspruch, die Einladung an uns mit:  

dass wir hinsehen, hingehen lernen, Menschen werden, uns Menschen zuwenden.  

 

Der Karfreitagsglaube spricht auch davon, wie wir angesehen werden.  

Wie Gott uns ansieht. Wie Gott Mensch geworden, wie er Mensch gewesen ist. 

 

Nicht nur an Weihnachten feiern wir das Wunder vom Menschsein, Menschennahsein Gottes.  

Wenn wir in Bethlehem darüber staunen, dass sich der große Gott auf unser kleines Leben einlässt,  

dann erfahren wir heute, auf Golgatha: Gott bleibt dabei.  

Er bleibt dabei, bleibt bei uns, geht mit uns durch unser ganzes Leben.  

Teilt es mit uns bis zum letzten Atemzug.   

 

Der Karfreitag, er ist darum mindestens genauso wichtig wie der Heilige Abend.  

Zwischen Geburt und Sterben spannt sich unser Leben aus.  

Diese ganze Spanne geht Gott – bis zum Ende – mit.  

 

Der Karfreitag ist von beiden Tagen in diesem Jahr sicher sehr nahe gerückt. 

In diesem Jahr stand es vielen von uns deutlich vor Augen,  

dass der Augenblick einmal kommen kann und kommen wird,  

wo einer unserer ganz nahen Liebsten leiden oder sterben muss.  

Ja, und auch der Tag, an dem wir selber sterben müssen.  

 

Ich habe mich damals immer wieder gefragt: Was trägt? Was hilft?  

Was kann, was könnte mich trösten, wenn es zum Äußersten käme, bei mir oder meinen Lieben?  

Wie ist er bloß auszuhalten, der Gedanke an die vielen Menschen, die jetzt alleine leiden, allein die 

letzten Schritte gehen, alleine sterben müssen?   

 

Ich habe nur einen Anhaltspunkt gefunden. Es ist der Gedanke an Jesus, an Golgatha.  

Da hat er alles, was das Menschenherzeleid umfasst, am eigenen Leib erlebt. 

 

Er hat alle Tiefen eines Menschenlebens durchdrungen. 

Er kennt Angst und Schreck und Sorge. 

Er kennt lange, viel zu wache Nächte, Tränen und Einsamkeit. 

Er kennt Schmerz, Krankheit und Tod. 

 

Er ist in alldem Mensch geblieben. 

Er sieht uns als Menschen an, mit aller Würde ausgestattet, auch wenn wir an unser Ende kommen.  
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Fürwahr, er trug unsre Krankheit  

 und lud auf sich unsre Schmerzen.  

 

Krankheit und Schmerz, Leiden und Tod, wir werden sie alle erleben.  

Und auch die Angst, die wir heute haben, gehört dazu. 

 

Aber weil Christus allen Schmerz, alles Leiden sich selbst aufgeladen hat,  

werden wir damit nie mehr alleine sein.  

Nichts Menschendenkbares kann geschehen, was Gott, menschgeworden, nicht mit uns teilt.  

Darum müssen wir, was immer geschieht, das Fürchterlichste, die letzte, große Einsamkeit,  

nicht fürchten.  

 

Damit kann ich leben. 

Damit kann ich getrost Lebenswege gehen. 

Damit kann ich, wann immer es sein soll, sterben.  

Christus wird da sein. Wohin es auch mit mir geht.  

Ich höre ihn sagen:  

Hierhin gehst du nicht allein. Hier war ich schon. Hier bin ich jetzt bei Dir.  

Und wohin Dein Weg auch geht, er findet sein Ziel in mir.   

 

Der Karfreitagsglaube ist ein doppelter Glaube.  

Er sagt: Schau hin. Er führt uns hin zu denen, die im Dunklen sind, will sie sichtbar machen –  

und unsere Herzen menschlich, weich.  

Und wo wir nicht weitersehen, da dürfen wir es glauben:  

Gott schaut hin. Er ist da. Er wurde Mensch, nur um uns nah zu sein.  

Auf dass keiner, keine von uns je wieder an Gottes Liebe zweifeln muss.  

 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 

und vergibt ihnen beiden.                  Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW 8, Seite 515 f. 

 

Amen.  

 

Lied Menschen gehen zu Gott… (EG 547) 
 

Fürbittengebet  

Herr, Knecht Gottes, Leidgeprüfter, 

wir sehen dein Gesicht in denen, die heute leiden:  

in den Ausgegrenzten, den Verlachten,  

den Verlassenen und Verlorenen,  

den Schwachen, Armen, Kranken, Sterbenden.  

Schau Du sie an, Herr, hilf ihnen –  

und hilf uns, dass wir ihr Leid nicht vertiefen,  

sondern hinsehen, helfen, heilen lernen. 
 

Herr, Knecht Gottes, Opferlamm,  
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wir sehen dein Gesicht in denen, die heute so viel tragen: 

die fremde Lasten schultern, eigne Kraft verzehren,  

fürs Leben kämpfen, Gerechtigkeit erstreiten,  

den Frieden jagen, vieles dulden  

und dabei selbst an Kraft verlieren,  

geringgeschätzt oder entwürdigt werden.  

Schau du sie an, Herr, hilf ihnen –  

und hilf uns, dass wir den Schein durchschauen, die Wahrheit erkennen,  

uns starkmachen für die, die mutig sind.  
 

Herr, Christus, Tröster und Erlöser, 

wir sehen Dein Gesicht an unserer Seite: 

wenn wir leiden, wenn unsre Hoffnung schwindet,  

wenn wir nur Dunkel sehen,  

wenn Krankheit und Schmerz uns an die Substanz gehen,  

wenn der Glaube wankt.  

Schau du uns an, Christus, Heiland,  

zieh unsren Blick auf dich, wenn wir dich brauchen,  

im Leben, im Sterben, jetzt und immer. –  
 

Schenk uns heute Deinen Geist, der diese Welt verwandelt – 

wir bitten darum mit Deinen eigenen Worten:  

Vater unser… 

 

Lied J. S. Bach, „O große Lieb“ (Johannes-Passion Nr. 3/7)  


