
Videoandacht 10. 04. 2020, Karfreitag 
 
Pfarrer Martin Schuster, Musik: Andrea Batz und Kantor Krämer;  
Mitwirkung Susanne und Siegfried Leidenberger  
 
Vorspiel  
 
Lied Nr. EG (Evangelisches Gesangbuch) 76, 1+2 O Mensch bewein dien Sünde groß 
 
Gruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit Euch allen!  
 
Tagesspruch:  
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Joh. 3,16 
 
Philipperhymnus EG  764 Philipper 2,6-11 
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 
ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 
Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Eingangsgebet mit Sündenbekenntnis 
 
Vater im Himmel,  
Dein Sohn Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir mit ihm leben. 
Wir aber leben oft so, als ob wir wichtiger seien als andere. 
Wir lassen uns beherrschen von der Sorge, zu kurz zu kommen. 
Wir lassen uns zermürben von mancherlei Ängsten. 
Herr vergib uns, wenn wir dir so wenig vertrauen.  
 
Wandle unsere Herzen durch die Macht deiner Liebe. 
Gott, sieh nicht auf unseren Unglauben, unser Schweigen und unsere Trägheit.  
Schau auf deinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist  
und die Gerechtigkeit erworben hat, die vor dir gilt. 
 
Lasst uns um das Erbarmen Gottes bitten: 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser.  
Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.  

Kurze Stille 
Der Allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt.  
Er hat in Jesus Christus all unsere Sünde auf sich genommen.  
Durch ihn schenkt er uns Vergebung. Amen  
 
Glaubensbekenntnis  
 

Evangelische Kirchengemeinde Ellwangen 



Schriftlesung, Johannes 19, 16-30 Jesu Kreuzigung und Tod 
17 Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch 
Golgatha. 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der 
Mitte. 19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: 
Jesus von Nazareth, der König der Juden. 20 Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, 
wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, 
lateinischer und griechischer Sprache. 
21 Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib 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 Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, 
für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt 
in einem Stück. 24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum 
losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): »Sie haben 
meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die 
Soldaten. 
25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau 
des Klopas, und Maria von Magdala. 26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den 
er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! 27 Danach spricht er zu 
dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 
28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt 
würde: Mich dürstet. 29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig 
und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 30 Als nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht!, und neigte das Haupt und verschied. 
 
Liedvortrag Wo wir dich loben +, Nr. 164  
In einer fernen Zeit gingst du nach Golgatha … 
 
Predigttext. 2. Kor 5, 19-21 i.A.  
Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen 
Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet.  
Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. 
So bitten wir anstelle von Christus: Lasst Euch mit Gott versöhnen! 
 
Liebe Gemeinde, 
Versöhnung, das hat Gott im Sinn. 
Das ist das Ziel um dessentwillen Gott Mensch wurde. Das ist das Ziel Jesu, wenn er Menschen 
heilt und predigt. Das ist das Geheimnis von Jesu Leiden und Sterben und Auferstehen. 
Versöhnung: Gott versöhnt die Welt mit sich. Gott versöhnt Dich und mich und deen Menschen an 
unserer Seite mit sich. 
Wenn wir unter uns Menschen von Versöhnung reden, dann ist das ein wechselseitiges 
Aufeinander zugehen  

• um zu überwinden, was uns getrennt hat,  
• um wieder Vertrauen zu schaffen, wo Misstrauen sich breitgemacht hat,  
• um eine Basis zu schaffen für gemeinsames Leben. 

Einer spricht den andern an: ich will, dass es wieder gut wird zwischen uns, der andere läßt sich 
darauf ein. Worte Gesten und Taten die wiedergutmachen mögen hilfreich sein. Versöhnung 
zwischen Menschen ist ein wechselseitiges aufeinander zugehen.  
Versöhnung ist ein Wunder. Das kann nicht einer allein, aber jeder kann den Anfang machen. 



Weil Gott die Welt, weil Gott uns mit sich versöhnen will, deshalb wird er Mensch im Kind in der 
Krippe. Deshalb heilt Jesus und predigt vom nahen Gottesreich, deshalb spricht er Menschen 
Vergebung ihrer Schuld zu. 
Deshalb nimmt er Leiden und Sterben auf sich und zeigt so seine Liebe, seinen Willen zur 
Versöhnung. 
Und wir? Wir können wahrnehmen, staunen, glauben. Wir können, wenn Paulus uns zuruft: „Lasst 
euch versöhnen mit Gott!“ antworten: „Ja, von Herzen gerne. Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
Die Versöhnung Gottes hat die ganze Welt, den Kosmos zum Ziel, sie ist universal. 
Die Versöhnung Gottes will Frieden und Vertrauen wecken in Dir und mir, sie ist persönlich. 
Freilich, auch als Mensch, der die Versöhnung, die Gott schenkt, angenommen hat, bleibe ich ein 
zwiespältiges Wesen. Ich erlebe weiter schmerzliche Entfremdung mit mir selbst und meinen 
Mitmenschen. Aber die Versöhnung, die Gott in mir wirkt, hat nichts Zwiespältiges, sie ist eindeutig 
und gültig. Sie macht mich zu einem Kind Gottes. 
Versöhnung, das kann man auch so begreifen, dass Gott die Distanz, die entstanden ist zwischen 
Menschen und Gott überwindet. Diese Distanz kann im Erleben von Not und Krankheit begründet 
sein, wenn wir uns fragen: Hat Gott mich vergessen? Warum hilft er nicht? 
Der Maler Matthias Grünenwald hat das in seinem Isenheimer Altar so gemalt, dass er den 
gekreuzigten Christus gemalt hat mit den Krankheitssymptomen der Menschen, die dort in Colmar 
wegen der Mutterkornvergiftung im Spital lagen. Würde Matthias Grünenwald den Isenheimer Altar 
heute malen, ich bin überzeugt, er würde Christus malen in einem Intensivstationen-Bett, 
angeschlossen an ein Beatmungsgerät. (Vielleicht würde er Christus aber auch malen als 
Flüchtlingskind in einem Lager in der griechischen Ägäis.) 
Gott überwindet in Christus die Distanz zu uns gerade so, dass er uns nahekommt, dort wo wir 
meinen, er sei uns am allerfernsten. 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“, rief Christus am Kreuz. 
Am Ostermorgen gibt Gott selbst die Antwort in dem neuen Leben, das er Christus schenkt. Dem 
Leben, das Gräber sprengt und durch verschlossene Türen durchdringt. Der auferstandene Christus 
ist der Erstling der neuen Schöpfung – Gott hat die Welt mich sich versöhnt. 
Darum bitten wir an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 
 
Lied: EG 83, 1.4 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 
 
Psalm 103 und Dankgebet  
Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. 
Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat. 
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen 
Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus versöhnt,  
und in die Gemeinschaft deines Volkes gerufen hast. 
Breite deinen Frieden aus über alle Menschen, die in Angst vor Krankheit leben, 
die vor Anstrengung ermattet und am Ende ihrer Kräfte sind, 
die unter Streit, Hass und Gewalt leiden, die in Schuld verstrickt sind,  
die dem Tod entgegengehen. 
Stärke unseren Glauben und erhalte ihn lebendig durch deinen Geist. 
Schenke uns die Zuversicht, dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe, 
die in Jesus ist dem Gekreuzigten und Auferstandenen, unserm Herrn und Bruder.  
In seinem Namen beten wir: Vater unser im Himmel …. 

 



Schlußlied: EG 96, 1-6 Du schöner Lebensbaum des Paradieses 
 
Abräumen des Altars: Einleitende Erklärung 
Mit dem Sterben Jesu brach für die Jünger zunächst aller Glaube zusammen.  
Keine Hoffnung mehr auf Gottes anbrechendes Reich. 
Keine Gewissheit mehr, dass in Jesus Gott selbst am Werk ist. 
Diese Not, diese Leere halten wir uns vor Augen, indem wir die Symbole der Gegenwart Gottes, der 
Auferstehung Jesu, des Heiligen Geistes vom Altar wegnehmen. 
Heilige Schrift 
Tragt die Heilige Schrift hinaus!  
Noch erkennen die Jünger den Sinn von Jesu Leiden und Sterben nicht.  
Noch hat der Auferstandene den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus das Verständnis für die 
Schrift nicht eröffnet.  
Noch wissen sie nicht, dass das alles geschehen muss, dass die Schrift erfüllt wird. 
Kerzen 

Tragt die Kerzen hinaus!  
Wie ein Scheffel liegt der Tod Jesu über dem Wort Christi: „ich bin das Licht der Welt“.  
Noch ist da nur das Dunkel der Hoffnungslosigkeit, der Gottverlassenheit, das Dunkel des Todes. 
Parament 
Tragt das Parament hinaus!  
Noch erschließt sich der große Zusammenhang nicht von Menschwerdung, Leben und Leiden, 
Sterben und Auferstehen, Himmelfahrt und Wiederkunft Christi.  
Noch gibt es keinen Sinn für den Glauben und für das Heil der Welt. 
Altartuch 
Tragt das Altartuch hinaus!  
Noch ist dieser Tisch nicht der Tisch des Herrn.  
Noch ist das Geheimnis des Abendmahls nicht erfassbar,  
noch sind Leib und Blut Christi nur gebrochen und vergossen.  
Noch erschließt sich das für mich, für uns noch nicht. 
Glocken und Musikinstrumente 
Ihr Glocken, schweigt! Schweigt von nun an bis zum Ostermorgen!  
Schweigt, bis der Ruf ertönt: „Der Herr ist auferstanden, Halleluja!“ 
Dann erklingt von Neuem! 
 
Segenstrophe EG 421 Verleih uns Frieden 
 
Segen  
Der Herr segne Dich und behüte Dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 
Amen. 
 
 


