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Tod ist allgegenwärtig in dieser Karwoche 2022. In den 

Nachrichten, in den Medien, in Gesprächen und in den ganz 

eigenen Gedanken. Das Leid, das Sterben in der Ukraine geht mit 

uns in jeden neuen Tag - das Leid und das Sterben und die 

grausame Ahnung, dass es weitergehen wird das Leid, die Qualen, 

das Sterben. Und da ist die Angst, dass der Wahnsinn weiter 

eskaliert und die ganze Welt in den Abgrund stürzt. Und wir als 

Christen denken an einen, an EINEN?, der gelitten hat, der 

gestorben ist? Ja, denn er ist in alledem unser Trost und unser Halt. 

Er allein ist Leben und Zukunft. Denn dieser eine, Jesus, ist der 

Christus Gottes, ist Gott-Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott. 

Wäre Jesus nur ein guter Mensch gewesen, vorbildlich und fromm, 

gütig und weise wohl, aber eben nicht mehr, nur Mensch, sein Tod 

wäre traurig, zu beklagen, wäre aber eben einfach sein Ende, das 

Ende eines, der es doch gut gemeint hatte, aber letztendlich 

gescheitert ist an den Menschen und sogar an geltendem Recht. 

Aber so ist es eben nicht! Jesus, ist Christus, ist wahrer Mensch 

und wahrer Gott. In ihm ist Gott Mensch geworden, hat er auf sich 

genommen, was wir Menschen auf uns laden an Schuld und 

Lieblosigkeit - und die Strafe. Er hat erlitten, was Menschentat 

gegen Gottes Wille wirkt: den Tod. Er ist gestorben am Kreuz für 

uns. Ein elender Tod. Scheinbar Gottverlassen. Und dann? Dann 

kommen am dritten Tage, am Ostertag, die Frauen zum Grab und 

erfahren: Der Herr ist auferstanden! Gott allein ist Herr über 

Lebende und Tote, über Leben und Tod. Nichts und niemand kann 

uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist 

unserem Herrn! (Röm 8, 38f.) Und der ist auferstanden er ist 

wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

Einen gesegneten Karfreitag und ein gesegnetes Osterfest! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 



Karfreitag 
von Pfarrerin Luise Burmeister 

zum 15. April 2022 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 381, 1-4 

 

 

Gebet: 

Allmächtiger Herr und Gott! Krieg tobt, Unrecht und Gewalt 

brechen sich Bahn. Menschen leiden, Menschen sterben. Leben, 

das du geschenkt hast, wird geraubt. Herr, die Welt steht am 

Abgrund. Sünde, tödliches Treiben des Menschen gegen deinen 

Willen, bestimmt ihren Lauf. In Christus hast du dich dieser Welt 

ausgeliefert, hast du gelitten, wurdest du gequält, bist du 

gestorben, hingerichtet am Kreuz, aus Liebe zu uns Menschen, 

damit wir nicht verloren werden. Herr, wir trauen auf dich! Herr, 

wir rufen zu dir: Gib Frieden dieser Welt! Erbarme dich! Amen. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 91, 1-6 

Ich bekenne mit der weltweiten Christenheit: 

 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, 

den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

 

und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern 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. 
 



 

Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!  

Lk 23, 46 

 

Ein Mensch stirbt. Jesus von Nazareth. Hingerichtet, stirbt er den 

qualvollen Tod am Kreuz. Jesus, der Christus, wahrer Mensch und 

wahrer Gott, stirbt. Er wird hingerichtet von Menschen, beiseite 

geschafft, weil Menschen ihre eigene Macht retten wollen. Gottes 

Sohn stirbt am Kreuz. Mit Verbrechern wird er hingerichtet, ihnen 

gleich, ja in der Mitte am Platz des schlimmsten Verbrechers. Der, 

der von keiner Schuld weiß, der steht an niedrigster Stelle, der 

steht in der tiefsten Tiefe menschlicher Existenz. Und er betet. Er 

betet nicht für sich, nicht um Milderung der Qualen, nicht um 

einen schnellen Tod. Jesus, der Christus, er betet für die, die ihm 

Übel wollten und es taten, die ihn anklagten und verrieten, die ihn 

gequält, ja hingerichtet haben. Für die betet er: „Vater, vergib 

ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Gebet Jesu am Kreuz. 

Schonungslos offen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wer sind die? 

Sind es die, die in der Ukraine schießen und morden? Oder die, die 

die Befehle dazu geben? Sind es, die das alles erdacht und geplant 

haben, es wollen? Sind es die, die anderswo Bomben werfen und 

Krieg führen? Sind es, die Waffen bauen und liefern? Sind es die, 

die es nicht tun? Sind es, die Menschen ausbeuten und die Erde? 

Christus ruft zu Gott: „Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, 

was sie tun!“ Uns bleibt diese Bitte im Halse stecken. Wir bringen 

sie nicht über die Lippen. Wir stammeln mit den Jüngern die bange 

Frage: „Bin ich es, Herr?“ Und wir ahnen, dass die Bitte Jesu am 

Kreuz auch für uns gesprochen ist. Sie gilt dem Aufstand gegen 

Gott im Großen und im Kleinen. Christus rettet in seinem Tod am 

Kreuz, die sich erheben gegen Gott. Der Vorhang im Tempel 

zerreißt. Die Trennung zwischen Gott und Menschen wird 

aufgehoben. Menschen erheben sich über andere, wollen 

herrschen, wollen allmächtig sein. Menschengeit wird nicht müde, 

sich Wege dazu zu erdenken, menschen- und lebensverachtend, 

Gottes Liebe verhöhnend. Menschengeist ist schwach. Er kann 

zerbrechen oder sich verführen lassen, er kann sich aufhetzen 

lassen. Christus befiehlt seinen Geist in Gottes Hand. Und ja, der 

Vorhang im Tempel ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei! Wir 

können vor Gott treten, zu ihm kommen, mit allem, was da auf uns 

liegt, und dürfen bei ihm abladen. Wir können vor Gott bringen, 

unsere Angst und unsere Wut, unsere Verzagtheit und auch unsere 

Zweifel, unsere Sorgen und unsere Traurigkeit, unsere Fragen und 

unsere Klagen. Das Kreuz Christi öffnet uns den Weg zu Gott. Und 



wir können und dürfen, wie Christus, unseren Geist in Gottes Hand 

befehlen, das ist ihn Gott anvertrauen, unseren Geist in seine Hand 

legen, dass er unseren Geist lenke und bewahre. Dass er ihn lenke 

zum Guten, zum Frieden, zur Liebe. Dass Gott unseren Geist 

bewahre im Glauben und in der Wahrheit. Dass Gott unseren Geist 

bewahre vor Verführung, ihn bewahre davor sich aufhetzen zu 

lassen, dass er ihn davor bewahre zu zerbrechen, dass er ihn 

bewahre vor Lug und Trug, vor falschem Stolz und 

Selbstherrlichkeit. 

Karfreitag. Christus stirbt am Kreuz. Er stirbt, damit wir, wie er 

bitten können: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!  

 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 23, Verse 32 bis 49 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 85, 1-4 

 

 

Gebet: 

Gnädiger Gott, an diesem Tag stehe ich vor dir mit allem, was auf 

mir lastet. Auch mit meiner Schuld und ich bekenne mit meinen 

Brüdern und Schwestern in Christus: 

Unsere Sünden sind zu schwer, um sie zu tragen, zu groß, um sie 

zu verstecken, zu wirklich, um sie ungeschehen zu machen. 

Vergib, was unsere Lippen zittern auszusprechen, was unsere 

Herzen nicht ertragen können und was für uns zum verzehrenden 

Feuer des Gerichts geworden ist. Nimm von uns die Last einer 

Vergangenheit, die wir nicht ändern können; öffne uns eine 

Zukunft, in der wir uns ändern können; gewähre uns die Gnade, 

dass deine Gaben mehr und mehr in uns wachsen; durch Jesus 

Christus, das Licht der Welt. Herr, erbarme dich, Christus erbarme 

dich. 

 

-ein Moment der Stille- 

 

Herr, wenn wir im Licht wandeln, wie Christus im Licht ist, haben 

wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu macht uns rein 

von aller Sünde. Amen. 

 



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. 
 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 93, 1-4 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


