
 

 

 

"Nicht nur ein Toter mehr…“  

 

 

Hausandacht  

Karfreitag  

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst am Gemeindehaus am Karfreitag werde ich dieses Jahr über Judas 

und Versöhnung predigen. Als Hausandacht bekommen Sie eine Karfreitagspredigt, die 

ich leicht verändert in Endersbach 2018 bereits gehalten habe)   

 

 

 

Kerze anzünden 

 

 

 



  

Gebet 

Herr Jesus Christus, 

du versammelst uns alle unter deinem Kreuz. 

Dein Leben und Leiden wollen wir bedenken, leicht weichen wir aus. 

Unser eigenes Leben wollen bedenken,  

leicht stehlen wir uns vor der Wahrheit unseres Lebens davon. 

 

Das Leid, das uns umgibt, wollen wir bedenken, leicht sind wir gleichgültig. 

Da ist niemand, den es nichts anginge, 

dass du gelitten hast und gestorben bist. 

Menschliche Schmerzen sind dir nicht fremd. 

Du musstest viel ertragen, um unsertwillen. 

Du liebst uns. 

 
Und so feiere ich, so feiern wir, 
in deinem Namen Gottesdienst. 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
 

Impuls   
(Pfarrer Michael Schneider)  

Liebe Gemeinde, 

heute Abend ist es wieder soweit. Im Fernseher läuft der Spielfilm „die Passion Christi“ von 

2004. Damals ein Skandalfilm. Dieses Jahr kommt er nur noch auf ORF 3 – das muss man erst 

einmal eingespeichert haben. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann sich die Passion vom 

Verrat, über die Verurteilung bis zur Auferstehung anschauen: In Farbe, mit Untertitel (denn es 

werden nur originale Sprachen wie Aramäisch und Latein verwendet) und nach Regisseur Mel 

Gibsons Interpretation in „realistischer Weise“ -  so muss es damals gewesen sein.  

 

Es kann allerdings sein, dass sie schon bald abschalten. Nicht, weil der Film erst um 23:10 Uhr 

kommt, nein, er ist so brutal! Die Geißelung, der Weg zur Schädelstätte, die Kreuzigung…alles 

wird sehr blutig und eindrucksvoll dargestellt. (Die Fortsetzung „Die Passion Christi: 

Resurrection“ wird gerade gedreht. Laut Mel Gibson soll es der größte Film aller Zeiten werden)  

Wer es weniger brutal und trotzdem fulminant haben will, kann sich in der ARD Mediathek die 

Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach anhören. Bachs Vertonung gleicht einem 

Monumentalfilm der 60er Jahre: Doppelchor, Knabenchor, Solisten, Orchester und gut 

zweieinhalb Stunden musikalische Vielfalt. Von lyrisch-innigen Arien bis zum Schrei des Turba-

Chores, ist alles dabei. Die Matthäuspassion von Bach zeigt Jesus Leiden und Sterben sozusagen 

in Breitleinwand, wie es der Eingangschor mit seinen ständig wiederholten „sehet“ auch 

ankündigt. 



 

Ganz anders im Matthäusevangelium. Da gibt es nichts zu sehen. 

Matthäus berichtet über die Kreuzigung Jesu knapp und nüchtern. Sie wird in einem Nebensatz 

erwähnt. „als sie ihn aber gekreuzigt hatte, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los 

darum“. Grausame Details werden ausgespart, kein „Haupt voll Blut und Wunden“, die Kleider 

werden nicht vom Leib gerissen, die Nägel werden nicht angesetzt, man hört die Knochen nicht 

splittern, die Dornenkrone bohrt sich nicht in die Schädeldecke, Blut strömt nicht über den 

Körper, das alles sieht man bei Matthäus nicht.  

Matthäus war das wohl nicht wichtig. Nüchtern und sachlich, fast wie in einem Bericht, wird die 

Routine der Soldaten dargestellt. Seine Habe wird verteilt, sie setzten sich hin und warten bis 

der Verurteilte tot ist… sachlich und kühl die Darstellung. Ein Mensch ist zu tote gekommen, 

weiter nichts…  

 

Die Tante ist tot. Kinderlos gestorben. Es gibt nicht viel aufzuräumen. Das meiste kommt in den 

Container. Wenn es schlecht läuft, wird um die wenigen Habseligkeiten noch gestritten zwischen 

Neffen und Nichten.  

Für ein Grab ist kein Geld da, oder man möchte es nicht ausgeben. Die Urnenwand ist die 

einfachste Lösung… bei der Beerdigung ist kaum einer da.  

Ein Mensch ist zu tote gekommen, weiter nichts… nichts bleibt.   

 

Aber nur weil man die grausamen Details nicht sieht, die sich hinter dem Schicksal 

verbergen…die einsamen letzten Schritte,  nur weil einem nicht ein kalter Schauer den Rücken 

runterläuft,  heißt es nicht, dass sie nicht da sind! 

 

Wir hören aus Matthäus 27,31-37  

31 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider 

an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. 

32 Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon; den 

zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. 

33 Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: Schädelstätte, 

34 gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt; und da er's schmeckte, wollte er nicht 

trinken. 

35 Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. 

36 Und sie saßen da und bewachten ihn. 

37 Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist 

Jesus, der Juden König. 

38 Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. 

39 Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe 

40 und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, 

wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz! 

41 Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und 

sprachen: 



42 Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er 

steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. 

43 Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt: 

Ich bin Gottes Sohn. 

44 Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. 

 

Nur weil man es nicht sieht, liebe Gemeinde, heißt es nicht, dass es nicht da ist! Die Bilder, die 

in unserem Kopf entstehen, die Bilder, die uns durch viele Jesusfilme und Darstellungen geprägt 

haben. Vermutlich war es damals wirklich ähnlich brutal, wie in „die Passion Christi“. Vermutlich 

war Jesus blutüberströmt, hatte Schmerzen, hat gelitten…  

Es ist nicht nur ein Toter mehr, eine Randnotiz. Hinter diesem Tod verbirgt sich ein Leidensweg, 

greifbar, realistisch, brutal…so flimmert es über die Leinwand. 

Das schöne ist: Wenn mir der Film zu brutal ist, dann kann ich ihn einfach abschalten.  

Wenn mir Kriege zu nahe gehen, die Bilder von weinenden Kindern in zerbombten 

Straßenzügen…dann Wechsel ich einfach den Sender, oder lese den Zeitungsartikel nicht zu 

Ende, schalte den Computer aus, schließe die App.  

Wenn ich das Leid nicht sehen möchte, lege ich den Hörer auf, wenn die Tante anruft, oder heb 

erst gar nicht ab, hab keine Zeit, bin zu beschäftigt.  

 

Ich muss mich dem ja nicht aussetzen. Ich will es auch oft gar nicht sehen: Das Leid und die 

Gewalt. Ich mach einfach die Augen zu! 

Aber dennoch: Auch wenn ich nicht hinschaue, bleibt es Realität!  

Matthäus bleibt sachlich und nüchtern… ein Toter mehr!  Die Fallzahlen steigen wieder, rasant 

überrollt uns die dritte Welle. 76000 Todesfälle mit Corona in Deutschland. Jeden Tag kommen 

mehr dazu. Ich nehme die Zahl zur Kenntnis und solange sie mich nicht selbst betrifft …blättere 

ich einfach weiter zum Sport.   

 

Aber hinter jeder dieser Meldungen steht ein Einzelschicksal, das uns die Brutalität der Welt, die 

Gnadenlosigkeit der Natur, die Ungerechtigkeit des Lebens vor Augen führt… 

 

Was ist mit meinem Leid?  

Was ist mit meiner Krankheit?  

Was ist mit meiner Verlassenheit? 

Was ist mit meiner Trauer, mit meinem Unvermögen, mit meiner Angst und meinen Sorgen? 

Wer sieht die? Wer setzt sich dem aus?  

Ich habe keinen Umschalter in der Tasche, ich kann mein Leben nicht einfach umblättern…ich 

bin ihm ausgesetzt.    

 

Karfreitag. Ein Mann stirbt am Kreuz. Eine weitere Meldung unter vielen. Ich glaube, in gleicher 

sachlicher Nüchternheit erleben viele heute die Botschaft von Karfreitag. Ein weiterer Toter, 

über den die Kirche erzählt, ohne Bedeutung, vor allem ohne Bedeutung für mich.  

Karfreitag, ein Mann stirbt am Kreuz. Er wird verspottet, nicht Ernst genommen, öffentlich 

verschmäht und angegafft…auch das kennen wir.  



 

Warum macht das Jesus alles mit? 

Die Ablehnung und den Schmerz.  

Er schaltet nicht um.  

Er schaut nicht weg.  

Er steigt nicht herab.  

Hilft sich nicht selbst, sondern hält alles aus.  

Er setzt sich allem aus.  

Dem Leid, das sonst keiner sieht,  

der Ablehnung, die ich schnell überzappe,  

die Schmerzen, die ich hinter der Krankenhaustüre zurücklasse… 

 

Nicht nur eine Statistik, nicht nur ein weiterer Toter. Gott sieht das Leid der Welt, in seiner 

ganzen Brutalität sieht er es und setzt sich ihm aus. Mit uns erträgt er die Blicke,  

die Wörter, den Hass, den Schmerz, und den Tod… 

Das ist Karfreitag! Jesus leidet mit uns, leidet für uns, er schaut nicht weg, sondern stirbt, damit 

wir leben können. Wir sind es ihm wert. Damals und heute. 

Amen.  

 

Lied „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ EG 81,1-3+6 

 

Gebet 

Gott, 

du setzt dich der Welt aus, setzt dich mit ihr auseinander und erträgst Leid und Schmerz, 

erträgst unsere ganze Ablehnung, um unsertwillen. 

 

Herr Jesus Christus, 

wir sind es dir wert, dass du für uns in den Tod gehst. 

Du vergibst uns all unsere Schuld. 

Dafür danken wir dir. 

 

Wir bitten dich, dass wir deine Liebe fassen und erkennen können. Wir bitten dich, dass sie in 

unseren Alltag hineinstrahlt. Dass sie uns Kraft gibt, wo wir denken allein gehen zu müssen. 

Dass sie uns Mut gibt, weil wir wissen, dass du an unserer Seite bist.  

Unser Leid und unsere Sorgen, sind dir nicht verborgen. Du setzt dich ihnen aus. 

 

Hilf uns, dass wir nicht achtlos die Schlagzeilen hinnehmen  

und vor dem Leid in der Welt die Augen verschließen. 

Sei mit deiner Liebe bei denen, die mit Corona oder einer anderen schweren Krankheit zu 

kämpfen haben. Bei den Einsamen, bei den Verzweifelten, den Überforderten und all diejenigen, 

die sich nach Normalität und Gemeinschaft sehnen. 

Sei du bei ihnen. Lass sie in all dem Schweren deine Liebe spüren. Und wo es geht, wende das 

Leid. Tröste sie und gib ihnen neue Hoffnung. 



Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Kerze auspusten  
 

Abkündigungen:   

Am Ostersonntag, feiern wir um 10.00 Uhr und um 11.00 Uhr einen 

Festgottesdienst rund ums Ei, mit Pfarrerin Ursula Fink und Diakon Michael Ranz 

gemeinsam mit dem Team und den Kindern der Kinderkirche. Herzliche Einladung 

hierzu! Wer lieber zuhause für sich oder im Familienkreis feiern möchte, kann sich 

stattdessen gerne den - im Voraus aufgezeichneten - Familiengottesdienst auf 

unserer Homepage als Video anschauen.  

Am Ostermontag haben Sie die Möglichkeit, den internationalen Gottesdienst um 

14.00 Uhr online zu erleben. Mit einem Klick sind sie dabei. Sie finden den Link am 

5. April auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.kirche-endersbach.de  

Sollte die Inzidenz weiter steigen, müssen wir u.U. nochmal neu über die 

Präsenzgottesdienste entscheiden. Auf der Homepage und im Schaukasten wird 

tagesaktuell informiert, in welcher Form die Gottesdienste stattfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirche-endersbach.de/


 


