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Monika Sommer 
Karfreitag 
Anregungen zur liturgischen Gestalt 
 
I. Gestaltung des Altarraums 
– Über dem Altar liegt ein schwarzes Tuch, das sich bis in den 
Altarraum zieht. Darauf steht eine Bodenvase mit kahlen Zwei-
gen. Stellt man die Vase nach dem Gottesdienst ins Warme, dann 
treiben die Zweige bis Ostern grüne Blätter und können in der 
gleichen Vase wieder vor den Altar gestellt werden. 
– Auf dem Altar sind nur Kreuz und aufgeschlagene Bibel, keine 
Kerzen und Blumen.  
– Auf dem hinteren Teil des Altars steht das Abendmahlsgerät. 
Der silberne Kelch, Kanne und Patene bekommen auf dem sonst 
schmucklosen Altar ein eigentümliches Leuchten, das von vielen 
Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern wahrgenommen wird. 
– Die Osterkerze wird nicht angezündet.  
– In kleine Teelichthalter aus Glas ist Kresse eingesät und steht in 
Kreuzform auf dem Boden. Dieses Kreuz „ergrünt“ bis Ostern. 
 
Einige wenige dieser Details der Raumgestaltung werden in die 
Liturgie aufgenommen.  
 
II. Liturgie 
 
Orgelvorspiel 
 
Chor: O Haupt voll Blut und Wunden 
 
Begrüßung 
Die Osterkerze ist erloschen. 
Der Altar ist kahl – bis auf das Kreuz. 
Es ist der Tag, an dem uns vieles kahler, kälter vorkommt. 
Der Tag, an dem Jesus am Kreuz starb. 
 
Unser Blick richtet sich heute auf das Kreuz Jesu.  
Es geht nicht darum, dass wir erschrecken: 
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vor dem kahlen Holz, vor dem freudlosen Altar ohne Schmuck, 
vor der Dunkelheit der Osterkerze, die uns ein ganzes Jahr 
begleitet hat. 
 
Wir wollen uns bewegen lassen von diesem Tag, diesem Moment, 
in dem Gott nicht gescheut hat, auch die Dunkelheit kennen zu 
lernen, damit kein Leben dunkel bleibt. 
 
Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, EG 91, 1-3.5 
 
Votum 
 
Psalm 22, EG 709 
Die Psalmen sind die Lieder und Gebete der Bibel.  
Alte Worte, die schon Jesus kannte. 
Worte eines Menschen, den wir nicht kennen. 
Worte, die auch unsere Worte sein können … 
 
Chor:  Jesu deine Passion 
 
Kollektengebet 
Jesus Christus, 
im Zeichen des Kreuzes sind wir hier versammelt 
und gedenken deines Leidens und Sterbens. 
Das Kreuz erinnert uns an die dunkle Seite des Lebens, 
an das Bittere und Schmerzliche, 
an Angst und Trauer, 
an Einsamkeit und Verrat, 
an Ungerechtigkeit und Lüge –  
an alles Harte und Grausame, das wir Menschen anderen 
Menschen anzutun in der Lage sind. 
Gott, dieses düstere Zeichen ist zum Zeichen deiner Liebe 
geworden.  
Du willst uns nicht erschrecken mit Härte und Grausamkeit,  
sondern nahe kommen mit der Hoffnung, die auch im Kreuz 
steckt: 
der Hoffnung auf neues Leben.  
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Salutatio 
 
Schriftlesung: Lk 23,33-49 
 
Credo 
 
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden, EG 85, 1.2.9-10 
 
Predigt 
 
Lied: Das sollt ihr, Jesu Jünger nie vergessen, EG 221, 1-3 
 
Fürbittengebet 
Wir wollen uns auf das Abendmahl vorbereiten, miteinander und 
füreinander beten. 
 
Jesus Christus, heute blicken wir auf dein Kreuz.  
Wir bitten dich für alle, die niedergedrückt sind von den Kreuzen 
ihres Lebens.  
All diejenigen, die gebeugt gehen, weil die Last auf ihren 
Schultern schwerer wiegt als ihre Kraft reicht. 
Hilf ihnen, die Last zu tragen.  
Lass sie nicht darunter zusammenbrechen, sondern neu den Blick 
wagen – ins Leben. 
 
Jesus Christus, heute blicken wir auf dein Kreuz. 
Wir bitten dich für uns, weil uns deine Botschaft vom Kreuz nicht 
immer erreicht, nicht immer bewegt. 
Hilf uns, dass uns dein Kreuz nicht kalt lässt,  
hilf uns, dass uns die Kreuze der anderen nicht kalt lassen, 
hilf uns, dass wir nicht sagen: „selbst schuld“, oder: „was kann ich 
da schon machen“. 
Hilf uns, dass wir selbst die Hände und die Herzen regen – und 
dem Leben dienen. 
 
Jesus Christus, heute blicken wir auf dein Kreuz  
und versammeln uns zum Abendmahl um den Altar, 
um uns von dir stärken zu lassen. 
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Wir bitten dich für alle, die nicht mehr glauben, dass ein 
friedliches Zusammenleben möglich ist. Für alle, die sich damit 
abgefunden haben. Für alle, die darunter leiden. 
Nähre neu ihre Hoffnung, belebe ihre Kräfte und erfülle Kopf und 
Herz mit Zuversicht – und Leben. 
 
Feier des Abendmahls 
 
Beichtgebet 
Alles, was uns belastet, können wir hierher nach vorne 
mitnehmen. 
Wir können es beim Kreuz ablegen. 
Wir können uns neu stärken lassen und beten: 
Gott, du willst uns neu machen, 
wir aber bleiben so gerne die alten. 
Du schenkst uns Freiheit, 
aber wir sind noch immer ängstlich und eng. 
Du gibst uns Hoffnung über den Tod hinaus, 
doch unsere Zweifel sind stärker. 
Du willst uns zur Freude verhelfen, 
aber wie selten freuen wir uns von Herzen und schenken diese 
Freude weiter. 
All unsere Dunkelheiten und Fragen bringen wir mit zu dir an 
deinen Tisch und bitten dich: Stärke uns, richte uns auf und lass 
uns anders nach Hause gehen.  
 
(Der Gottesdienst ist ohne Beichtfrage und Zuspruch der Verge-
bung gestaltet, sondern folgt dem Muster, dass Menschen vor dem 
Abendmahl um Vergebung bitten und diese im Abendmahl erfah-
ren (können). Natürlich können Beichtfrage und Zuspruch der 
Vergebung an dieser Stelle dem Abendmahl noch vorgeordnet 
werden.) 
 
Lied: Bewahre uns, Gott, EG 171, 1-2 
 
Segen 
 
Orgelnachspiel 


