
Fürwahr, er trug 
unsere Krankheit

Ein kleiner Gottesdienst zum Karfreitag

von Pfr. Heinz-Herbert Ley



Glockenläuten

Glocken der Ev. Stadtkirche Zierenberg

Anfangen

Einen Platz suchen. Zur Ruhe kommen. Eine Kerze anzünden.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.

Ein kleiner Gottesdienst für den Karfreitag, der mancherorts 
auch stiller Freitag heißt. Kein Tanz und kein fröhlicher Gesang 
an diesem Tag, weil ein Mensch grausam gestorben ist vor na-
hezu 2000 Jahren, Jesus von Narareth am Kreuz auf Golgatha. 
Immer wieder sind wir herausgefordert, dem nachzugehen, 
was Gott für uns getan hat, wie er selbst das Leiden auf sich ge-
nommen und den Tod durchbrochen hat.
Der Evangelist Johannes sagt es so: „Also hat Gott die Welt ge-
liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“ (Johannes 3,16)

Lied

Zum Mitsingen oder Hören!

EG 91,1.4.5 „Herr, stärke mich“
https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0



Psalm

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 Is-
raels.

Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.

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 22,2-5.12.20

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 
erbarm dich unser.

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der  
Welt,  erbarm dich unser.

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib 
uns deinen Frieden. Amen.

Lied
Zum Mitsingen oder Hören!

EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“
https://www.youtube.com/watch?v=d9iuXfnnBjo



Gedanken zum Karfreitag

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich lade sie ein, einen Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja 
mit mir zu bedenken: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und 
lud auf sich unsere Schmerzen.“ (Jesaja 53,4a.)

In einer Zeit der Krise spüren viele Menschen besonders deut-
lich, dass das Leben in dieser Welt eine helle und eine dunkle 
Seite hat.  Die helle  Seite:  Als  wunderbare  Geschöpfe Gottes 
dürfen wir uns freuen an Himmel und Erde, die Gott für uns ge-
schaffen hat. Die dunkle Seite benennt der Bibelvers, den wir 
heute  bedenken,  mit  den Worten „Krankheit“  und „Schmer-
zen“. Die helle Seite des Lebens ist verdunkelt, wenn Krankheit 
und Schmerzen wie dunkle Gewitterwolken bei uns aufziehen. 

Unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Die meisten Schmerzen 
vergehen wieder, früher oder später. Geduld ist gefragt. Man-
che Krankheiten aber bleiben, und das macht uns Angst. Es gibt 
auch heute  noch Krankheiten,  gegen die  die  Ärzte  machtlos 
sind. Letzten Endes steht hinter unser Angst vor Krankheit die 
Angst vor dem Tod.

Unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Sie haben nicht nur mit 
unserem Körper zu tun. Es gibt den Schmerz der Einsamkeit. Er 
ist besonders schlimm, wenn man einen lieben Menschen ver-
loren hat. Es gibt das Leiden an den Mitmenschen, die uns ver-
letzt haben. Es gibt die Schmerzen der Schuld, die in unserem 
Gewissen brennen, wenn wir die Folgen erkennen. 

Unsere Krankheit,  unsere Schmerzen.  Das sind nicht  nur  die 
Symptome,  die  äußeren  Anzeichen.  Auch  die  Ursachen  sind 
mitgemeint und die Folgen. Woher kommt die dunkle Seite der 



Welt? Es ist die Schuld der Menschen, ihre Abkehr von Gott. So 
wird  es  bildhaft  erzählt  in  der  Urgeschichte  der  Bibel,  von 
Adam und Eva.

Unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Am Karfreitag hören wir, 
dass einer im Auftrag Gottes Krankheit und Schmerzen auf sich 
genommen hat. Das tröstet. Ich bin nicht allein mit Krankheit 
und Schmerzen. Andere müssen ebenso darunter leiden. Ande-
re machen dieselbe Erfahrung. Auch der Eine hat sie gemacht.

Einer trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. 
Einer, der es gar nicht nötig gehabt hätte. Einer, der keine Sün-
de hatte. Ihm hätte die dunkle Seite des Lebens erspart bleiben 
können. Freiwillig trug er unsere Leiden. Ich bin ihm nicht egal; 
er interessiert sich dafür, wie ich fühle und empfinde – auch, 
wie ich leide. Er interessiert sich nicht nur oberflächlich dafür, 
sondern er fühlt meine Schmerzen an seinem eigenen Leibe. So 
sehr liebt er mich!

Einer trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. 
Sein Körper musste schlimme Schmerzen ertragen: die Schläge 
ins Gesicht, die Dornenkrone, die Stockhiebe, das Gewicht des 
Holzbalkens  auf  seiner  Schulter,  die  Nägel  durch  Hände und 
Füße, das Hängen am Kreuz. Noch schlimmer war das andere, 
die Einsamkeit, der Spott und die Gottverlassenheit, der Fluch 
der Sünde: “Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?” Er trug die Schmerzen bis zum bitteren Ende, bis hin zum 
Tode.

Einer trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. 
Er trug sie mit uns und trug sie für uns. Er nahm sie auf sich 
und nahm sie uns ab. Er nahm die Ursache unserer Schmerzen 
und Krankheit  fort,  die  Sündenschuld,  die  uns vom Vater im 
Himmel trennte. Er nahm die Folgen unserer Schmerzen und 



Krankheit fort, den Tod, die ewige Verdammnis – denn wer an 
ihn glaubt, der wird ewig leben. Er nahm auch die Symptome 
fort, den Leidensdruck – das allerdings erleben wir jetzt noch 
nicht, sondern das glauben wir auf Hoffnung. Weil er unsere 
Schmerzen und Krankheiten trug, hoffen wir, dorthin zu kom-
men, wo nicht Leid noch Schmerz noch Geschrei sein wird und 
wo Gott selbst alle Tränen trocknen wird, für immer. Amen.

Beten

Vater, wir danken dir und beten dich an:
Du hast deinen Sohn für uns sterben lassen,
und durch sein Kreuz sind wir versöhnt.

Herr Jesus Christus, wir danken dir und beten dich an:
Dein Tod hat den Tod überwunden,
deine Liebe gibt uns für immer Leben.

Herr, Heiliger Geist, wir danken dir und beten dich an:
Du stehst uns bei in Not und Angst,
du hältst uns mit allen, die glauben,
in der Liebe des Vaters und an der Seite des Sohnes.

Herr, dreieiniger Gott, wir danken dir und beten dich an
Bewahre uns vor Stolz und Übermut.
Stärke uns und hilf uns im Leiden,
dass wir unser Kreuz tragen können
und die Hoffnung nicht verlieren. 

Amen.



Vaterunser

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. 

Segen

Gott, der Ursprung und Vollender aller Dinge segne dich,
gebe dir Glück und Gedeihen und Frucht deiner Mühe,
behüte dich, sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. 
Er lasse leuchten sein Angesicht über dir, und sei dir gnädig.
Er löse dich von allem Bösen und mache dich frei.
Er sehe dich freundlich an, er sehe dein Leid, 
er heile und tröste dich.                                                 
Er gebe dir Frieden,das Wohl des Leibes und das Heil der Seele.

                                                                                        [Amen. 
Lied
Zum Mitsingen oder Hören!

EG+ 10,1-5 „In einer fernen Zeit“ 
https://www.youtube.com/watch?v=uICEFa0oNpk



Audioandachten und „Andachten to go“
eine gemeinsame Aktion 

der Kirchengemeinden des 
Kirchspiels Immenhausen-Espenau

in Zusammenarbeit mit dem Kirchspiel Holzhausen

Telefonnummer für die Audioandacht: 05673 50 99 880
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