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4. Hausgottesdienst an Karfreitag, den 10. April 2020, 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebes Kirchenmitglied,  

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 
 

Wir feiern weiterhin Hausgottesdienste in Schafhausen. Sie sind mittlerweile unsere Art 

geworden, der Distanz und Vereinzelung zu trotzen und feierlich auf besondere Weise 

verbunden zu sein! Mich erreichen immer mehr bewegende Geschichten zum 

Hausgottesdienst. 

Aufrufen will ich alle Musikanten von Schafhausen. Bitte, spielen Sie mit! Sei es das Klavier, 

das neben dem Fenster steht, sei es eine Flöte oder ein Dudelsack. Alle, die wollen, dürfen 

mitspielen. [Beachten Sie, falls sie transponierte Instrumente spielen, z.B. eine Klarinette in Bb, dass sie die 

C-Stimme der Melodie entsprechend transponieren, z.B. bei einer Klarinette in Bb einen Ganzton höher.] 

Für diejenigen, die nun an Karfreitag den Hausgottesdienst zum ersten Mal mitfeiern, 

folgende Informationen:  

• Wir sind mit dem Hausgottesdienst zwar auf Distanz, aber durch unseren Glauben an 

unseren lebendigen Gott im Herzen miteinander verbunden.  

• An Karfreitag werden vor 10 Uhr die Kirchturmglocken vorläuten. 

• Dann werden Musikanten aus Schafhausen, allen voran der Posaunenchor, aus ihren 

Fenstern und Balkonen das erste Lied musizieren. Ich hoffe, das Wetter erlaubt es 

Ihnen, dass Sie ihre Fenster öffnen können. Vielleicht ist es möglich, dass Sie sogar zu 

den Bläserklängen mitsingen können? Sie können auch den Klängen lauschen und 

anschließend selbst das Lied in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus anstimmen. 

• Danach lesen Sie die Gebete, den Psalm und die Predigt laut vor, gerne auch durchs 

Telefon. So sind sie mit ihren Freunden oder Familienmitglieder verbunden!  

• Die Musikanten werden dann auch das zweite Lied musizieren. Vielleicht sind Sie da 

noch am Lesen oder warten bereits auf die Musik?! Wir werden es sehen. 

Ich hoffe abermals sehr, dass diese Form der Gottesdienstfeier in dieser Zeit der 

Einschränkung seine Kraft entfaltet und Sie vom Geist unseres Gottes getragen ist. 

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  

 

Kontaktmöglichkeiten: 

07159/4962874 | dietmar.winter@elkw.de 
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Sämtliche Neuigkeiten finden Sie auf:  

• https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/ 

• Und natürlich auch im „Blättle“! 

 

Hinweise für Kinder und ihre Eltern und Junggebliebene ☺: 

Malwettbewerb: 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Der Malwettbewerb hat wunderbar begonnen. 

Er wird bis 19. April weitergeführt zum Thema „Ostern in 

Schafhausen“ 

Erwachsene sind beim Wettbewerb nicht ausgeladen!!   

 

Kinderkirche: 

 

Kinderbibelwoche @home: 

Am 15./16./17. April bietet die Kirche unterwegs e.V. eine 

Kinderbibelwoche für zu Hause an. Über die Homepage 

www.kircheunterwegs.de werden punktgenau Videos 

freigeschaltet und stehen noch für die nächsten Tage zur 

Verfügung. 

Naseweis hat tausend Fragen. Und Leseratte auf jede Frage 

eine gute Antwort, weil sie so viele Bücher hat, aus denen sie 

alles erfährt. Die beiden Hauptpersonen nehmen die Kinder in 

eine ganze „Welt voller Fragen“ und Geschichten hinein: Es 

wird spannend und witzig zugleich! Dazu gibt es Lieder zum 

Mitsingen und Bewegen, Spiele, Rätselspaß und Bastelideen, mit den man noch weit 

über das ca. 30-minütigen Video hinaus Spaß hat. 
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Vor 10 Uhr: Glocken läuten 

Lied 1: O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut  

das große Weltgewichte: wie bist du so bespeit, 

wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, 

dem sonst kein Licht nicht gleichet, 

so schändlich zugericht'? 

 

[4] 

Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; 

ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. 

Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. 

Gib mir, o mein Erbarmer,  

den Anblick deiner Gnad.  
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[Votum] 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm 22 (EG 709) 

Wir beten Psalm 22: 

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 Israels. 

Unsere Väter hofften auf dich; 

und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

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! 
 

[Stille] 

[Gebet] 

Wir beten weiter: 

„Herr Jesus Christus, wir sehen auf dich am Kreuz. 

Menschen nahmen dir die Kleider, sie verspotteten dich,  

sie krönten dich mit Dornen, sie töteten dich. 

Wir gedenken heute dir und deinem Tod. 

Wir sind erschüttert, wenn wir uns diese Grausamkeiten vorstellen. 

Dein Tod am Kreuz zeigt, wie viel Bosheit in uns Menschen stecken kann. 

Hilf uns, dass unsere eigene Bosheit sich nicht zeigen kann. 

Hilf uns, ein Mensch zu sein, der sich dem Bösen verwehrt. 

Du hast deine Verurteilenden nicht verurteilt. 

Wir staunen über deine Großzügigkeit. Wir staunen über deine Gnade. 

Du hast deine Not durchlitten und bist nun lebendig. 

Unsere Not derzeit ist kleiner, bescheiden gegen dein Sterben. 

Dennoch wissen wir: Du hörst uns, du nimmst uns an! 

Deshalb höre, was uns bewegt in der Stille. 

[Stille] – Du hörst uns, das tröstet uns. Amen. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

wir fällen schnell Urteile. Wir begegnen Menschen und müssen sie irgendwie einschätzen. 

Ich denke, unsere Gedanken können nicht anders als zu sortieren. Es ist in unsere Sprache 

eingegangen von Schubladen zu reden, in die wir Leute einordnen. Die einen sortieren wir in 

jene Schubladen – „ein Lustiger, eine Nette, eine Wohlgesonnene“ – die anderen in andere – 

„ein Fauler, eine Zurückgezogene, ein Verhaltener“. Das empfinde ich als nicht verwerflich, 

solange wir Menschen dabei nicht unser endgültiges Urteil aufdrücken. Wir sollten uns von 

ihnen beizeiten überraschen lassen, statt sie vollends abzustempeln. Jede Person trägt ihre 

Geschichte, ihr Erlebtes, ihre Verzweiflung und ihre Zuversicht bei sich. Zeiten ändern sich, 

Menschen ändern sich. Ich beobachte z.B. gerade, dass sich während der Corona-Krise 

bestimmte Menschen nochmals ganz anders zeigen als ich vermutet hätte. Die 

Wohlgesonnene wird zur Verzweifelten, der Trübe zum Mut-Zusprecher. 

Auch Jesus wird schnell beurteilt. Schon nach seinem ersten Auftritt als Erwachsener werden 

die Versammelten einer Synagoge dermaßen wütend, dass sie ihn vom Stadtfelsen 

hinunterstoßen wollen (Lk 4,28-29). Denn er stiehlt ihnen die Show. „Wie der redet, das ist 

verwerflich – wir müssen ihn loswerden – er wiegelt die Leute auf.“ Jesu redet und handelt 

und heilt und liebt, und übertritt so oft die roten Linien derjenigen, die ansonsten urteilen. 

Er stellt sich gegen den Mächtigen seiner Zeit. „Sündern hat man aus dem Weg zu gehen!“ 

Jesus isst mit den Sündern. „Zöllner sind Halsabschneider!“ Jesus lädt sich bei Zachäus, dem 

Zöllner, ein (Lk 19,1-10). Er setzt ganz andere Maßstäbe. Die Urteile der Mächtigen gelten 

nicht für ihn.   

Über Jesus muss man sich sein Urteil bilden. Entweder man ist begeistert von ihm oder man 

will ihn loswerden. Und je größer die Begeisterung über ihn wird, desto drängender wird auf 

der anderen Seite auch der Todesplan seiner Gegner. Als Jesus in Jerusalem ankommt, spitzt 

sich die Lage zu. Er predigt im Tempel. Der Plan seiner Gegner wird konkret (Lk 19,47): „Aber 

die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten 

danach, dass sie ihn umbrächten.“ Ihr Urteil über ihn sprechen Sie schon früh. Aus einer 

Schublade wird ein Abstempeln. Und dann geht es weiter: Ihr endgültiges Urteil über Jesus 

wird zu seinem Ende! Ihr inneres Urteil kippt, es wird zum öffentlichen Urteil von Pilatus und 

wird dann zur Gewalttat der Mächtigen.  

Mit Blick auf Karfreitag verschärft sich also die Dramatik, die unser menschliches Urteilen im 

Keim trägt. An Karfreitag sehen wir den Abgrund des menschlichen Urteilens. 

Noch vor Corona waren die rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland in der 

Berichterstattung der Presse sehr präsent. Aus einem inneren Urteil wird eine Gewalttat, 

hier aber im Rahmen der Selbstjustiz. Würden die Gewalttätigen bei uns auch die Mächtigen 

sein, würden ihre Urteile willkürlich uns alle treffen. Das ist der Weg ins Chaos. Gott 
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bewahre! Dann wäre Karfreitag jeden Tag und präsent. Sämtliche friedliebende Menschen 

wären die Opfer.   

Aber wie urteilt Jesus über seine Gegner? Als er im Garten Gethsemane verhaftet wird, 

schlägt ein Jünger einem Soldaten das Ohr ab. Jesus könnte die Gunst des Moments nutzen 

und fliehen. Er könnte um sich schlagen, sich aus den Fesseln winden und das Weite suchen. 

Was macht er? Er heilt dem Soldaten das Ohr (Lk 22,51)!   

Gegen den ganzen Spott und die Schläge der Soldaten wehrt er sich nicht (Lk 22,63-65). 

Jesus wird zu Unrecht verurteilt. Das ist schwer zu ertragen. Denn das Recht wird verdreht.  

Die Mächtigen müssen nach einem Grund, ihn zu überführen, erst suchen. Sie müssen lange 

suchen. Dass er sich vor ihnen als Sohn Gottes bekennt, nehmen sie als Grund (Lk 22,66-71). 

Pilatus kann das nicht nachvollziehen (Lk 23,4). Er will sein Urteil nicht sprechen. Er hält dem 

Volk den Verbrecher Barabbas und Jesus vor. Der Verbrecher wird freigelassen. Jesus wird 

zum Tode verurteilt. Gerechtigkeit wird auf den Kopf gestellt: Der Verbrecher frei – der 

Liebende bald tot am Kreuz. Und Jesus? Er wehrt sich nicht und protestiert nicht. Er schreit 

nicht laut los: „Ihr seid alle verrückt geworden – lasst mich frei, ich bin unschuldig!“ Er 

spricht KEIN Urteil über ALLE seine Peiniger. 

Dann wird er gekreuzigt, das Todesurteil wird vollzogen. Bei der Kreuzigung sagt Jesus (Lk 

23,34): „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Er bittet für sie um 

Vergebung. Was ein Ausspruch der Gnade! Denn wer ein solches Gebet ausspricht, hat 

bereits vergeben. 

An Karfreitag sehen wir also den Abgrund unserer menschlichen Urteile.  

Und gleichzeitig sehen wir die große Gnade, die uns Gott durch seinen Sohn erweist.  

Wir sind nicht gefeit vom Urteilen. Es ist gut, wenn wir unsere Schubladen nicht abschließen. 

Es ist gut, wenn wir uns von Menschen und von selbst überraschen lassen. Und Gott 

bewahre uns, dass wir nicht andere Menschen aber auch nicht UNS SELBST aburteilen und 

abstempeln. Und er möge uns aus den Schlingen des Bösen herauslösen und „Erlöse uns von 

dem Bösen“ beten – dass nicht unser Urteilen in Bosheit kippen möge.   

Jesu Gnadenspruch am Kreuz spricht uns frei,  

falls wir durch Scham geleitet uns selbst aburteilen.  

Jesu Gnadenspruch am Kreuz spricht uns frei,  

falls wir falsche Urteile über andere sprechen. 

Der Blick auf das Kreuz an Karfreitag ist durchleuchtet von Gnade!  

Amen. 
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Lied 2: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden 

und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 

an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, 

die Sünde tragen: 

 

[6] 

Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, 

es stürzt mich tief, und es erhebt mich wieder, 

lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde 

zu Gottes Freunde. 

 

[10] 

Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken, 

so lass dein Kreuz mir wieder Ruhe schenken. 

Dein Kreuz, dies sei, wenn ich den Tod einst leide, 

mir Fried und Freude. 
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Fürbitten 

Allmächtiger Gott, 

wir danken dir. 

Du verurteilst nicht die Menschen. 

Du willst Versöhnung. 

Das zeigst du durch den Tod deines Sohnes. 

Du willst Gemeinschaft mit uns und Frieden für die Welt. 

Deshalb höre unsere Bitten! 

 

Breite deinen Frieden aus über alle Menschen! 

Breite ihn aus über die, die streiten und hassen. 

Breite ihn aus über die Gewaltbereiten und die, die Gewalt erleiden. 

Breite ihn aus über Schuldige, Trauernde und über Sterbende. 

 

Stärke unseren Glauben an dich! 

Schenke uns die Zuversicht, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. 

Keine Not der Welt, keine Krankheit der Welt, kein Ende der Welt. 

So höre unsere Bitten! 

 

Bewahre alle Armen, alle Arbeitslosen und Arbeitslos-Werdenden, 

Stärke alle Kranken, Hungernde und Gefangenen. 

Richte alle auf, die sich quälen und die, die gequält werden.  

Führe sie zum Leben und das, was dem Leben dient. 

 

Wir brauchen deine Gnade. Gerade jetzt. Gerade heute. 

Lass uns aufatmen in der Zeit der Einschränkung und Bedrückung. 

 

Gemeinsam beten wir: 

Vater unser … 

 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 


