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Gottesdienst am Karfreitag 2.4.2021 um 9.30h Kirche Reitnau
Eine neue Sicht von Karfreitag - Matthäus 27,39-54
Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 pfarramt.reitnau@bluewin.ch
Quartett/ Quintett des Musikvereins Reitnau u.L.v. Thomas Hauri 062 – 726 03 58 thomas.hauri@gmx.net: Sarah, Lea, Anna & Salome Baumann
Präsidentin Brigitte Ziegler 062 – 726 20 40 brigitteziegler@bluewin.ch
Sigristin: Käthi Reinhard 062 – 726 18 87 hubireinhard@bluewin.ch
KiP: Ruedi Burgherr & Peter Klauser

Kreuz steht vorne

Eingangsspiel/-musik: Quartett/Quintett MVR (1) Sarah, Lea, Anna & Salome Baumann
Grusswort:
Nach dem schönen Eingangsspiel des Quintetts MVR Sarah, Lea, Anna &
Salome Baumann (u.L.v. Thomas Hauri) begrüsse ich alle an diesem Karfreitag mit
der Liedstrophe von Paul Gerhardt (1656):
O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn.
O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron
O Haupt, sonst schön gekrönet mit höchter Ehr und Zier.
Jetzt aber frech verhöhnet: Gegrüsset seist du mir.
Unser König Jesus Christus hat sich am Kreuz erniedrigt – in Demut ist
er am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen, er hat sich nicht geklammert an die Herrlichkeit beim Vater, er war gehorsam bis zum grausamen Tod am Kreuz – für Dich und für mich! Paul Gerhardt sagt: „Ja, ich
danke dir von Herzen, O Jesu, liebster Freund. Für deine Todesschmerzen, da
du’s so gut gemeint. Ach gib, dass ich mich halte, zu dir und deiner Treu.“
Karfreitag: Von althochdeutsch „kara“ = Trauer, Wehklage; doch in
NL: Goede Vrijdag, im Englischen: Good Friday. Es ist ein guter Freitag: Christus hat uns am Kreuz mit Gott versöhnt! Wir wollen dieses
schöne Lied von Paul Gerhardt gemeinsam lesen – abwechselend M-F:
Gemeinsam Lesen: RG 445, 1M-2F-3M-4F-5G „O Haupt voll Blut“
Gebet: KiP R.Burgherr
Musikstück: Quartett/Quintett MVR (2)

Schriftlesung: Matthäus 27, 33-40

(KiP Ruedi Burgherr)

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!
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Predigt: Matthäus 27,39-54 „Eine neue Sicht von Karfreitag“
Liebe Gemeinde!
Wir feiern heute Karfreitag – das Kreuz Christi & seine Erlösung stehen
im Mittelpunkt. Der Karfreitag ist einer der höchsten chr. Feiertage.
Doch viele Menschen haben Mühe mit diesem Tag und können nicht
viel damit anfangen… Jesu Leiden & Tod am Kreuz…?! Was soll das?!
Was ist Karfreitag? Was geschah an diesem Tag?
Wir haben in der Schriftlesung die Aufzeichnung vom Evangelisten
Matthäus gehört. Mir scheint es fast, als wäre sein Bericht extra für uns
moderne Menschen geschrieben, für Menschen, die Schwierigkeiten
mit dem Kreuz und dem Sühnetod Christi haben.
Schauen wir mit Matthäus zum Kreuz und gehen drei Stationen entlang:
1. Vom nicht Verstehen und Kopfschütteln
2. Vom Schauen ins Allerheiligste Gottes
3. Vom Ostergeschehen schon am Karfreitag
1. Vom nicht Verstehen und Kopfschütteln:
Die aber vorübergingen, lästerten Jesus und schüttelten ihre Köpfe
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! Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen. Ist er der König von Israel, so
steige er nun vom Kreuz herab. Matthäus 27, 39-40
„Sie lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe" - so neu ist das nicht:
Kopf schütteln über den Sohn Gottes am Kreuz. Das hat schon am
Karfreitag angefangen… Das ist die Reaktion des natürlichen
Menschen auf Karfreitag: Kopfschütteln…
Das Dilemma ist: „Wenn der Gekreuzigte Gottes Sohn ist, dann gehört
Er doch nicht ans Kreuz, dann müsste er doch nicht leiden…?!“
Er hat doch Gott vertraut, dann erlöse ER ihn doch nun! Am Besten soll
Jesus gleich vom Kreuz runtersteigen. Das wär doch mal etwas….!
Dann wollen wir an ihn glauben…! Ein Erlöser am Kreuz – nein! Leid
hat doch nichts mit Gott zu tun! Menschen wollen einen Gott ohne Leid!
Ein gekreuzigter Sohn Gottes – pfui…….!!!!
Durch dieses Dilemma entstand eine der ersten Irrlehren der frühen
Kirche, der sogenannte Doketismus (= der Schein). Die Anhänger dieser
Irrlehre waren der festen Ueberzeugung: Der Sohn Gottes kann nicht leiden…!
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Und so behaupteten die Doketisten, dass der Sohn Gottes gar nicht am
Kreuz gelitten hat. Das war nur eine menschliche Hülle, ein Scheinleib
(dokere = scheinen)…! Der wahre Gott war nicht am Kreuz – nur der menschliche
Jesus. Der Christus, der Gottessohn, das reine Geistwesen, der hat
sich nicht den Rücken blutig schlagen lassen. Der Christus war schon vorher
wieder zu Gott in den Himmel zurückgekehrt…!
Ja, so entstehen Irrlehren, wenn unsere Vernunft nicht auf Gottes
Wort hören will, wenn wir nur einen Gott ohne Leiden akzeptieren
wollen… Moderne Theologen (u.a. Paul van Buren) haben mit ähnlicher
Haltung die „Gott-ist-tot-Theologie“ entwickelt, weil Gott & der Holocaust
von Auschwitz nicht zusammenpassen…
Aber, das Leid ist trotzdem auf unserer Erde und lässt sich nicht wegwischen. Mit einem „Gott-der-kein-Leid-kennt“ wären alle, die im Leid
sind, ja ganz allein! Gott wäre nur bei denen, denen es gut geht…! Dann
wären wir in unserem Leid allein, dann hätte der am Kreuz nichts mit
unserem Leid, mit Krankheit & Angst zu tun. Eine verheerende Irrlehre…!
Die Priester und Schriftgelehrten meinten: „Wenn Du wirklich Gottes
Sohn bist, dann steige herunter vom Kreuz." Aber Jesus bleibt oben,
gerade weil Er der Gottessohn ist, gerade weil Er da ist für diejenige, die in
Not und Leid gefangen sind, gerade weil Er am Kreuz unsere Schuld
und Not trägt. Danke Jesus, dass Du unsere Erlösung vollbracht hast –
und nicht vom Kreuz runtergekommen bist…!! Der Sohn Gottes am
Kreuz: Er kennt das Leid - auch Deine Leiden! Auch in aller Unverständlichkeit des Leidens ist Er da!
Ein unbekannter Insasse des KZ’s Dachau hat 1944 in seinen
Blechteller ein Kreuz eingeritzt. Das Kreuz als Zeichen: Gott ist da!
Mitten in meiner Not! Jesus trägt meine Lasten! Gott ist bei denen, die
zerschlagenen Herzens sind! (Psalm 34,19)
Gehen wir einen Schritt weiter und sehen, wie uns Mätthäus ins Allerheiligste Gottes führt:

2. Ein Blick in das Allerheiligste! Mätthäus 27, 46-51
Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer
von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein
Rohr und gab ihm zu trinken. Die andern aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia
komme und ihm helfe! Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.
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Warum hat Matthäus jetzt - mitten in diesem dramatischen Bericht der
Kreuzigung - ein Interesse an einem Vorhang, an einem Stück Stoff,
der im Tempel von Jerusalem hängt?!
Nun, der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte,
riss mitten entzwei – ein deutliches göttliches Zeichen, was Jesu Tod
für uns Menschen bedeutet: Der Zugang zu Gott, zum Allerheiligsten, ist
frei! Jesus ist der Weg zu Gott! Was sonst nur der Hohepriester 1x im
Jahr am Grossen Versöhnungstag machen durfte, das steht nun allen Gläubigen offen: Du hast durch Jesus direkten Zugang zum Allerheiligsten Gottes!
Das bedeutet Karfreitag: Der Zugang ist frei! Halleluja! Jesus Christus
ist nicht vom Kreuz herabgestiegen mit den Worten: Dann seht zu, wie ihr
zurechtkommt…! Nein! Er ist für Dich und für mich am Kreuz geblieben,
hat unsere Schuld getragen und dadurch den Weg zu Gott frei gemacht!
Alles, was uns Menschen von Gott trennt, hat Jesus mit seinem Sterben am Kreuz aus dem Weg geräumt! Der Zugang ist frei! Jesus ist
die Tür! Niemand kommt zum Vater als nur durch Ihn! Stark, dass Gott
dies auch mit dem dicken Vorhang zum Allerheiligsten deutlich macht..!
Im Kreuz liegt unser Heil geborgen!
Einen dritten bemerkenswerten Blick gibt uns Matthäus: Das Ostergeschehen bereits am Karfreitag, noch unterm Kreuz.
3. Vom Ostergeschehen schon an Karfreitag
Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis
unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber
taten sich auf, und viele aus dem Volk Gottes, die gestorben waren, standen
auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die
heilige Stadt und erschienen vielen. Matthäus 27, 51-53
„Und viele aus dem Volk Gottes standen auf vom Tod und gingen aus
ihren Gräbern…“– uiuii, ein sehr spezielles Ereignis: Die Auferstehung
bereits am Karfreitag, österliche Auferstehungskraft, die vom Kreuz Christi
ausgeht! Jesus ist ja am 3.Tag nach seiner Kreuzigung vom Tode
auferstanden. Und nun stehen hier schon andere aus ihren Gräbern auf?!
Kann Matthäus Karfreitag und Ostern nicht unterscheiden?! Was ist da los?
Heilige stehen auf aus ihren Gräbern…?! Heilige, das sind Menschen,
die durch ihren Glauben zu Gott gehören. Es sind Menschen, die trotz
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allen Widerstand & Zweifel an Gott festgehalten haben und Gott hat sie
nicht losgelassen!
Diese Gläubige, die vor Jesus gestorben sind, dürfen jetzt bereits exemplarisch erfahren, welche Auferstehungskraft vom Kreuz ausgeht. Wo
Versöhnung mit Gott ist, da bricht neues Leben an! Das gilt für alle
Generationen! Die Erlösung Jesu am Kreuz gilt für alle Zeiten, für
gestern, heute und für morgen! Vergangene, gegenwärtige und zukünftige
Generationen werden in der Erlösung am Kreuz eingeschlossen! Jesus hat
alles vollbracht!!! Neues Leben geht vom Kreuz aus! Das macht dieses Ereignis deutlich!
In einem schönen Auferstehungslied von Christian Fürchtegott
Gellert heisst es:
Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich, von den Toten auferwecken. Er
verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht, dies ist meine Zuversicht!
Der Tod hat nicht das letzte Wort! Jesus lebt! Zeichenhaft ist das
bereits unten am Kreuz geschehen, dass Menschen ihre Gräber
verlassen haben! Das Kreuz bewegt die ganze Menschheitsgeschichte!
Dieses Kreuz wird auch in Ewigkeit seine Bedeutung haben!
Frieden geht aus vom Kreuz!
(Bild/Photo mit Kreuz & Taube).
Auferstehungshoffnung geht aus vom Kreuz!
Wir dürfen anschliessend das Abendmahl feiern – auch darin liegt die
Auferstehungshoffnung: Das Abendmahl ist eine Auferstehungsfeier!
Jesus sagt: Nehmt und esst - das ist mein Leib. Für euch gegeben!
Nehmt und trinkt - mein Blut. Für euch vergossen! Das tut, bis ich
wiederkomme, bis ich mit euch feiern werde in meines Vaters Reich!
Das Abendmahl ist nicht ein Totengedenken, sondern eine
Auferstehungsfeier, nicht ein Sünden-Gedächtnismahl, sondern
ein Mahl der Vergebung. Das wollen wir (nach 1 Jahr „Corona-Pause)
freudig feiern! Dazu bist Du im Glauben herzlich eingeladen! Jesus
starb für Dich und für mich! Er lebt und wird uns zum Leben führen!
Halleluja!
Amen

Musikstück: Quartett / Quintett Bläser MVR (3)
(unterdessen: nachdenken: Was will Jesus mir unter dem Kreuz sagen?!)

6

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun: Lieber Vater im Himmel
- Dank für das Kreuz Christi – Vollbracht
- Dank, dass Menschen beim Kreuz neues Leben & Heil & Heilung
bekommen – Auferstehungskraft geht vom Kreuz aus!
- Danke für den Karfreitag = guten Freitag
• Bitte für Menschen in Leid, Not und Krankheit - Herr, Du bist auch
im Leid da! Du hast gelitten! Ermutige durch deine Gegenwart.
• Bitte für Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren –
tröste Du!
Stille / Unservater
Unser Vater 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 unseren
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

Mitteilungen: KiP (R.Burgherr)
Herzlichen Dank an die Bläserinnen des Musikvereins Reitnau (Sarah, Lea, Anna und Salome Baumann, Leitung
Thomas Hauri), herzlichen Dank an Pfr. Matthias Schüürmann und Sigristin Käthi Reinhard.
Kollekte:
Weitere Anlässe:
Ostern

Diaconia «Bauernhof der Hoffnung»
06.00 Uhr
09.30 Uhr

Oster-Gebetsmarsch, Treffpunkt beim KGH
Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. M. Schüürmann

18.00 Uhr

Jugendgottesdienst stand up

Dienstag

19.30 Uhr

Infoabend Irlandreise in der Kirche

Donnerstag

20.00 Uhr

Gemeindegebet im KGH

(nur Livestream)

Übergang zum Abendmahl: Wir wollen nun am Karfreitag
anschliessend das Abendmahl, das Mahl der Gemeinschaft mit
unserem Herrn, zusammen feiern (nach 1 Jahr «Corona-Pause»……).
Alle sind herzlich eingeladen, um die Zeichen Jesu zu nehmen, die Er
für unsere Erlösung gesetzt hat. Wir sind eingeladen, heute am Karfreitag, das Mahl des Herrn zu nehmen. Der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus ist im Abendmahl gegenwärtig. Heilung geht
vom Kreuz Christi aus: Durch seine Wunden sind wir geheilt! Er selbst
lädt uns ein, alles was stört, abzulegen und seine Vergebung zu
kosten: Brot und Kelch als Zeichen der Vergebung! Schmecket und
sehet, wie freundlich der HERR ist! Der Weg zu Gott ist frei, weil Jesus
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mit seinem Blut dafür bezahlt hat! Der Zugang zu Gott ist frei, der
Vorhang im Tempel zerrissen: Nichts trennt uns von seiner Liebe!
Beim Abendmahl dürfen wir erfahren, wie lieb uns der Herr hat. Wir sind
Teil seiner Auferstehung: Ich lebe und Ihr sollt auch leben! In der
Ewigkeit werden wir das Mahl mit IHM wieder feiern!
Hören wir nun, wie der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat: der
Apostel Paulus beschreibt das in 1.Korinther 11, 23-29
Einsetzungsworte des Abendmahls
In jener Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und
brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset,
das ist mein Leib. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl,
dankte und gab ihn seinen Jüngern und sprach: Trinket alle daraus.
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für
euch zur Vergebung der Sünden. Das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu
meinem Gedächtnis.
Wir wollen uns bewusst sein, dass das Abendmahl die enge
Gemeinschaft mit unserem himmlischen Herrn bedeutet. Alles, was
diese Gemeinschaft stört, hat keinen Platz! Alles Störende wollen wir
beim Kreuz von Golgatha ablegen! Wie der Schächer am Kreuz wollen
wir die Vergebung Jesu annehmen und zu Ihm rufen: Herr, hab
Erbarmen mit mir! Das will Jesus sofort tun!
Wir beten zusammen:
Barmherziger Gott und Vater, wir danken dir für deine grosse Liebe, die
Du uns in deinem Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Du rufst uns zu
deinem Mahl um uns aufs Neue zu versichern, dass deine
Barmherzigkeit mit uns sündigen Menschen noch kein Ende hat. Herr
Jesus, wir bitten Dich um Vergebung, wo wir in Gedanken, Worten und
Taten vor Menschen und vor dir schuldig geworden sind. Reinige uns
von allem, was uns trennt von Dir. Deine Vergebung wollen wir nun
bewusst in Anspruch nehmen. Bei dir ist Gnade! Erneuere unseren
Glauben und erneuere unsere Liebe zu einander. Wie dies gebrochene
Brot verstreut war auf den Feldern und zusammengebracht eins wurde,
so mache du uns auch eins in deiner Liebe. Wir danken dir, Herr Jesus,
dass Du bald wiederkommst!
Amen.
Austeilung: Corona-conform: sitzenbleiben, Brot & Einzelkelche werden in Bank verteilt & eingesammelt!
Maske für Brot & Kelch kurz abziehen & wieder anziehen!
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(Helfer kommen nach vorne)

Das Brot, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes
Christi. Nehmet und esset vom Brot des Lebens.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer
zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich
glaubt, wird nimmermehr dursten.
Der Kelch, für den wir danksagen, ist die Gemeinschaft des
Blutes Christi, zur Vergebung der Sünden. Nehmet und trinket vom
Kelch des Lebens.
Jesus spricht: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm
gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser,
das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des
Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.
Austeilung an Helfer
Austeilung an Gemeinde – sitzend in Bänken – Wer nicht nehmen
möchte, kann ein kurzes Handzeichen geben!
Zwischen-Musik beim Abendmahl: ab CD („Du bist HERR“, spec.Ed. Vol.2 – ab Titel Nr.3)
Dankgebet: (aufstehen)
Wir danken dir, Herr Jesus, für deine grosse Liebe zu uns. Danke, dass
du selbst unser Lebensbrot und Lebenswasser bist. Du hast uns
gestärkt durch deine Gegenwart und uns im Glauben zusammengeschlossen. Geh du jetzt mit uns in den Alltag des Lebens und führe uns
an deiner Hand. Du bist unser gute Hirte! Wir loben und preisen deinen
Namen, Herr Jesus.
Amen.
Segen:
Christus hat am Kreuz gesagt: Es ist vollbracht! Wahrlich, ich sage
dir: Heute wirst Du mit mir im Paradiese sein!
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht
über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein
Angesicht über uns und geben uns seinen Frieden.
Ausgangsspiel - Musikstück: Quartett/Quintett MVR (4) (wir bleiben sitzen)

