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Gottesdienst am 15.4.2022 Karfreitag mit Abendmahl um 9.30 Uhr 
Kirche Reitnau – Durch seine Wunden sind wir geheilt Jes.53, 1-8 (V.5) - Dornenkrone aus Israel PPT 

      Pfr. Matthias Schüürmann  
Sigristin: Käthi Reinhard 

      Abendmahl: Sibylle Müller / Sonja Neeser 
      MVR  u.L.v. Thomas Hauri 
      Präsidentin Brigitte Ziegler 062 – 726 20 40 brigitteziegler@bluewin.ch 

      Mit Beamer PPT (ab Predigt) 

Eingangsspiel: MVR 
 

Grusswort 
Nach dem schönen Eingangsspiel des MVR begrüsse ich Euch mit dem 
Bibelvers aus Jesaja 53,5: 
Durch seine Wunden sind wir geheilt! Das bedeutet Karfreitag: 
Christus wurde für unsere Schuld am Kreuz gemartet und starb – 
dadurch dürfen wir Gottes Heil (Schalom) erfahren! Welch ein 
Evangelium! Karfreitag: Von althochdeutsch „kara“ = Trauer, 
Wehklage; doch in NL: Goede Vrijdag, im Englischen: Good Friday. Es 
ist ein guter Freitag: Christus gab sein Leben, damit wir ewiges Leben 
haben! So sagt der Liederdichter Paul Gerhardt in seinem bekannten 
Passionslied „O Haupt voll Blut und Wunden“, Str.6: Ich danke dir von 
Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todesschmerzen, da 
du’s so gut gemeint! Was Du Herr, hast erduldet, ist alles meine 
Last, ich, ich hab es verschuldet, was du getragen hast.  Wir wollen 
an Karfreitag dieses berührende Lied von Paul Gerhardt singen – wir 
freuen uns sehr, dass der MVR wieder in voller Besatzung spielen darf! 
 

Eingangslied: MVR RG 445, 1-3 „O Haupt voll Blut und Wunden“ (P.Gerhardt) 
 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
 

Lied: MVR RG 445, 4 und 6 „Erkenne mich, mein Hüter“ (P.Gerhardt) 
 

Schriftlesung: Jesaja 53, 1-8 (KiP: Sonja Neeser) 1 Aber wer glaubt dem, was 
uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des HERRN offenbart? 2 Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie 
eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die 
uns gefallen hätte. 3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so 
verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. 4 Fürwahr, er trug 
unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott 
geschlagen und gemartert wäre. 5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 6 Wir 
gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 7 
Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank 
geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.  
 
 
 

Zwischenspiel: MVR 

mailto:brigitteziegler@bluewin.ch
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Predigt:  Durch seine Wunden sind wir geheilt Jes.53, 1-8 (V.5)  
 

Liebe Gemeinde! 
An Karfreitag denken wir nach über das stellvertretende Leiden Jesu 
am Kreuz, und wir haben in der Schriftlesung den bekannten Text aus 
Jesaja 53 gehört, wo der Prophet Jesaja bereits 700 Jahre voraus 
geweissagt hat, dass Christus um unserer Sünden willen zerschlagen 
wurde, ja, die Strafe auf ihn liegt, damit wir Frieden mit Gott haben.  
Was mir bei diesem Text neu aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass 
Jesus am Kreuz unsere Krankheit auf sich genommen hat und 
Heilungskraft vom Kreuz ausgeht. Es heisst wörtlich: Fürwahr, er trug 
unsere Krankheit, durch seine Wunden sind wir geheilt. 
Krankheit kann im geistigen Sinne verstanden werden: Kaputt in Bezie-
hungen, Beziehungen zu Mitmenschen, auch zu Gott. Ja, da braucht 
die Menschheit dringend Heilung. Es kann aber auch die Krankheit des 
Körpers bedeuten, wo Gott heilen will! Wir stehen einer kranken Welt 
gegenüber: Krieg in der Ukraine, Millionen von Menschen auf der Flucht, 

Familienstrukturen lösen sich auf, Guthaben verlieren ihre Sicherheit… 

Wir brauchen Heilung & Frieden (Schalom) im umfassenden Sinn – als 
Gesellschaft & als Individuum. Oftmals wurde früher das Evangelium fast 

nur für die geistlichen Bedürfnisse der Menschen ausgelegt. Doch 
Gottes Wort spricht von Heilung für Leib und Seele! Beides ist im 
Wort Heilung einbegriffen: Rettung und Gesundung! Jesus hat Menschen 

gerettet für die Ewigkeit (der Weg zum Vater), aber auch gesund ge-
macht: Blinde wurden sehend, Lahme konnten wieder gehen, Taube konnten 
wieder hören…  
In Apg.10,38 bezeugt Petrus: „Jesus ist umhergezogen, hat Gutes getan 

und alle gesund gemacht, denn Gott war mit ihm.“ Jesus rettete und 
heilte. Etwa die Hälfte der Evangelien handelt von Krankenheilungen, 
die Jesus vollbracht hat. Rettung und Heilung kommen aus dem Herzen 
Gottes – das Kreuz steht für beides! 
 

Durch seine Wunden sind wir / bin ich geheilt! Wollen wir das neu 
im Glauben in Anspruch nehmen?! Es ist eine Zusage Gottes - dafür 
hat Christus gelitten!  
Wir haben am Anfang das Lied von Paul Gerhardt gesungen: „O Haupt 
voll Blut und Wunden“ – Einige Menschen haben Mühe, wenn soviel 
von Blut geredet wird. Aber aus der Bibel wissen wir, wie wichtig das 
Blut im geistlichen Sinne ist: Im Blut ist das Leben. Gott hat Leben 
geschaffen, und deshalb wacht er darüber - das Blut von Menschen soll 
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nicht angetastet werden. Du sollst nicht töten ist eins der 10 Gebote 
und bedeutet Schutz des Lebens. Das ist ein deutliches Statement gegen Krieg! 

Gottes Heiligkeit bedeutet Reinheit. Beim at-lichen Opferdienst war 
das Blut von Tieren da, um stellvertretend die Sünde zu sühnen. Leben 
wurde gegeben um Leben zu retten!  „Ohne Blutvergiessen geschieht 
keine Vergebung“ (Hebr.9,22). Nun ist der ganze Opferkult im AT ein 
Vorzeichen auf das endgültige Opfer am Kreuz, wo Christus am Karfrei-
tag für unsere Sünden starb. Doch im Gegensatz zum Opferdienst im 
AT muss das Opfer Christi nicht wiederholt werden. Es reicht ein für 
alle Mal. Hebr. 10,10 „Es ist vollbracht!“ – darin ist alles eingeschlossen! 
Da muss nichts wiederholt werden! Jesus Christus wird im NT das Lamm 
Gottes genannt, welches die Sünde der Welt trägt (Joh.1,29). Er vergoss sein 

Blut ein für allemal für Dich und für mich.  
Jesu Blut wurde vergossen durch die grausame römische Peitsche, 
durch die langen spitzen Dornen der Krone (Dornenkrone aus Israel zeigen), 
durch die groben Nägel am Kreuz, durch die Speerwunde in seiner 
Seite. Jesus gab sein Leben, damit wir ewiges Leben haben. Diese 
Symbolik wird bereits beim Auszug aus Aegypten klar. In der Nacht der 
Befreiung aus der aegyptischen Sklaverei musste jeder hebräische 
Vater das Blut eines Lammes nehmen und an die Türpfosten strei-
chen. Gott hatte gesagt: Wenn Du durch diese mit Blut bestrichene Tür 
hindurchgehst, und sie hinter Dir schliesst, dann wirst Du leben. Der 
Todesengel wird vorübergehen (das bedeutet Passah) und nicht das 
Leben des Erstgeborenen fordern. So wurde diese Tür mit Blut eine Tür 
des Lebens. Jeder, der durch diese Tür des Blutes hindurch ging, 
durfte Leben! Jesus nennt sich selbst im NT (Joh.10,9) die Tür: Ich bin 
die Tür – wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden! Im Blut 
Jesu ist unsere Erlösung, Vergebung und Heilung.  
Beim Abendmahl – welches ja seinen Ursprung im jüdischen Passahmahl hat - 
sprechen wir die Worte Jesu: „Das ist mein Blut, das vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden."(Matth.26,28).  

Da können wir nur sagen: Danke, Herr Jesus, danke für Deine Leiden 
an meiner Stelle! Danke, dass Du dein Blut vergossen hast für meine 
Schuld. Jesus hat Dich so lieb, Du bist Ihm so kostbar, dass Er dieses 
Leiden für Dich auf sich genommen hat!  
 

In Tanzania, in der Nähe der großen Hafenstadt Dar es Salam, gibt es 
einen Ort an der Küste mit dem schrecklichen Namen „Bagamoyo". 
Das bedeutet übersetzt: „Lass alle deine Hoffnungen fahren", oder „Hier 
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ist das Ende der Hoffnung". Diese Stadt erhielt ihren Namen, weil sie ein 

Hauptumschlagplatz des Sklavenhandels in Afrika war. Wer dort 
angekommen war, konnte seine Lebensträume über Bord werfen - das 
Schicksal des Sklavendaseins war in Bagamoyo besiegelt. Nun gab es 
Christen, die mit viel Geld die Sklaven freikauften und dann dieser 
freigekauften Person sagten: „Wir haben für deine Freiheit mit Geld 

bezahlt. Aber für die Freiheit deiner Seele reicht kein Gold der Welt. Dafür 

hat ein anderer den Preis bezahlt: der Sohn Gottes Jesus Christus, der mit 

seinem Leben für Dich bezahlte."  
Die Folge war die, dass viele der freigelassenen Sklaven Jesus als 
Retter annahmen, und an diesem Ort der Hoffnungslosigkeit ein 
Stützpunkt der Hoffnung entstand: Die ersten christlichen Gemeinden 
Ostafrikas wurden in Bagamoyo gegründet – im Ort ohne Hoffnung 
keimte Hoffnung auf: Christus hat alles am Kreuz bezahlt!  
 

Christus starb aus Liebe für Dich am Kreuz!  Ist Dir das bewusst?! Dies 
zu erkennen – das ist das Wunder des Glaubens! Jesus liebt mich, er 
liebt dich… Für Dich, für mich hat er die grauenhaften Schmerzen auf 
sich genommen!  
 

Bildmeditation: Die Pièta von Michelangelo  
Ich habe ja in den 80er Jahren einige Zeit bei Pfr.Sieber gearbeitet und 
konnte 2x bei seinem Konflager dabei sein. Pfr.Sieber ist immer mit 
seiner Konfklasse nach Florenz gefahren, weil er den Konfirmanden 
die erhabene Kunst der italienischen Maler und Bildhauer zeigen wollte. 
Grosse Bewunderung hatte Pfr.Sieber für den Renaissance-Meister 
Michelangelo Buonarotti (1475 – 1564) – Bildhauer und Maler. Weil auch 
Ernst Sieber als Bildhauer und Maler tätig war, hat er uns die Bedeu-
tung dieser Kunstwerke sehr bildhaft nahebringen können. Seine These 
beim Bildhauen: Das Bild steckt schon im Stein – man muss nur den über-
schüssigen am Rand wegklopfen… Ich bin sonst kein grosser Kunstken-

ner, aber Ernst Sieber hat es geschafft, bei mir Begeisterung und 
Bewunderung für die Maler und Bildhauer der Renaissance hervorzu-
rufen! Ein Genre dieser Zeit Michelangelo‘s  sind die Pièta (= Darstel-
lung vom Leichnam Jesu). Diese Piètas hat Pfr.Sieber eingehend mit 
seinen Konfirmanden in Florenz studiert… (stellt euch das mal vor….!!) 
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Pietà des Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) 
 

Pieta ist eine berühmte Darstellungsform in der Bildhauerei des späten Mittelalters, wo der Leichnam 
Jesu vom Kreuz genommen wird, und von seiner Mutter Maria und von seinen Lieben gehalten wird.  

Michelangelo (1475 – 1564) hat dieses Motiv in Florenz und Rom mit viel 
Liebe aus dem Stein gehauen. Das zweite Bild hat er wahrscheinlich für 
sein eigenes Grabmal angefertigt, denn die Person, die Jesus von 
hinten hält, ist eine Darstellung von Michelangelo selber. Was für ein 
Zeugnis: Mit welcher Liebe hat es aus dem Stein gehauen, wie                                                      
Jesus von seinen Lieben und Getreuen behutsam und voll Liebe vom 
Kreuz genommen wird. Sie halten den geschundenen Leichnam Jesu 
voller Liebe. Jesus, der Heiland, er litt dies für mich! Die Gesichter 
sind auf Jesus gerichtet. Jesus ist für meine Schuld den Weg des 
Leidens und des Todes gegangen, damit ich ewiges Leben und Heilung 
bei Gott finden darf. Harter Stein wurde zum Zeichen der Liebe: Jesus, 
ich umklammere Dich, ich brauche Dich, mein Herz neigt sich Dir zu. 
Mein steinernes Herz soll zum Herzen voller Liebe für Jesus und auch für 

meine Mitmenschen werden! Denn er litt nicht nur für meine Schuld, 
sondern auch für die meiner Mitmenschen!  
 

Das tat Er für mich! Es wird von Graf Niklaus von Zinzendorf (1700-
1760) – Gründer der Herrnhuter Mission) - berichtet, dass das Bild des 
gekreuzigten Jesus eine Lebenswende beim ihm auslöste. Er kam aus 
gutem Hause und konnte studieren, und durfte von seinem Vater eine 
Bildungsreise durch Europa machen. In einer Kirche sah er das Bild 
des gekreuzigten Jesus, und unter diesem Bild waren die Worte: Das 
tat ich für Dich – was tust Du für mich? 
Durch diese Frage hat Zinzendorf sein Leben ganz neu auf die Verbrei-
tung des Evangelium gesetzt – dass Menschen die Botschaft der Liebe 
Jesu hören können. Er hat sich für Sklaven eingesetzt, die erste Missi-
onsgesellschaft gegründet und in der Brüdergemeinde von Herrnhut 
wurden 1730 erstmals die Herrnhuter Losungen herausgegeben. 
Das tat ich für Dich – was tust Du für mich? Meine Schuld brachte 
ihn ans Kreuz! „Fürwahr, er trug unsre Krankheit...“ Die Strafe liegt auf 
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ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir 

geheilt.“  Durch seine Wunden ist Rettung und Heilung für uns da! Wir 
wollen das neu im Glauben annehmen, und sagen: Ja, Herr, ich 
brauche Dein Heil und deine Heilung. Ich nehme das beim Abendmahl 
ganz neu an! Ewiges Heil, dass mein Name im Buch des Lebens 
geschrieben steht, und Heilung an Leib und Seele. Lasst uns während 
der nachfolgenden Musik vom MVR darauf konzentrieren: Danke, Herr 
Jesus, für Dein Opfer!  Ich nehme dein Heil im umfassenden Sinne an!
            Amen. 
 

Zwischenspiel: MVR  
 

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! 

- Danke für den Karfreitag = guten Freitag 

• Hilf uns, diese befreiende Botschaft von Gottes Gnade immer wieder neu 
erfassen und im Glauben festhalten. 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 
 

Lied:  MVR RG 440, 1-3 „Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen“ 

 

Mitteilungen: Sibylle Müller 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben, insbesondere dem Musikverein. 
Kollekte: Diaconia «Bauernhof der Hoffnung» 
Weitere Anlässe: 
Ostersonntag  06.00 Uhr Oster-Gebetsmarsch mit Morgenessen, Treffpunkt beim KGH 
   09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. M.Schüürmann, Orgelbegleitung 
Montag   19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag  19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (in der Kirche) 
Freitag 14.00 Uhr Seniorennachmittag: Bruno Leoni spielt auf der Drehorgel 
 

Übergang zum Abendmahl: Wir wollen nun am Karfreitag anschliessend das 
Abendmahl, das Mahl der Gemeinschaft mit unserem Herrn, zusammen feiern. Alle sind 
herzlich eingeladen, um die Zeichen Jesu zu nehmen, die Er für unsere Erlösung gesetzt 
hat. Als Uebergangslied zum Abendmahl singen wir: 
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Übergangslied zum Abendmahl: MVR RG 444, 1 und 5 „Jesu, 
meines Lebens Leben“ 
 

Abendmahl 

Liebe Gemeinde, 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 von Christus aus! 
Er selbst lädt uns ein! In der Feier des Abendmahls wird sichtbar, wie 
lieb Gott uns Menschen hat. Brot und Kelch sind die Zeichen seiner 
Liebe und Vergebung. Der Weg zu Gott ist frei, weil Jesus mit seinem 
Blut dafür bezahlt hat! Der Zugang zu Gott ist frei, der Vorhang im 
Tempel zerrissen: Nichts trennt uns von seiner Liebe! Beim Abend-mahl 
können wir schmecken und zu sehen, wie lieb uns der Herr hat. Beim 
Abendmahl dürfen wir Gott danken, was er für uns in seinem Sohn 
Jesus Christus getan hat. Und wir dürfen teilhaben an der Gewissheit 
seiner Auferstehung: Auch wir werden mit ihm auferstehen! 
 
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, sei es Hass, Groll, Neid, oder sonst 
irgendeine Sünde, hat beim Abendmahl keinen Platz. Wer daran 
bewusst festhält, der sollte das Abendmahl jetzt nicht nehmen, sondern 
zuerst dies bereinigen. Wir dürfen aber als Sünder die Vergebung Jesu 
in Anspruch nehmen, wie der Schächer am Kreuz: 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. 
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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. 

 

(Helfer kommen nach vorne):  Abendmahl: (zuerst für Helfer!) 
Austeilung des Abendmahls: Brot / Kelch 

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. 

 

Zwischenspiel beim Abendmahl: MVR Bläserensemble 
 

Dankgebet: (aufstehen – wir geben einander als Zeichen der Verbundenheit die Hand) 

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. 
 
Schlusslied: MVR RG 694, 1-2 „Harre meine Seele, harre des Herrn“ 
 

Segen: 
Christus hat am Kreuz gesagt: Es ist vollbracht! 
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: MVR (wir bleiben sitzen) 


