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Karfreitags-Gottesdienst 15.4.2022 Dorfkirche Arosa, 10.00 Uhr 

Verrat – Verteidigung – Verleugnung - Versöhnung Joh 20,1-19 

Pfr Th. Müller, Predigt 

 
Orgelmusik 
 
Liturgischer Gruss und Begrüssung 
 
Es wird viel gelitten in unserer Welt. 
Menschen tun anderen Menschen Gewalt an. 
Die Schöpfung ächzt unter dem masslosen Gebahren der Menschheit. 
 
Wer sich für Frieden einsetzt, wer der Tier- und Pflanzenwelt und dem Klima Sorge 
gibt, 
fühlt sich oft ohnmächtig und hilflos. 
 
Mit unserer Sehnsucht nach einer heilen Welt, mit unseren Wünschen nach Frieden, 
sind wir nicht alleine. 
Gott ist mit uns. Christus ist mit uns, der selber unter Gier und Gewalt von Menschen 
gelitten hat. 
Der heilige Geist ist mit uns, von Gott versprochener Tröster und Beistand. 
 
So feiern wir an diesem Karfreitag Gottesdienst, 
im Namen Gottes, Schutz allen Lebens, 
im Namen Jesu, Hoffnung aller Opfer, 
im Namen des Heiligen Geistes, Überwinder des Todes.   Amen 
 
Schön, dass sie hier sind. 
Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde in Christus. 
 
Die Predigt hat heute vier Teile und geht einem Abschnitt des Johannesevangelium 
entlang: 
Verrat – ist das Thema des ersten Teils. 
Verteidigung – so das Thema des zweiten Teils 
Verleugnung – der dritte Teil der Predigt. 
Versöhnung – davon berichtet das Abendmahl, zu welchem wir eingeladen sind. 
 
Lied 435 – Gebet – Lied RG 435 
 
Doch sprechen wir nun mit Gott. Wir machen das so. Wir singen miteinander Lied 
435. 
Dann bete ich stellvertretend für uns alle. Dann singen wir nochmals Lied 435. 
 
Lied 435 Ehre sei dir Christe, der du littest Not, 
  an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod 
  herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit: 
  Hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit. 
  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
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Gott, 
schrecklich ist das Leiden so vieler Menschen in Streit und Krieg. 
Vergib uns, wo wir gestritten haben, wo wir feindselig waren. 
 
Christus, 
schrecklich ist das Leiden so vieler Menschen an Krankheit und Tod. 
Vergib uns, wo wir nicht geheilt, nicht gebetet und nicht getröstet haben. 
 
Heiliger Geist, 
schrecklich ist das Leiden so vieler Menschen an Einsamkeit und Depression. 
Vergib uns, wo wir nicht für andere da waren. 
Kyrie eleison: Herr erbarme dich. Ehre sei dir Christe… 
 
435  Ehre sei dir Christe, der du littest Not, 
 
Lesung Joh 18,1-9 Verrat      
 
Nachdem Jesus so gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus, 
auf die andere Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war; den betrat er mit seinen 
Jüngern. 
Aber auch Judas, der ihn ausliefern sollte, kannte den Ort, denn Jesus war dort oft 
mit seinen Jüngern zusammengekommen. 
Judas nun holt die Kohorte und die Gerichtsdiener der Hohen Priester und Pharisäer 
und kommt dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. 
Jesus, der alles wusste, was auf ihn zukommen würde, ging hinaus, und er sagt zu 
ihnen: Wen sucht ihr? 
Sie antworteten ihm: Jesus von Nazaret. 
Er sagt zu ihnen: Ich bin es! Judas, der ihn ausliefern sollte, stand auch bei ihnen. 
Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. 
Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? 
Und sie sagten: Jesus von Nazaret. 
Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. 
Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. 
So sollte das Wort in Erfüllung gehen, das er gesprochen hatte: 
Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. 
 
Predigtteil 1 
 
Verrat 
Jesus wirkt in der Erzählung des Johannes sehr souverän. 
Anders ist das in den anderen drei Evangelienbücher, die zeitlich und geografisch 
näher zu Jesus geschrieben wurden. 
Aus der grösseren Distanz bekommt Johannes’ Schilderung einen eigenen Akzent: 
Johannes ist es wichtig, Gottes Plan über der ganzen schlimmen Leidensgeschichte 
zu zeigen. Deshalb zeichnet er Jesus so souverän. 
In Wirklichkeit hat Jesus wohl ganz schlimm gelitten. 
Nicht erst als Verhörter, Geschlagener oder Gekreuzigter, 
sondern es beginnt schon früher. 
Jesus wird nicht verstanden. 
Selbst in seinem engsten Freundeskreis gibt es Leute, die ihn nicht verstehen; 
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Ja sogar mindestens einen, 
der sich – aus welchen Motiven immer – gegen ihn wendet. 
Judas. 
 
Es ist schwer, wenn man nicht verstanden wird. 
Es ist ein Leiden, wenn nahestehende Menschen, einem nicht verstehen. 
Es ist ein grosses Leiden, 
wenn sich Kinder gegen Eltern, 
Eltern gegen Kinder, 
Geschwister gegen Geschwister, 
Freunde gegen Freunde wenden. 
Es ist unbegreiflich und schmerzt gewaltig. 
 
Jesus war damals einer von Tausenden von Pilgern, 
die zum Pessachfest nach Jersualem kamen. 
Die Gasthäuser genügten nicht, um die vielen religiösen Touristen aufzunehmen. 
Und wer wie Jesus und seine Freunde bescheiden lebte, campierte in den 
Olivenhainen rund um Jerusalem. Zu hunderten, zu tausenden. 
Die Tempelpolizei oder die römischen Soldaten hätten den Jesus nie gefunden, 
wenn nicht einer aus seinem vertrauten Umfeld sie zu Jesus geführt hätte. 
Judas macht das. 
Er liefert Jesus den Bewaffneten aus, die ihn in Gewahrsam nehmen. 
Wie konnte ein Weggefährte, ein Freund seinen Freund nur so verraten. 
Judas, wie konntest du nur! 
 
Lied 445,1.3        alle 
 
Lesung Joh 18,10-11 Verteidigung 
 
Simon Petrus nun hatte ein Schwert und zog es und schlug damit nach dem Knecht 
des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hiess Malchus. 
Da sagte Jesus zu Petrus: 
Steck das Schwert in die Scheide! Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat – soll 
ich ihn etwa nicht trinken? 
 
Predigtteil 2 
 
Verteidigung 
Unter Jesu Freunden gibt es nicht nur Verräter, sondern auch Verteidiger. 
Petrus greift zum Schwert. 
Und Petrus verletzt einen Bewaffneten. 
Ein heikler Moment. Die Gewalt hätte eskalieren können. 
Die Soldaten waren von der Bewaffnung her in Überzahl. 
Weil Jesus interveniert, bleibt das Gemetzel zum Glück aus. 
 
Matthäus berichtet in seiner Schilderung von dem Vorfall von einem weiteren Jesus 
Wort. Jesus habe Folgendes gesagt: 
Steck dein Schwert an seinen Ort! 
Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. 
 
Jesus lehnt eine Verteidigung mit Gewalt ab! 
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Gewalt ist keine Lösung. 
Gewalt ist keine Lösung, weil sie sich gegen den Täter selbst wendet. 
 
In der ethischen Debatte über Verteidigung hat Jesu Haltung immer wieder für 
Diskussionen gesorgt. 
Darf man sich mit Waffen verteidigen? 
Oder gibt es nur den gewaltfreien Widerstand? 
Berühmt sind Jesu Worte aus der Bergpredigt: 
«Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, halte die linke hin.» 
Und: 
«Liebe deinen Feind.» 
Beides schliesst eine Verteidigung mit Gewalt eigentlich aus. 
 
Was heisst das aber für einen Krieg? 
Was heisst das für den Umgang mit einem Aggressor? 
 
Klar ist: 
Unrecht soll mit Worten benannt werden. 
Das hat auch Jesus immer wieder getan. 
Gegen gewaltlose Verteidigung wird nie etwas gesagt. Wortgewandt hat sich Jesus 
gegenüber seinen Kritikern und Angreifern verteidigt. 
Aber eben nie mit Gewalt. 
Ausser, 
ausser das eine Mal, als er im Tempel randaliert, die Tische und Stände 
umgestossen und die Wechsler und Händler vertrieben hat. 
Da hat er für einen Moment die Fassung verloren. - 
Was er später aber auch bitter büssen musste; dieser Auftritt im Tempel war wohl der 
Grund für die Verhaftung! 
 
Gewalt führt immer zu Gegengewalt und neuer Gewalt. 
Deshalb ist Gewalt nie eine Lösung. 
Nicht mal zur Verteidigung. 
 
Lied 445,5.7        alle 
 
Lesung Joh 18,12-19 Verleugnung 
 
Die Kohorte nun und ihr Anführer und 
die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest und 
fesselten ihn und führten ihn zuerst vor Hannas. 
Der war nämlich der Schwiegervater des Kajafas, 
der in jenem Jahr Hoher Priester war. Kajafas aber war es, 
der den Juden den Rat gegeben hatte, es sei von Vorteil, 
wenn ein Einzelner sterbe an Stelle des ganzen Volkes. 
 
Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. 
Jener Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und 
war mit Jesus in den Palast des Hohen Priesters hineingegangen. 
Petrus aber stand draussen vor der Tür. 
Da kam der andere Jünger, der mit dem Hohen Priester bekannt war, 
heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. 



 

5 

Karfreitag 2022.docx 

Da sagt die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: 
Bist denn auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? 
Petrus sagt: Ich bin es nicht. 
 
Die Knechte und die Gerichtsdiener hatten ein Kohlenfeuer 
gemacht, denn es war kalt, und sie standen da und wärmten sich. 
Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. 
Der Hohe Priester befragte nun Jesus über 
seine Jünger und über seine Lehre. 
 
Predigtteil 3 
 
Verleugnung 
Der, der Jesus im Dunkel der Nacht im Garten verteidigen wollte, 
verleugnet nun Jesus. 
«Bist du auch einer von den Jüngern dieses Jesus?» fragt die Türsteherin. 
Petrus antwortet: «Ich bin es nicht.» 
 
Menschen verraten nicht nur. 
Menschen greifen nicht nur zum Schwert. 
Menschen leugnen auch. 
Alle drei Verhaltensweisen sind schrecklich. 
Alle drei Verhaltensweisen führen zu Leiden und Leid. 
 
Petrus wird in jener Nacht noch zwei weitere Male auf seine Bekanntschaft mit Jesus 
angesprochen, und beide male bestreitet er, Jesus zu kennen. 
 
Warum? 
Warum leugnet er? 
Aus Angst. 
Und vielleicht auch aus Scham. 
 
Leugnet man das erste mal vielleicht noch unüberlegt im Affekt, 
aus Angst vielleicht, 
gibt es nachher kein Zurück mehr. Eine Lüge folgt der anderen. 
Aus Scham. 
 
Geleugnet wird, damit man nicht der Schwäche preisgegeben wird. 
Damit andere einem nicht fertig machen. 
Oder damit man selber nicht von seinem eigenen Gewissen fertiggemacht wird. 
 
Es scheint: Für Jesus im Palast ändert sich beim Verhör nichts, ob Petrus im Hof 
draussen sich zu ihm bekennt oder seine Verbindung abstreitet. 
Durchs Leugnen schadet sich Petrus erst einmal selbst. Der weitere Verlauf der 
Ereignisse zeigt, wie Petrus nach dem Hahnenschrei verzweifelt über sein Leugnen 
geweint hat. 
 
Doch das Leugnen schafft nicht nur Petrus Leid, sondern auch anderen. 
Niemand sieht mehr öffentlich hin, was da mit dem Jesus im Palast geschieht. 
Niemand beobachtet mehr öffentlich und verunsichert damit diejenigen, die Unrecht 
tun. 
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Leugnen geht nicht, weil man andere im Stich lässt. 
Leugnen geht nicht, weil man Unrecht nicht vergessen lassen soll, 
damit es nicht neues Unrecht nach sich zieht. 
 
Die Leidensgeschichte Jesu ist nicht nur die schreckliche Geschichte eines 
missverstandenen Menschen und Gottessohnes, 
sondern auch eine Geschichte über schreckliche Versäumnisse und 
Unzulänglichkeiten menschlicher Art: 
Verrat – falsche Verteidigung – Verleugnung. 
 
Und würde nun nicht noch etwas folgen, 
das die ganze Geschichte verändert, 
wäre das zu tiefst traurig. 
 
Orgelmusik 
 
Einladung zum Abendmahl Joh 13,6-8 
 
Versöhnung. 
Johannes berichtet in seinem Evangelium, 
wie Jesus beim letzten Abendessen vor jener traurigen Nacht, 
seinen Freunden, den Jüngern, die Füsse gewaschen hat. 
 
Füsse wurden damals von Bediensteten vor dem Essen gewaschen. 
Denn man ging barfuss oder in Sandalen. Die Strassen waren staubig. 
Und es gehörte sich, sich vor einem gemeinsam Mal Hände und Füsse zu waschen. 
War man bei jemandem zu Gast, 
dann wuschen die Hausangestellten den Gästen die Füsse. 
 
Beim letzten gemeinsamen Essen übernimmt Jesus diese Rolle eines Bediensteten 
gegenüber seinen Freunden. 
Johannes berichtet: 
 
Nun kommt Jesus zu Simon Petrus. 
Der sagt zu ihm: 
Du, Herr, willst mir die Füsse waschen? 
Jesus entgegnete ihm: 
Was ich tue, begreifst du jetzt nicht, 
im Nachhinein aber wirst du es verstehen. 
Petrus sagt zu ihm: 
Nie und nimmer sollst du mir die Füsse waschen! 
Jesus entgegnete ihm: 
Wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht teil an mir. 
 
Jesus deutet sein Tun gegenüber Petrus, und zwar so: 
«Alles, was ich, Jesus, sage und tue und alles, was ich erleide, 
ist ein Dienst an den Menschen.» 
 
Nur wer sich diesen Dienst gefallen lässt, 
der wird Gemeinschaft mit Jesus haben. 
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Wer es zulässt, dass Jesus alles, was er erleidet, auch für mich tut, 
mit dem geschieht etwas, 
der wird verwandelt: 
Die menschlichen Unzulänglichkeiten, 
an denen jede und jeder von uns teilhat, 
unsere Versuchungen zu Verraten, zu falscher Verteidigung und zur Leugnung, 
werden entschärft; 
Begangener Verrat, falsche Verteidigung und Verleugnung wird versöhnt, 
genau in dem Moment, 
in dem wir Jesu Leidensgeschichte als Erlösung für uns begreifen. 
 
Gott hat uns Menschen eine Versöhnung angeboten, 
die grösser ist, als alles, 
über das wir straucheln können. 
Grösser als unsere Entgleisung, sollten wir verraten, sollten wir falsch verteidigen, 
sollten wir leugnen! 
 
Gott hat uns Menschen eine Versöhnung angeboten, 
die etwas mit uns macht, 
die uns verwandelt, 
die uns zu guten, liebevollen Menschen macht. 
 
Wir müssen nur Jesus, Gott, uns dienen lassen. 
Liebesdienste tun lassen. 
Zum Beispiel 
indem wir uns im Gebet mit unserem Vater im Himmel kurzschliessen und uns von 
ihm stärken lassen. 
Zum Beispiel 
indem wir einen Gottesdienst besuchen und uns von Christus in der Mitte seiner 
Gemeinde stärken lassen. 
Oder indem wir an einem Abendmahl teilnehmen und uns von Gott im Heiligen Geist 
stärken lassen. 
 
Christus lädt uns selber zum Abendmahl ein. 
Er spricht: 

«Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten.“ 
 
Wer für Gott offen ist und 
wer sich von ihm Stärkung wünscht, 
dem wird das Abendmahl zum Segen werden! 
 
Lied 448,1-3 
 
Einsetzungsworte 
 
Während sie aber assen, nahm Jesus Brot, 
sprach das Dankgebet, 
brach das Brot und gab es den Jüngern und sprach: 
Nehmt, esst! Das ist mein Leib. 
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Und Jesus nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, 
gab ihnen den und sprach: 
Trinkt alle daraus! 
Denn das ist mein Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
 
Und Jesus schloss: 
Ich sage euch aber: 
Ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken von nun an bis zu 
dem Tag, 
da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. 
 
Darum jedesmal, wenn wir vom Brot essen und aus dem Kelch trinken, 
betrauern wir den Tod und feiern wir die Auferstehung von Jesus im Vertrauen, 
dass wir einmal mit ihm zusammen sein dürfen. 
 
Epiklese 
Wir danken dir, Vater im Himmel, für deine Gaben, 
für Brot und Wein, die Früchte deiner Erde und unserer Arbeit. 
Schicke Deinen Heiligen Geist auf uns herab 
und segne uns und segne deine Gaben. 
Mach sie uns so zu Gaben, 
die mit dem Kraft deines Geistes unseren Glauben stärken und 
die Gemeinschaft mit dir, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, vertiefen. 
Amen 
 
Fürbitte & Unser Vater 
Gott, wir kommen mit unseren kleinen und grossen Leiden. 
Bitte kümmere dich um uns. 
Lindere Leid. Gib Kraft und Heilung. 
 
Christus, wir kommen mit dem, was wir an Leiden bei unseren Mitmenschen sehen, 
mit dem Leiden unserer Lieben, unserer Freunde, unserer Nachbarn. 
Bitte kümmere dich um sie. 
Lindere Leid. Gib Kraft und Heilung. 
 
Heiliger Geist, wir kommen mit dem Leiden der Kriegsopfer, 
mit dem Leid der Soldaten, mit dem Leid der Zivilbevölkerung, 
mit dem Leid der Flüchtenden, der Verwundeten und der Sterbenden: 
Hilf, dass das alles schnell ein Ende nimmt und aufhört. 
Bitte kümmere dich um alle, die Opfer von Gewalt sind, 
Lindere Leid. Gib Kraft und Heilung. 
 
In der Stille vor dir Gott denken wir an unsere persönlichen Anliegen. 
 
 Kurze Stille 
 
Gott erhöre unsere stummen Bitten; darum bitten wir dich mit den Worten, 
die Jesus uns zum Beten geschenkt hat: 
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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 
 
Lied 314 
 
Spendworte 
 
Das Brot, das wir brechen, 
bedeutet Gemeinschaft mit Jesus Christus, 
der uns im Leiden nahe ist 
Nehmt und esst vom Brot des Lebens. 
 
Der Kelch mit Saft, für den wir danksagen, 
bedeutet Auferstehung in Jesus Christus, 
der uns Gottes versöhnende und heilsame Kraft bringt. 
Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils. 
 
Austeilung mit Orgelmusik 
 
Dankgebet 
 
Lasst uns Gott danke sagen! 
Gott, 
Brot und Traubensaft haben wir an deinem Tisch empfangen. 
Wir danken dir, 
dass du uns nahe kommst, 
dass wir deine Geschöpfe sein dürfen, 
von dir genährt, gestärkt, geliebt. 
 
Verlass uns bitte nie, so bitten wir dich. 
Sei uns Licht in Dunklem. 
Sei uns Boden, wenn wir wanken. 
Sei uns Hoffnung, wenn wir zweifeln. 
 
Komm mit in unseren Alltag, Gott. 
Mehre Vertrauen, Mut und Phantasie in uns, 
damit wir den anderen Geschöpfen mit Liebe begegnen. 
Schicke uns die nötige Weisheit, da wo wir gefordert sind.  Amen 
 
Lied 860,1-5 
 
Segen 
 
Gott segne und behüte uns! 
Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig! 
Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns (und der Welt) seinen Frieden! 
Amen 


