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Hausgottesdienst an Karfreitag
10. April 2020
Martin-Luther-Gemeinde Bad Schwartau
Dreieinigkeitsgemeinde Hohenwestedt
Kreuzgemeinde Neumünster

der ganze Gottesdienst kann hier gehört werden:
http://www.selk-schwartau.de/images/stories/mp3/Hausgottesdienst200410.mp3

Bevor es los geht
Wir
Wir
Wir
Wir

suchen in der Wohnung einen ruhigen, bequemen Ort.
zünden eine Kerze an.
legen ein Kreuz vor uns.
werden still.

Persönliches Gebet:
Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken;
wollest mir vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken.
In dem Kreuzesbild mir jetzt erschein, Jesu, meinem Herzen,
wie du, unser Heil zu sein, littest alle Schmerzen. Amen.
Eingangslied: Per crucem (CoSi 587)
Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam.
Übersetzung: Durch dein Kreuz und deine Passion, befreie uns, Herr.
Durch deine heilige Auferstehung befreie uns, Herr.
Einleitung zu Karfreitag
Gekreuzigt, gestorben und begraben: am Karfreitag gedenken wir des Todes Jesu. Wir
hören: In Jesus begibt Gott sich selbst kompromisslos in unsere Nacht hinein. Er wird von
Freunden verraten, verspottet, gefoltert und schließlich am Kreuz hingerichtet. Die Heilige
Schrift bezeugt: Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Nichts, was wir tun, kann so
schlimm sein, dass wir verloren gehen. Er gibt sich für uns hin, damit wir Leben.
(Am Karfreitag schweigen die Instrumente. Wir singen a capella)
Der Gottesdienst folgt dem Ablauf im Evangelisch Lutherischen Kirchengesangbuch auf der
Seite 258f.
Lied

O Mensch, bewein dein Sünden groß (ELKG 54 / EG 76)
1. O Mensch, bewein dein Sünde groß, darum Christus seins Vaters Schoß
äußert und kam auf Erden; von einer Jungfrau rein und zart
für uns er hier geboren ward, er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab und tat dabei all Krankheit ab,
bis sich die Zeit herdrange, dass er für uns geopfert würd,
trüg unsrer Sünden schwere Bürd wohl an dem Kreuze lange.

-22. So lasst uns nun ihm dankbar sein, dass er für uns litt solche Pein,
nach seinem Willen leben. Auch lasst uns sein der Sünde feind,
weil uns Gotts Wort so helle scheint, Tag, Nacht danach tun streben,
die Lieb erzeigen jedermann, die Christus hat an uns getan
mit seinem Leiden, Sterben. O Menschenkind, betracht das recht,
wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, tu dich davor bewahren!
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
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.
Psalmgebet
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte
und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
Wasche mich rein von meiner Missetat
und reinige mich von meiner Sünde.
An dir allein habe ich gesündigt
und übel vor dir getan.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
erbarm dich unser.
O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
erbarm dich unser.
O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
verleih uns Frieden.

(Ps 52,3-6a+12-13)

Gebet des Tages
Barmherziger Gott und Vater,
du hast deinen Sohn Jesus Christus in den Tod gegeben, um uns zu retten.
Wir bitten dich: Lass uns im Leben und im Sterben darauf vertrauen und so durch alle Nöte
zum Heil gelangen.
In Jesus Christus, unserem Erlöser und Herrn. Amen
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Die Lesung zum Karfreitag aus dem Alten Testament steht im Buch des Propheten Jesaja in
den Kapiteln 52 und 53:
13 Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein.
14 Wie sich viele über ihn entsetzten – so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch
und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder –, 15 so wird er viele Völker in Staunen
versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt
wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren.
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. 8 Er ist aus
Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus
dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war.
9 Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war,
wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist.
10 Aber der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum
Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN
Plan wird durch ihn gelingen. 11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht
schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte,
den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre Sünden. 12 Darum will ich ihm die
Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben
in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen
getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
(Jesaja 52,13 – 53,12)
So lautet das Wort des Herrn.
Lied

Das Kreuz ist aufgerichtet (ELKG 426 / EG 94 – nach Melodie: O Welt, ich muss dich lassen)
1. Das Kreuz ist aufgerichtet, der große Streit geschlichtet.
Dass er das Heil der Welt in diesem Zeichen gründe,
gibt sich für ihre Sünde der Schöpfer selber zum Entgelt.
2. Er wollte, dass die Erde zum Stern des Kreuzes werde,
und der am Kreuz verblich, der sollte wiederbringen,
die sonst verlorengingen, dafür gab er zum Opfer sich.
3. Er schonte den Verräter, ließ sich als Missetäter
verdammen vor Gericht, schwieg still zu allem Hohne,
nahm an die Dornenkrone, die Schläge in sein Angesicht.

-44. So hat es Gott gefallen, so gibt er sich uns allen.
Das Ja erscheint im Nein, der Sieg im Unterliegen,
der Segen im Versiegen, die Liebe will verborgen sein.
5. Wir sind nicht mehr die Knechte der alten Todesmächte
und ihrer Tyrannei. Der Sohn, der es erduldet,
hat uns am Kreuz entschuldet. Auch wir sind Söhne und sind frei.
Lesung der Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus Christus
Wir hören die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus Christus nach dem Evangelisten
Markus im 14. Und 15. Kapitel.
Zwischen den einzelnen Abschnitten singen wir Strophen des Liedes „O Haupt voll Blut und
Wunden“ (ELKG 63 / EG 85)
10 Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an
sie verriete. 11 Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben.
Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte.
12 Und am ersten Tage der Ungesäuerten Brote, da man das Passalamm opferte, sprachen
seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passalamm bereiten, damit
du es essen kannst?
13 Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in die Stadt, und es
wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser; folgt ihm, 14 und wo er
hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist die Herberge
für mich, in der ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? 15 Und er wird euch
einen großen Saal zeigen, der schön ausgelegt und vorbereitet ist; und dort richtet für uns
zu.
16 Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, wie er ihnen gesagt
hatte, und bereiteten das Passalamm.
17 Und am Abend kam er mit den Zwölfen. 18 Und als sie bei Tisch waren und aßen,
sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich
verraten. 19 Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: Bin ich's?
20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die
Schüssel taucht. 21 Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht; weh
aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen
Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.

Nun, was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich, ich hab es verschuldet,
was du getragen hast. Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. Gib
mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. (ELKG 63,4 / EG 85,4)
22 Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach:
Nehmet; das ist mein Leib.
23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. 24 Und
er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.
25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des
Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes.
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Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden,
mein Heil, mich finden soll. Ach möcht ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier
mein Leben von mir geben, wie wohl geschähe mir! (ELKG 63,7 / EG 85,7)
26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
27 Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen; denn es steht geschrieben
(Sacharja 13,7): »Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen.«
28 Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa.
29 Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!
30 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe denn der
Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
31 Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht
verleugnen! Das Gleiche sagten sie alle.

Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; von dir will ich nicht gehen,
wenn dir dein Herze bricht; wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß,
alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. (ELKG 63,6 / EG 85,6)
32 Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen
Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe.
33 Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu
zagen 34 und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und
wachet!
35 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich
wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, 36 und sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich;
nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst!
37 Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du?
Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? 38 Wachet und betet, dass ihr nicht in
Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.
39 Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte 40 und kam wieder und
fand sie schlafend; denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm
antworten sollten.
41 Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und
ruhen? Es ist genug; die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird
überantwortet in die Hände der Sünder. 42 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich
verrät, ist nahe.
43 Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit
ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und
Schriftgelehrten und Ältesten. 44 Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und
gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's; den ergreift und führt ihn sicher ab. 45 Und
als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi!, und küsste ihn. 46 Die aber legten
Hand an ihn und ergriffen ihn.
47 Einer aber von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht
des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 48 Und Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich
gefangen zu nehmen? 49 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt,
und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. 50 Da verließen
ihn alle und flohen.

-651 Und ein junger Mann folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf
der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm. 52 Er aber ließ das Gewand fahren und floh
nackt.

Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da
du's so gut gemeint. Ach gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu und, wenn
ich einst erkalte, in dir mein Ende sei. (ELKG 63,8 / EG 85,8)
53 Und sie führten Jesus zu dem Hohenpriester; und es versammelten sich alle
Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten.
54 Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in den Palast des Hohenpriesters, und
saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. 55 Aber die Hohenpriester und der
ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und
fanden nichts. 56 Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn; aber ihr Zeugnis stimmte
nicht überein. 57 Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und
sprachen: 58 Wir haben gehört, dass er gesagt hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen
gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen
gemacht ist. 59 Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein.
60 Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach:
Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? 61 Er aber schwieg still und
antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der
Christus, der Sohn des Hochgelobten?
62 Jesus aber sprach: Ich bin's; und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur
Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.
63 Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer
Zeugen? 64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn
alle, dass er des Todes schuldig sei.
65 Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit
Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins
Angesicht.

Du edles Angesichte, vor dem einst alle Welt / erzittert im Gerichte, / wie bist du so
entstell, / wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht
nicht gleichet, so schändlich zugericht'? (ELKG 63,2 / EG 85,2)
66 Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters; 67 und
als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch
mit dem Jesus von Nazareth. 68 Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe
nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte.
69 Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabeistanden: Dieser
ist einer von denen. 70 Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen
die, die dabeistanden, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen; denn du
bist auch ein Galiläer.
71 Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht,
von dem ihr redet. 72 Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus
an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.
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Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist
mir viel Guts getan; dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost, dein
Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. (ELKG 63,5 / EG 85,5)
1 Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und
Schriftgelehrten, dazu der ganze Hohe Rat, und sie banden Jesus und führten ihn ab und
überantworteten ihn Pilatus. 2 Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber
antwortete ihm und sprach: Du sagst es. 3 Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart.
4 Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie
dich verklagen! 5 Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte.
6 Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. 7 Es
war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen
Mord begangen hatten. 8 Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihnen zu
tun pflegte.
9 Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe?
10 Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. 11 Aber
die Hohenpriester wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe.
12 Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Was wollt ihr dann, dass ich tue
mit dem, den ihr den König der Juden nennt?
13 Sie schrien abermals: Kreuzige ihn!
14 Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel
mehr: Kreuzige ihn! 15 Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab ihnen Barabbas
los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde.
16 Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die
ganze Kohorte zusammen 17 und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine
Dornenkrone und setzten sie ihm auf 18 und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du,
der Juden König! 19 Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an
und fielen auf die Knie und huldigten ihm.

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 höchster Ehr
und Zier, jetzt aber frech verhöhnet: gegrüßet seist du mir! (ELKG 63,1 / EG 85,1)
20 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm
seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten.
21 Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater
des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. 22 Und sie brachten ihn zu der
Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstätte. 23 Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein
zu trinken; aber er nahm's nicht.
24 Und sie kreuzigten ihn.
Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. 25 Und
es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 26 Und es stand geschrieben, welche
Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der Juden. 27-28 Und sie kreuzigten mit ihm zwei
Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken.
29 Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der
du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, 30 hilf dir nun selber und steig
herab vom Kreuz! 31 Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander
samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht
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und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. 33 Und zur sechsten
Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 34 Und zu der
neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?
35 Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia.
36 Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu
trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme!
37 Aber Jesus schrie laut und verschied.

Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll
leiden, so tritt du dann herfür; wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. (ELKG 63,9 / EG 85,9)
38 Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.
39 Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied,
sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 40 Und es waren auch Frauen
da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus
des Kleinen und des Joses, und Salome, 41 die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war,
und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem
gegangen waren.

Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest
an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. (ELKG 63,10)
42 Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat,
43 kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes
wartete; der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. 44 Pilatus
aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er
schon länger gestorben wäre. 45 Und als er's erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ
er Josef den Leichnam. 46 Und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und
wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und
wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. 47 Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des
Joses, sahen, wo er hingelegt war.
(Markus 14-15)

Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht ist hin und ganz vergangen; des
blassen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, und daher bist du
kommen von deines Leibes Kraft. (ELKG 63,3 / EG 85,3)
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Nicht hinabgestiegen (Mk 15,29-32)
Liebe Gemeinde,
die Kreuzigung Jesu ist umgeben von einer ganzen Reihe von Gemeinheiten. Angefangen
damit, dass sie ihn das Kreuz schleppen lassen, über die Dornenkrone bis hin zum
Essigschwamm. Sadistische Schikanen, wie sie sich überall breitmachen, wo der Mensch
sich selbst entmenschlicht. Der Gipfel der Gemeinheit aber sind für mich nicht Dornen oder
Schwamm, sondern ein Satz, der voll Hohn und Spott unter dem Kreuz gesprochen wird.
„Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von
Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben.“ (Markus 15,31b-32) Der
Satz ist deshalb so perfide, weil er ins Schwarze trifft. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit.
Jetzt entscheidet sich Sieg oder Niederlage. Jetzt kann Gott es allen zeigen. Oder sang- und
klanglos untergehen. Bitte - es liegt doch bei ihm.
Und ich geselle mich zu den Gaffern und Spöttern und Entsetzten unter dem Kreuz und
höre den Satz. Und denke: Stopfe diesen Lästerern doch das Maul. Zeig’s ihnen. Einmal.
Damit die Welt es begreift. Und ich stelle mir vor, der Traum wird wahr. Er reißt die Nägel
aus dem Holz. Zwei, drei Freunde fangen ihn auf. Und er schreitet erhobenen Hauptes auf
die Menge zu. So. Ihr habt euren Spaß gehabt. Jetzt kommt das, was schon lange fällig ist.
Ich sehe in entsetzte Gesichter. Ich sehe mit heimlicher Schadenfreude, wie der Spötter mit
starrer bleicher Maske einen Herzanfall erleidet. Ich sehe die römischen Schergen auf der
Flucht. Und auch, wie Maria Jesus erleichtert in die Arme nimmt. Alles ist gut. Bei seinen
Jüngern weicht der erste Schreck der Begeisterung. Die Menge feiert den Sieger. Am Abend
wird es heißen: Die Römer haben die Besetzung der Stadt abgebrochen. Die Pharisäer
wechseln schon die Fronten und bieten ihm den Posten des Hohepriesters an. Vielleicht hat
Israel auch endlich wieder einen richtigen König. Gottes Sohn selbst. Er ist es! Wer sonst
hätte die Macht, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen? Wer sonst könnte die Feinde so
nachhaltig beeindrucken? Endlich kein Zweifel mehr. Der Tag des Messias. Der Tag, an dem
Gott Recht behält.
Aber dann? Natürlich, irgend jemand hätte auch diese Geschichte aufgeschrieben. Vielleicht
wäre sie sogar noch erhalten. Als eine Art orientalischem Heldenepos. „Als der wundersame
Jesus sich als Sohn Gottes erwies, dem Tod entkam und die Römer fortjagte“ oder so. Und
es würde mir gehen wie mit allen Helden: Sie sind toll, aber sie nehmen mich nicht mit. Sie
können mich nicht gebrauchen, mich als Nicht-Held.
Und ich denke an die unheilbar Kranke. Was soll sie noch mit einem Gott, der mal eben so
aus dem Leiden aussteigen kann? Sie wird das nie können.
Ich denke an den Gefangenen in seiner Zelle, der da für seinen Kampf um Gerechtigkeit
sitzt. Was stärkt ihn ein Gott, der längst geflohen ist, wenn es ernst wird, anstatt neben
ihm zu sitzen und den Schergen ins Auge zu blicken?
Ich denke an die eine Person, die erschrocken ist über ihre eigenen Taten. Sie erkennt sich
nicht wieder. Schämt sich. Wo sollte sie Zuflucht finden, wenn nicht bei dem Gottesknecht,
der ihre Sünde trägt?
Und was soll uns einer, der dem Tod von der Schippe springt, wo doch keiner von uns das
kann, auf die Dauer. Und in den Kirchen, so es sie dann überhaupt gäbe, hingen strahlende
Siegerbilder, Jesus-ist-super-Lieder werden gedröhnt, und wir wissen: Nie, nie können wir
so sein wie der.
Gott ist weit weg. Irgendwo. Jedenfalls nicht bei uns.
Immer gehen wir den Rest allein, während er den nächsten Sieg feiert.
Und auf dem Friedhof fehlen die Kreuze.

- 10 Die Toten sind Gott-weiß-wo dahin.
Allein. Verschwunden. Untergegangen.
Sie haben’s nicht geschafft.
Doch:
Er ist nicht herabgestiegen.
Er hat die Spötter ohne Antwort gelassen.
Er ist nicht herabgestiegen – und ich bin mir sicher: Er hat es nicht gewollt.
Er hätte es wohl tun können. Als Sohn Gottes die ganze Aktion abbrechen.
Doch er blieb dabei.
Er blieb dem Erlösungswillen seines Vaters im Himmel treu.
Und er blieb der Solidarität uns Menschen gegenüber treu.
Jesus starb aus Liebe zu seinem Vater und zu uns.
Und das heißt: Gott war ja ganz in unserer Lage.
Und ist nicht abgesprungen von uns.
Er ist nicht herabgestiegen.
Gott sei Dank.
Amen
(Unter Aufnahme einer Predigt von Thomas Brandes,
nek.gottesdienstinstitut-nek.de/wp-content/uploads/2014/05/Nicht-herabgestiegen.doc)

Kanon: Per crucem (CoSi 587)
Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam.
Übersetzung: Durch dein Kreuz und deine Passion, befreie uns, Herr.
Durch deine heilige Auferstehung befreie uns, Herr.
Bekenntnis der Sünden (Confiteor)
Unser Herr und Gott.
Wir bekennen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken, auch aus
eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir
Zuflucht zu der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters,
begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig.
Allmächtiger Gott, erbarme dich unser.
Vergib uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.
Gnadenzuspruch
So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich
bekehre und lebe. Darum hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt und in den Tod
dahingegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben. Amen.

- 11 Wir danken dir, Herr Jesu Christ (ELKG 59 / EG 79)
1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist
und hast uns durch dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut,
2. und bitten dich, wahr’ Mensch und Gott, durch dein heilig fünf Wunden rot:
erlös uns von dem ewgen Tod und tröst uns in der letzten Not.
3. Behüt uns auch vor Sünd und Schand und reich uns dein allmächtig Hand,
dass wir im Kreuz geduldig sein, uns trösten deiner schweren Pein
4. und schöpfen draus die Zuversicht, dass du uns wirst verlassen nicht,
sondern ganz treulich bei uns stehn, dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn.
Fürbittgebet
Herr, ewiger und allmächtiger Gott.
Du bist der Grund unseres Lebens. Du bist das Ziel unserer Wege.
Aus deiner Liebe kommen wir. Aus deiner Kraft leben wir.
Auf dein Reich warten wir.
Du bist Gott, im Geheimnis deines ewigen Seins,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Weil du unsere Tiefe geteilt hast und unseren Tod gestorben bist,
bitten wir dich für alle Menschen in ihrem Elend:
für Arme, Alte, Arbeitslose, für Kranke, Verzweifelte und Sterbende,
für Hungernde und Vertriebene, für die Opfer von Krieg, Unfall und aller Art von Gewalt:
Herr, erbarme dich derer, die leiden.
Besonders bitten wir: steh denen bei, die am Corona-Virus erkrankt sind, schenke ihnen
schnelle Genesung. Wir bitten für die, die in Krankenhäusern und Arztpraxen arbeiten, dass
sie in ihrem Dienst nicht müde werden und bewahrt bleiben. Wir bitten für die, die sich in
Sorge verzehren: Schenke ihnen Gelassenheit und ein getrostes Herz.
Weil du unsere Tiefe geteilt hast und selbst unter dem Bösen gelitten hast,
bitten wir dich für alle Menschen in Verblendung und Besessenheit:
beende Folter und Völkermord, halte auf: die Vergiftung von Wasser, Erde und Luft,
reiße Menschen aus Habsucht und Machtgier, gib gute Regierung, gerechtes Gericht,
sorge für eine menschenfreundliche Wirtschaft, für Nachrichten ohne Lüge,
für Wissenschaft, die dem Leben dient, gib Arbeit und Brot, Frieden und Freiheit
in allen Ländern der Erde.
Weil du unsere Tiefe geteilt und in unserer Mitte gewirkt hast,
bitten wir dich für alle, die anderen zu helfen versuchen:
erfülle alle Herzen mit dem Feuer deiner Liebe, erhelle alle Worte mit dem Licht deiner
Wahrheit, stärke alle Hände mit der Kraft deines Segens.
Du, Herr, hast uns bei unserem Namen gerufen und uns mit der Kraft deines Geistes
begabt.

- 12 Wir kommen aus der Tiefe deiner Liebe. Wir irren durch die Tiefen des Lebens. Führe uns
hinein in dein Reich, das durch den gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn für uns
offen steht.
Deshalb loben und preisen wir dich, den Herrn der Welt,
den Sinn des Lebens, das Ziel der Geschichte,
den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
(Kein Vaterunser, da schon am Anfang …)

Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,
+ Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen
Lied

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld (ELKG 62,4+6 / EG 83)
4. Mein Lebetage will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen,
dich will ich stets, gleich wie du mich, mit Liebesarmen fassen.
Du sollst sein meines Herzens Licht, und wenn mein Herz in Stücke bricht,
sollst du mein Herze bleiben; ich will mich dir, mein höchster Ruhm,
hiermit zu deinem Eigentum beständiglich verschreiben.
6. Das soll und will ich mir zunutz zu allen Zeiten machen;
im Streite soll es sein mein Schutz, in Traurigkeit mein Lachen,
in Fröhlichkeit mein Saitenspiel;und wenn mir nichts mehr schmecken will,
soll mich dies Manna speisen; im Durst soll’s sein mein Wasserquell,
in Einsamkeit mein Sprachgesell zu Haus und auch auf Reisen.
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