
Gottesdienst am Karfreitag (2. April 2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

Musik zum Eingang: Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen (Eingangschorus der Matthäuspassion)1 
 

Tagesspruch: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16) 
 

Eingangslied: „Ehre sei dir, Christe“  (EG 75)2 

 

2. Wäre nicht gekommen Christus in die Welt / und hätt angenommen unser arm Gestalt 
und für unsre Sünde gestorben williglich, / so hätten wir müssen verdammt sein ewiglich. 
Kyrie eleison, / Christe eleison, / Kyrie eleison. 
3. Darum wolln wir loben, danken allezeit /dem Vater und Sohne und dem Heilgen Geist;  
bitten, dass sie wollen behüten uns hinfort, / und dass wir stets bleiben bei seinem heilgen Wort.  
Kyrie eleison, / Christe eleison, / Kyrie eleison. 
 

Psalmgebet: Psalm 22 (EG 709) 
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! 

 

Eingangsgebet 
Herr Jesus Christus,  
Menschen haben dir zugejubelt und dich dann doch allein gelassen.  
Du wurdest gefoltert und getötet.  
Wir erschrecken über die dunklen Möglichkeiten, die in uns sind.  
Am Kreuz hast du sie auf dich genommen uns zur Befreiung und zum Heil.  
Verwandle uns durch deine Liebe! Amen.  
 

Lesung I: Johannes 19,1-16a (Jesu Geißelung Verspottung & Verhör Jesu)  
1Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein 
Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an 3und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden!, und schlugen 
ihm ins Gesicht. 4Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, 
dass ich keine Schuld an ihm finde.  
5Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein 
Mensch! 

 
1 Bach Matthäus-Passion BWV 244 01 Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen - Herreweghe - YouTube 
2 Chrismon edition: Chor "Ehre sei dir Christe, der du littest Not" - YouTube 

EG 75 Ehre sei dir, Christe
Text: Str. 1 Salzburg um 1350 nach »Laus tibi Christe« 14.Jh., Nordhausen 1560; Str. 2-3 Hermann Bonnus 1542 • Melodie: Salzburg um 1350,

Königsberg 1527, bei Lucas Lossius 1553 »O wir armen Sünder«

                       

                         

                      

1. Eh - re sei dir, Chris - te, der du lit - test Not, an dem Stamm des Kreu - zes für uns bit - tern Tod,

herr - schest mit dem Va - ter in der E - wig - keit: Hilf uns ar - men Sün - dern zu der Se - lig - keit.

Ky - ri - e e - le - i - son, Chris - te e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i - son.

https://www.youtube.com/watch?v=1mTCqqAzao4
https://www.youtube.com/watch?v=gRCzYpIDM8A


6Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige! Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn 
hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. 7Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach 
dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.  
8Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr 9und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: 
Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. 10Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, 
dass ich Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen?  
11Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum: der mich dir 
überantwortet hat, der hat größere Sünde. 
12Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers 
Freund nicht; denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. 13Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus 
heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. 14Es war aber 
am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König! 15Sie schrien 
aber: Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester 
antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. 16Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. 

 

Musik: Herzliebster Jesu (EG 81,1)3 
 

Lesung II: Johannes 19,16b-24 (Jesu Kreuzigung)  
Sie nahmen ihn aber 17und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 
18Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.  
19Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König 
der Juden. 20Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es 
war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 21Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: 
Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 22Pilatus antwortete: Was ich 
geschrieben habe, das habe ich geschrieben.  
23Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen 
Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 24Da sprachen sie untereinander: 
Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 
22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten. 
 

Musik: Erkenne mich, mein Hüter (EG 85,5+6)4 
 

Lesung III: Johannes 19,25-30 (Jesu Tod)  
25Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria 
von Magdala. 26Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, 
siehe, das ist dein Sohn! 27Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie 
der Jünger zu sich. 28Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: 
Mich dürstet. 29Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr 
und hielten es ihm an den Mund.  
30Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht!, und neigte das Haupt und verschied. 
  

Musik: Wir setzen uns mit Tränen nieder (Schlusschor der Matthäuspassion)5 
 

Predigt zu Jesaja 52,13-15; 53,1-12 (Der leidende Gottesknecht) 
 

Liebe Gemeinde, 
Karfreitag ist Trauertag. Trauer im Gedenken an Jesus Christus. An sein Leiden, seine Einsamkeit, seine 
Schmerzen, seinen Tod. 
Das besonders Grausame: Er leidet unschuldig. Pilatus findet keine Schuld an ihm – trotzdem lässt er ihn 
hinrichten. Ein Leiden, von einer Gruppe von Menschen an einem wehrlosen Menschen verursacht. Er wird 
verspottet, angespuckt, seiner Kleider beraubt, mit Dornen gequält, und durch seine Hände und Füße werden 
Nägel geschlagen. Folter vor dem Tod. 
Am Kreuz ist er einsam. Seine Jünger sind davongelaufen. Nur mutige Frauen sind noch da, aber auch sie 
schauen nur von fern auf sein Sterben. Darum wundert es nicht, dass Jesus sich verlassen fühlt. Nicht nur von 

 
3 Part I: Chorale: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen Chorus (J.S. Bach, Mathew Passion) - YouTube 
4 Bach Matthew Passion Chorale Settings - O Haupt voll Blut und Wunden - YouTube 
5 Bach Matthäus-Passion BWV 244 68 78 Chorus Wir setzen uns mit Tränen nieder - Herreweghe - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=-fPg3suBQIc
https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfI
https://www.youtube.com/watch?v=iTN_hOuqLqI


den Menschen, sondern auch von Gott: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46 
und Mk 15,34 in Aufnahme von Ps 22,2) So fragt er am Kreuz. 
Jesus durchlebt und erleidet damit das, was Menschen bis heute erleiden. Manchmal weniger schlimm. 
Manchmal schlimmer. Unschuldiges Sterben – viel zu oft auf unseren Straßen. Verspottet werden – heute nennt 
man das Mobbing – ist zu einem Leiden schon in der Jugend geworden, und das bei einem nicht gerade geringen 
Anteil unserer Schülerinnen und Schülern. Qualen durch körperliche Gewalt erleiden besonders Frauen und 
auch Kinder – und die seit mittlerweile 55 Wochen andauernde Corona-Krise mit den damit einhergehenden 
Schul-, Kita und Betriebsschließungen macht die Sache nicht gerade einfacher. Jetzt gerade in diesem Moment 
wird gelitten und gestritten, fallen die Schwächsten der Gesellschaft ihren Peinigern zum Opfer. Weltweit. Und 
schließlich gibt es auch Hinrichtungen, die selbst bei uns wieder vorkommen. Nicht als Todesstrafe durch den 
Staat wie bei Jesus. Sondern so, dass man Politiker und Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen 
sind, völlig willkürlich aus dem Leben reißt. Zahlloses, namenloses, einsames Leid und viele Situationen, in 
denen sich Menschen verlassen fühlen. Nicht nur von anderen Menschen, sondern – oft genug – auch von 
Gott.  
 

Liebe Gemeinde,  
das Leiden Jesu steht stellvertretend für all dieses Leiden von uns Menschen. Eben daran erinnern wir an 
Karfreitag. Aber wie ist das zu verstehen? Der heutige Predigttext gibt dafür eine Deutung. Er zeigt, wie schon 
die frühen Christen in Texten, die ihnen aus dem Alten Testament bekannt waren, nach Deutungen für Jesu 
Leiden und Tod suchten. Eine dieser Deutungen fanden sie bei Jesaja. Es ist das vierte der vier Lieder vom 
sogenannten Gottesknecht und handelt vom leidenden Gottesknecht. Wir finden diesen Text bei Jesaja im 52. 
und 53. Kapitel: 
 

5213Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. 14Wie sich viele über ihn entsetzten, 
weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, 15so wird er viele 
Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die 
werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken.  
531Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des HERRN offenbart? 2Er 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. 3Er 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.  
4Fürwahr, 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. 5Aber 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.  
6Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 7Als 
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.  
8Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der 
Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. 9Und 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.  
10So wollte ihn der HERR zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er 
Nachkommen haben und in die Länge leben, und des HERRN Plan wird durch seine Hand gelingen.  
11Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, 
mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre Sünden. 12Darum 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.  
 

Liebe Gemeinde,  
wir wollen uns diesem Text in drei Schritten nähern. Im ersten Schritt schauen wir auf das „wir“, von dem hier 
die Rede ist: Wer ist das eigentlich, und was hat es mit uns zu tun? Im zweiten schauen wir auf das, was Gott in 
diesem Text sagt, und im dritten Schritt wollen wir erkunden, warum mit diesem Text das Christusgeschehen 
gedeutet wurde. 
 
 
 



Schritt 1: Was von „uns“ gesagt wird 
Wenn bei Jesaja von „wir“ und „uns“ gesprochen wird, dann wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, wer damit 
gemeint ist. Wir können aber trotzdem etwas darüber sagen. Denn das „wir“ ermöglicht zunächst einmal, dass 
jeder sich mit dem hier Gesagten identifizieren kann. Der Text sagt dann etwas Allgemeines aus über mensch-
liches Denken und Handeln, über Gruppenverhalten und Emotionen, das vielleicht auch für unsere Zeit 
Bedeutung hat. Durch das „wir“ finden auch wir uns darin wieder, als Menschen des 21. Jahrhunderts, in einem 
Text, der noch vor Jesu Geburt entstanden ist! Dieses „wir“ bei Jesaja sieht in dem Gottesknecht einen 
Menschen, den wir nicht mögen. Der uns nicht gefällt. Der abstoßend aussieht und abstoßend wirkt. Der nicht 
zu den Schönen gehört und dessen bloße Existenz uns triggert, wie man neudeutsch sagt. Und das „wir“ reagiert 
auf ihn mit Verachtung und Abwertung und will den Gottesknecht nicht einmal anschauen. Er wird „für nichts 
geachtet“ (V 3), heißt es bei Jesaja.  
Das „wir“ hat aber auch eine selbstkritische Dimension: „Wir gingen alle in die Irre wie Schafe“ (V 6), heißt es 
im Text. Es zeigt: auch eine ganze Gruppe, ein Kollektiv, ein Volk kann sich irren. Kann den Maßstab verlieren 
für das, was richtig ist – ein Blick in die deutsche Geschichte sollte da als anschauliches Beispiel genügen. Eine 
Gruppe, ein Kollektiv, ja ein ganzes Volk kann ziellos werden. „Keiner weiß, wo’s langgeht“ – so würden wir 
das vielleicht selbstkritisch ausdrücken. Und vielleicht ahnt es das „wir“ bei Jesaja: Sein Umgang mit dem 
Gottesknecht ist falsch. 
Schließlich gibt es noch eine Ebene, die für das „wir“ wichtig ist: Die Selbstkritik führt nämlich auch zu einer 
neuen Bewertung des Leidens. Dieser verachtete Gottesknecht, so heißt es im Text, der „trug unsre Krankheit 
und lud auf sich unsre Schmerzen“ (V 4). Und das wertet ihn radikal um. Der Leidende leidet stellvertretend, 
und zwar für „uns“. Seine Schmerzen sind da „um unseretwillen“. Genauer: „um unsrer Missetat willen“ (V 5). 
Der Gottesknecht trägt also nicht seine Verfehlungen, sondern unsere. Die üblichen Denk-muster brechen 
damit zusammen, und etwas Neues entsteht. Nicht der Kranke ist schuld, sondern der Gesunde ist geheilt. Und 
warum dies? Mit welchem Ziel? „Damit wir Frieden hätten“ (V 5), heißt es bei Jesaja, und er meint mit „Friede“ 
ein Heilsein im umfassenden Sinn, das nicht nur das eigene Wohlergehen meint, sondern auch, dass unsere 
Beziehungen wieder intakt sind. Es meint: Schalom. 
Dieser leidende Gottesknecht sieht nicht schön aus, aber er dient einer guten Sache. Bei Jesaja heißt es: Er sah 
nicht einmal mehr aus wie ein Mensch. Schon als Kind war er ein Schwächling. Wie eine kümmerliche Pflanze 
in einem dürren Boden. Nichts an ihm war gefällig. „Er war voller Schmerzen und Krankheit.“ (V 3) Wurde 
von allen anderen gemieden, und die Leute sagten: „Er ist von Gott gestraft“. Er litt stumm. Selbst unter Folter 
und Qualen „wie ein Lamm“ (V 7). Und nach seinem Tod wurde er nicht ehrenvoll bestattet, sondern bei 
Kriminellen verscharrt. Und doch ist der so beschriebene Gottesknecht zugleich Träger einer großen 
Verheißung: Er wird „Nachkommen haben“ (V 10), heißt es bei Jesaja, und „das Licht schauen und die Fülle 
haben“ (V 11). 
Diese Worte wurden 500 Jahre vor Jesus geschrieben, an dessen Tod wir heute erinnern. Die, die Jesus folgten, 
glaubten, in dem Gottesknecht des Alten Testaments das Schicksal ihres Herrn zu erkennen, und sie lasen Jesaja 
so, dass er Jesu Kommen vorausgesagt habe. Auch er würde stellvertretend für uns leiden, auf dass wir Schalom, 
auf dass wir Frieden hätten. 
 

Schritt 2: Was Gott spricht und tut 
Das Gottesknechtslied wird bei Jesaja eingeleitet durch eine Gottesrede. Dort heißt es: „Siehe, meinem Knecht 
wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein.“ (V 13) Hier wird also bereits so etwas wie Zukunft 
eröffnet und das Leiden von seinem Ende her gedeutet. Am Ende wird dem leidenden Gottesknecht 
Hochachtung entgegengebracht. Könige sogar werden vor ihm verstummen und Völker staunen. Am Ende des 
Textes spricht Gott noch einmal und verheißt dem Gottesknecht, wir haben es schon gehört, dass er „das Licht 
schauen“ und „die Fülle haben“ wird (V. 11). Der Gottesknecht wird also von Gott wiederhergestellt, er wird 
gerecht gesprochen, weil er sein Leben gegeben hat und Missetaten anderer dadurch ausgeglichen hat. Wir 
kennen solche Wendungen natürlich. Aber wie ist das zu verstehen, dass der Gottesknecht die Sünden aller 
trägt, und warum haben die Zeitgenossen Jesu ihn darin gesehen? 
 

Schritt 3: Warum man das Christusgeschehen vom Gottesknecht her deuten kann 
Der Jesajatext ist nicht als Vorhersage Christi entstanden. Er wurde aber später auf Christus bezogen und sein 
Leiden am Kreuz mit dem Gottesknecht in Verbindung gebracht. Die frühe Christenheit hat diese Deutung 
aufgenommen und mit ihrer Hilfe besser verstehen können, warum Jesus Christus gelitten hat.  



Das erste Ereignis, bei dem in den Evangelien auf den leidenden Gottesknecht Bezug genommen wird, ist aber 
gar nicht die Passion, sondern das heilende Handeln von Jesus. Nach der Heilung der Schwiegermutter des 
Petrus, so berichtet es Matthäus, heilt Jesus die Kranken in Kapernaum, „auf dass erfüllt würde, was gesagt ist 
durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 53,4): ‚Er hat unsre Schwachheit auf sich genommen, und 
unsre Krankheiten hat er getragen.‘“ (Mt 8,17). Das Heilen der Krankheit wird so gedeutet, dass Jesus, wie der 
leidende Gottesknecht, die Krankheit der anderen auf sich genommen hat und sie nun trägt. 
Die Deutung der Passion mit Hilfe des Liedes vom Gottesknecht finden wir dann in der Begegnung des Apostels 
Philippus mit dem Kämmerer aus Äthio-pien. Der Kämmerer liest in der Schrift des Propheten Jesaja gerade 
das Lied vom leidenden Gottesknecht und versteht es nicht. Er bittet Philippus, ihm das, was er liest, zu 
erklären. Und Philippus erklärt es ihm, indem er von Jesus erzählt. Von seiner Passion. Das, was vom leidenden 
Gottesknecht gesagt wird, hat sich soeben im Leben und Sterben Christi ereignet. Das ist seine Deutung. 
Auch im 1. Petrusbrief wird von Christus gesagt, dass er „unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem 
Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr 
heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer 
Seelen.“ (1. Petr 2,24–25)  
Wie aber kann der Tod eines Menschen die Erlösung von den Sünden aller bewirken? Als Jesus gekreuzigt 
wurde, da haben die Menschen ganz unterschiedlich darauf reagiert. Für die einen war er ein politischer Aufrüh-
rer, der die Ordnung gefährdete; für sie war der Tod die gesetzliche Strafe für sein Tun. Für die anderen war er 
ein frommer Rabbi, der mit seinen Weltverbesserungsplänen gescheitert war. Für diejenigen aber, die fest davon 
überzeugt waren, dass Jesus unschuldig war und sein Tod ein Justizskandal, die stellten sich die Frage: Wie kann 
Gott so etwas zulassen? Er, der Unschuldige, muss sterben, die Schuldigen aber kommen ungestraft davon. Soll 
das heißen: Entweder ist Gott ungerecht und lässt dem Unrecht freien Lauf; oder aber: das, was geschehen ist, 
geschieht im Einklang mit Gottes Willen?  
 

Liebe Gemeinde,  
und wenn man dann bei dieser Frage angekommen ist, beginnt das Grübeln. Denn: Was ist denn Gottes Wille? 
Was wollte er mit der Kreuzigung? Oder warum ließ er sie zu? Das Neue Testament antwortet darauf vielfältiger, 
als wir es oft wahrnehmen. Die einen Schriften sagen: Jesus hat das erlitten, was wir alle erleiden müssten, wenn 
wir radikal und kompromisslos das Unrecht dieser Welt aufdecken würden. Andere Texte sagen: Gerade in 
dem Leiden Jesu ist etwas sichtbar geworden vom Leiden Gottes an dieser Welt. Er ist dort und nirgendwo 
anders zu finden. Nicht in Palästen, sondern in der Armut eines Stalles und dann am Ende oben am Kreuz.  
Aber warum braucht Gott überhaupt ein solch blutiges Opfer? Die Beantwortung dieser Frage hängt vom 
Gottesbild ab. Vielleicht sieht man Gott als ein blutrünstiges Wesen, das zu seiner Befriedigung blutige Opfer 
braucht – so wie die Drachen in den Märchen etwa. Oder man sieht Gott als Gefangenen seiner eigenen 
Ordnung: Warum hat Gott auch die Menschen so geschaffen, mit allen Fehlern, Vergehen, Grausamkeiten 
und aller Unmenschlichkeit? Er hätte sie doch anders machen können. Und warum muss er dann, um seine 
eigenen Schöpfungsfehler zu korrigieren, jemanden sterben lassen? Irgend-wie ist er dann selbst schuld! Ich will 
versuchen, anders zu argumentieren. Es war aus meiner Sicht die freie Entscheidung der Menschen, die am 
Prozess Jesu beteiligt waren, ihn freizusprechen oder zu verurteilen. Es ist unsere menschliche Freiheit, wie wir 
unsere Ordnungen gestalten. Die römische Ordnung jener Zeit hat ihre Ordnung in Freiheit gesetzt und diese 
Freiheit so gelebt, dass sie Jesus als Gotteslästerer und Aufrührer verstand und darum ihrer Ordnung gemäß 
hinrichten ließ. Nicht Gott hat das getan, sondern Menschen. Dennoch war Gott dabei auch selbst im Spiel. 
So stelle ich es mir jedenfalls vor: als der Gott, den Jesus „Abba, lieber Vater“ nannte und dem er vertraute wie 
ein Kind. Und von diesem Vater-Gott fühlte er sich am Kreuz auch wirklich verlassen. Von der Auferstehung 
her gedacht aber kann man das auch anders sehen. Dann war Gott rückblickend auch im Sterben bei Jesus. Ja, 
dann hat er sogar mit ihm mitgelitten. An der Seite des Opfers – mitgekreuzigt. So dass man von Jesus selber 
später sagen kann: „der gekreuzigte Gott“.  
Den frühen Christen hat das Gottesknechtslied geholfen, das Unfassbare des Kreuzestodes Jesu zu verstehen. 
Denn es enthält alle Elemente, die wir aus der Jesusüberlieferung kennen: Niedrigkeit und Erhöhung durch 
Gott, menschliche Verachtung und stellvertretendes Leiden, Heilung und Vergebung durch den, der 
stellvertretend für uns Sünde und Schuld der Menschen trägt und erträgt. 
 
 
 



Liebe Gemeinde,  
wenn wir heute an Christus denken, der Opfer von Menschen geworden ist, dann wollen wir mit ihm auch an 
alle anderen denken, die Opfer durch Menschenhand geworden sind, und uns über das Leid der Welt nicht zu 
früh trösten lassen. Karfreitag ist ein Tag der Trauer, auch wenn wir hoffen können, dass dieser Tag nicht das 
letzte Wort behält. Amen. 
 

Epilog 
Der aus einer calvinistischen Pfarrersfamilie stammende Schweizer Jahrhundertkomponist Frank Martin hatte 
eigens für den bereits 1944 erwarteten Tag des Waffenstillstands ein bombastisches Oratorium komponiert, das 
er „In terra pax“ (deutsch: „Frieden auf Erden“) nannte und das gänzlich aus zahlreichen biblischen Alt- wie 
neutestamentarischen Texten in französischer Sprache besteht. An zentraler Stelle seines Oratoriums hat er das 
Gottesknechtslied des Propheten Jesaja in einer Passacaglia über ein 12-töniges Thema musikalische Gestalt 
verliehen. Diese Vertonung ist m. E. unübertroffen in der Musikgeschichte und packt den Hörer durch sein 
leidendes Seufzermotiv in den tiefsten Tiefen ihrer Seele. Das Alt-Solo, das über dem ununterbrochen 
wiederkehrenden Bass-Motiv schwebt, schraubt sich leidend der Erlösung entgegen. Die zwölf Töne des Bass-
Motivs der Passacaglia symbolisieren die zwölf Stämme Israels – und das unmittelbar nach Ende des Weltkrieges 
und Offenlegung der Schrecken des Holocausts.  
 

Musik: Gottesknechtslieder – Passacaglia über ein zwölftöniges Thema6 
 

Fürbittengebet  
Barmherziger Gott, 
wir blicken auf das Kreuz, an dem dein Sohn starb, uns zum Heil.  
Er war ein Opfer sinnloser Gewalt und Intrige, die sich durch die Menschheitsgeschichte ziehen und auf deren 
Ende wir warten und hoffen. Wir denken an die Frauen und Männer, die heute schreckliche Leiden bis zum 
Tod ertragen müssen, weil sie Würde und Menschenrechte der Ärmsten eingefordert und die Willkür der 
Herrschenden Herren beim Namen genannt haben. Opfer von Herrschern und Religionsführern, die meinen, 
ihrer Herrschaft oder ihrem Gott einen Dienst zu erweisen. Unter ihnen Glaubensgeschwister aus den 
Gemeinden Jesu in aller Welt, weil es angeblich „besser ist, dass einzelne Mensch sterben“, als dass die Ordnung 
ins Wanken gerät. Schenke ihnen eine Stimme über den Tod hinaus, die uns den Weg weist.  
So bitten wir dich um Trost und Hoffnung: dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern dass wir deine 
Nähe spüren in allem, was es zu tragen gilt. Amen. 

 

Vaterunser 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte7 erbitten wir für unsere Gesamtkirchengemeinde. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Ostersonntag feiern wir um 6 Uhr und um 10 Uhr Gottesdienst in der Mauritiuskirche. 
 

Schlusslied: „O Traurigkeit, o Herzeleid“ (EG 80)8  
1. O Traurigkeit, / o Herzeleid! / Ist das nicht zu beklagen?  
Gott des Vaters einigs Kind / wird ins Grab getragen. 
2. O große Not! / Gotts Sohn liegt tot. / Am Kreuz ist er gestorben;  
hat dadurch das Himmelreich / uns aus Lieb erworben. 
3. O Menschenkind, / nur deine Sünd / hat dieses angerichtet, 
da du durch die Missetat / warest ganz vernichtet. 
4. O selig ist / zu aller Frist, / der dieses recht bedenket, 
wie der Herr der Herrlichkeit / wird ins Grab versenket. 
5. O Jesu, du / mein Hilf und Ruh, / ich bitte dich mit Tränen: 
Hilf, dass ich mich bis ins Grab / nach dir möge sehnen. 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
6 Frank Martin - In Terra Pax - Nr. 8 Gottesknechtlieder.wmv - YouTube 
7 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
Volksbank Stuttgart eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 
8 Chrismon edition: Chor "O Traurigkeit, o Herzeleid" - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=NU33l_H8NpQ
https://www.youtube.com/watch?v=DxqtJbI7Hf0

