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Karfreitag 2021  

(Jes 5213-15 + 531-12) 

am 02.04.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 

Begrüßung  

Willkommen Ihnen allen.  

Willkommen heute am dunkelsten Tag des Jah-

res. 

Willkommen unterm Kreuz. 

Wir sind da, um auszuhalten, wovor die Welt die 

Augen verschließt. 

Wir sind da, um auszuhalten, was nicht auszuhal-

ten ist. 

Wir sind da, um Gemeinschaft zu erfahren, wo 

Einsamkeit ist. 

13Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. 

Er wird in die allerhöchste Stellung erhoben. 
14Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, 

zur Unkenntlichkeit entstellt sah er aus. 

Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. 

15Doch dann werden viele Völker über ihn staunen, 

und Königen wird es die Sprache verschlagen. 

Denn sie sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. 

Sie erleben, was sie noch nie gehört haben.  

Jes 5213-15 
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Alte Worte aus dem Jesajabuch. Rätselhafte Worte. Nach Jahrhunderten an-

gewandt auf eine andere Geschichte. Wird hinter dem Mann am Kreuz nicht 

dieser Knecht Gottes sichtbar? 

Wir hören heute auch von diesem Gottesknecht – und fragen, ob wir von ihm, 

aus ihm etwas lernen können. 

Es begleiten uns heute Bilder einer Künstlerin aus Rommelshausen, Andrea 

Hermann, die heute auch hier ist. Sie hat die Bilder unter dem Eindruck der 

Texte aus der Matthäuspassion, auch der Arien und Rezitative gemalt.  

Im Namen Gottes des Vaters, 

der uns mütterlich liebt. 

Im Namen Gottes des Sohnes, 

unsres Bruders am Kreuz. 

Und im Namen des Heiligen Geistes, 

der uns tröstet. 

Lied  EG 77, 1-3 CHRISTUS DER UNS SELIG MACHT 

Psalm 22 I (EG 709) 

Eingangsgebet 

Christus, unser leidender Bruder! 

Wir rufen zu dir in der unerbittlichen Helligkeit des Tages – 

Gib uns Antwort! 

Wir rufen zu dir in der dunkelsten Dunkelheit der Nacht – 

Höre uns! 

Christus, unser leidender Bruder! 

sei uns nicht fern – jetzt in der Stille. 
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Stilles Gebet   

Christus – du unsere Stärke. 

Christus – du unsere Schwachheit. 

Amen. 

CHORAL MATTHÄUS-PASSION: NR.23 „ICH WILL HIER BEI DIR STEHEN“ + NR.15 „ER-

KENNE MICH, MEIN HÜTER“ 

Schriftlesung Mt 2731.35-38.45-5 

31Nachdem sie ihn so verspottet hat-

ten, zogen sie ihm den Mantel aus 

und seine eigenen Kleider wieder 

an. Dann führten sie Jesus ab, um 

ihn zu kreuzigen. 
35Dann kreuzigten sie ihn. Sie ver-

teilten seine Kleider und losten sie 

untereinander aus.36Danach setzen 

sie sich hin und bewachten ihn. 
37Über seinem Kopf brachten sie ein 

Schild an. Darauf stand der Grund 

für seine Verurteilung: »Das ist Je-

sus, der König der Juden.«  
38Mit Jesus kreuzigten sie zwei Ver-

brecher, den einen rechts, den ande-

ren links von ihm. 

 

Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. 

Das dauerte bis zur neunten Stunde. 
46Um die neunte Stunde schrie Jesus laut: »Eli, Eli, lama sabachtani?« Das 

heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« 
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47Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabeistanden: »Er ruft 

nach Elija.« 48Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und 

tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt 

ihn Jesus zum Trinken hin. 
49Aber die anderen riefen: »Lass das! Wir wollen sehen, ob Elija kommt und 

ihn rettet.«  
50Aber Jesus schrie noch einmal laut auf - und starb. 
51In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei 

Teile. Die Erde bebte, und Felsen spalteten sich. 52Grabkammern öffneten sich, 

und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. 53Nach der 

Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen 

in die Heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. 
54Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldatenbewachte Jesus. Sie sahen das 

Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten: »Er 

war wirklich Gottes Sohn!« 

Predigt I  

Er ist kein Held, wie er da hängt. Da ist nicht viel Glanz um ihn. Er ist geschla-

gen, geschunden, verletzt. Blut läuft ihm über die Wangen. Eine große Wunde 

klafft über der Wange. Sein Kopf nach unten geneigt. Kraftlos und vor allem 

mutlos.  

Nun wird es keine Wendung mehr geben. Vor ihm steht nur noch der Tod. 

Nun kommen noch die Spötter aus ihren Löchern. „Steig doch herab vom 

Kreuz! Für einen Sohn Gottes kann das so schwer ja nicht sein…!“  

Doch er weiß: er ist jetzt auf einem Weg, auf dem es keine Abzweigung und 

kein zurück mehr gibt.  

Gestern Abend noch – in dem ruhigen Garten nach dem Passahmahl mit den 

Seinen - hatte er Gott angefleht, ihm diesen Ausweg zu eröffnen. Sollte sein 

Weg denn jetzt schon zu Ende sein? Hatte er nicht noch viel zu tun, noch 

große Aufgaben vor sich? 
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Und noch ein letztes mal hatte sich dieser Ausweg vor ihm aufgetan, als der 

Statthalter fragte: Wollt ihr ihn nicht freibekommen? Doch auch diese Hoff-

nung verdampfte wie ein Tropfen Schweiß auf heißem Stein.  

Nun hängt er da – nicht nur geschlagen, sondern ernüchtert, desillusioniert, 

geknickt, ja - gebrochen. 

Sein Herz ist auseinandergebrochen. 

Nur einmal tut er den Mund auf am Kreuz, und er rezitiert die ersten Worte 

des Psalms 22. „Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlas-

sen.“  

 Er, der mit allen Erbarmen hatte, 

findet selbst keines. Der Blutstrop-

fen, der seine Stirn herabrinnt ist 

überdimensional. An seinem unte-

ren Rand geht er in ein Herz über. 

Jesus gibt sein ganzes Herz, sein Le-

ben.  

Doch warum und wofür? Keiner 

scheint das zu wissen und auch Je-

sus gibt dem ganzen keine Deutung, 

keinen Sinn.  

Doch wenn wir im Blick auf das Kreuz, auf den geschundenen Jesus verharren, 

wenn wir dieses Bild in uns aufnehmen, ganz ruhig, ganz lang und so langsam 

seine Konturen unscharf zu werden beginnen – so wie wenn man versucht ein 

Gemälde nicht anzuschauen, sondern durch es hindurch zu schauen, dann 

zeichnet sich hinter diesem Mensch am Kreuz eine andere Person ab, eine Er-

innerung, ein Klangraum alter Worte, die irgendwie seltsam durchlässig wer-

den für den sterbenden Mensch am Kreuz.  
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Jes 53 wird an keiner Stelle in den vier Passionserzählungen des Neuen Testa-

ments wörtlich zitiert – und scheint doch so etwas wie der Masterplan hinter 

dem ganzen Geschehen zu sein. Zumindest verstanden es diejenigen so, die 

die Leidensgeschichte weitererzählten und aufschrieben.  

Und so hören wir diese fremden und fernen und doch so nahen und vertrau-

ten Worte aus Jes 53, - von der namenlosen Person, die später von allen nur 

der „Gottesknecht“ genannt wird.  

Predigttext Jes 531-12 

531Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? 

Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr 

an einem solchen Menschen seine Macht zeigt? 
2Er wuchs vor seinen Augen auf wie ein Spross, 

wie ein Trieb aus trockenem Boden. 

Er hatte keine Gestalt, die schön anzusehen war. 

Sein Anblick war keine Freude für uns. 
3Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. 

Schmerzen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. 

Er war einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. 

Alle haben ihn verachtet, auch wir wollten nichts von ihm wissen. 

4In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen 

und unsere Schmerzen auf sich genommen. 

Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, 

der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. 
5Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. 

Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. 

Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. 

Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. 
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6Wir hatten uns verirrt wie Schafe. 

Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. 

Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. 
7Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin.  

Er sagte kein einziges Wort. 

Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. 

Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges 

Wort. 
8Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. 

Aber wen kümmert sein Schicksal?  

Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. 

Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. 
9Man begrub ihn bei den Verbrechern,  

bei den Übeltätern fand er sein Grab. 
10Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte 

sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld.  

Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg.  

Mein Knecht kennt meinen Willen. 

Er ist gerecht und bringt vielen Menschen Gerechtigkeit. 

Ihre Schuld nimmt er auf sich. 
12Darum belohne ich ihn: 

Denn er hat sein Leben dem Tod preisgegeben und ließ sich zu den Schuldigen 

zählen. 

Er trug die Sünden von vielen Menschen  

und trat für die Schuldigen ein. 

CHORAL MATTHÄUS-PASSION NR.54 „O HAUPT VOLL BLUT UND WUNDEN“, 1+2 

Predigt II  
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So nah ist dieser Gottesknecht, dass viele Christen früher in ihm so etwas wie 

eine Vorhersage von Jesus in der Hebräischen Bibel, dem Alten Testament 

ausmachten. So faszinierend die Parallelen, dass das Offensichtliche aus dem 

Blick geriet. Jes 53 spricht nicht von einem der kommen wird, sondern von ei-

nem der schon da war.   

Der Wert von Jes 53 liegt nicht darin, durch ein Weissagungswunder Jesu Tod 

am Kreuz zu einem biblischen Menetekel zu machen. Der Prophet hilft an 

ganz anderer Stelle: Er macht transparent, was der Tod Jesu für einen Sinn ha-

ben konnte. 

Kann Tod einen Sinn haben? Ist nicht der Tod die ultimative Herausforderung 

für alles, was wir als Mensch vermögen? 

Eine Herausforderung für unsere Selbstwahrnehmung, für unsere Gerechtig-

keitsvorstellungen. Eine Zumutung für unsere Willenskraft, für unsere Lebens-

routine. Eine Unmöglichkeit für unser Vorstellungsvermögen, für Denken 

überhaupt. Wir schaffen es einfach nicht, etwas zu denken, das nicht mehr 

ist. Wie bin ich, wer bin ich, wenn ich nicht mehr bin? 

Der Tod ist eine Grenzerfahrung für unsere Gefühle und für unsere Lebenszu-

versicht. 

Der Tod ist so eine radikale Grenze in unserem Dasein, dass wir ihn rausdrän-

gen aus unserem täglichen Denken. Täten wir es nicht, würden wir hand-

lungsunfähig oder gar wahnsinnig.  

Vielleicht ist es Notwehr - oder Überlebensstrategie, dass wir diesem unfass-

baren Tod einen Sinn zu geben versuchen. Je unfassbarer der Tod ist den wir 

erleben, den wir verarbeiten müssen, desto verzweifelter wird die Sinnsuche. 

Sinngebung als Bewältigungsstrategie? Vielleicht machen wir das oft so. Ge-

danken, die mich noch trübsinniger machen. Mit diesen Gedanken geben wir 

dem Tod große Macht. Zu große Macht. 
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Und so erzählt Gott die Geschichte von seinem Knecht, der ein erbarmungs-

würdiges Leben führt. Er hat kein Platz an der Sonnenseite des Lebens und 

muss sehr viel Leid ertragen. Und doch trägt er all das mit Würde und Größe, 

bis zu seinem bitteren Ende. – Denn Gott sieht in ihm etwas ganz anderes, als 

seine Mitmenschen. 

Der Mensch sieht nur, was vor Au-

gen ist, aber Gott sieht das Herz an. 

So ein großes Herz sieht Gott bei 

keinem anderen. Das Herz ist so 

groß, dass darin viele reinpassen. 

Viele mehr als in jedes andere 

Herz.  

Und in dieses Herz nimmt er all das 

auf, was die vielen nicht tragen 

können, was sie beschwert und le-

bensunfähig macht. Er ist gerecht 

und bringt dadurch vielen Gerech-

tigkeit.  

Mit einem Wort: Stellvertretung. 

Er leidet, damit andere leben kön-

nen. Weil sie es ohne ihn nicht schaffen. Er trägt sie. Er erträgt für sie. Er trägt 

für uns. Für Dich, für mich. 

Das ist die Geschichte, die hindurchschimmert bei den wenigen, die unten am 

Kreuz stehengeblieben sind. Bei denen die ausharren und denen die aushar-

ren müssen. Und bei denen, die nur erzählt bekommen vom Kreuz. Die es nur 

vom Hörensagen kennen.  

Der römische Hauptmann erkennt’s als erstes. „Dieser war wirklich Gottes 

Sohn!“ Und die Anhänger, die Jüngerinnen und Jünger sehen immer klarer 
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hinter diesem geschlagenen und gebrochenen Jesus die Geschichte des Got-

tesknechtes durchscheinen und beginnen zu verstehen, dass Gott alle Dinge 

zum Guten dienen. Dass er den, der ihm so nah ist, nicht ins Nichts fallen 

lässt.  

Doch diesmal geht er noch weiter. Gott wird selbst eins mit ihm, um mit ihm 

hineinzugehen in den Tod und in diesen Tod alles mit hineinzunehmen, das 

uns vom Leben trennt. Mit dem Mann am Kreuz stirbt Gott selbst. 

Noch ist es nicht gewiss, ob das gut ausgeht. Noch ist nicht Ostern. Aber da ist 

diese kleine grüne Hoffnungsflamme in dem großen blutenden Herzen. Und 

diese kleine Flamme ist der Kern der Zuversicht auf die Osternacht hin. 

Die Rettung wird kommen. 

Amen.   

Fürbittengebet  

I: Du Schmerzensmann, Jesus Christus, 

du trägst unsere Krankheit, 

du lädst auf dich unsere Schmerzen. 

Erbarme dich. 

 

II: Du Schmerzensmann, 

du wurdest verraten, 

gedenke derer, die von ihren Nächsten fallengelassen werden. 

Erbarme dich. 

 

I: Du wurdest verleugnet, 

gedenke derer, die dich preisgeben. 

Erbarme dich. 

 

II: Du wurdest verhört, 
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gedenke derer, die verklagt und falsch beschuldigt werden. 

Erbarme dich. 

 

I: Du wurdest bespuckt, 

gedenke derer, die um deinetwillen leiden. 

Erbarme dich. 

 

II: Du wurdest verspottet, 

gedenke derer, die der Verachtung anderer ausgeliefert sind. 

Erbarme dich. 

 

I: Du wurdest geschlagen, 

gedenke derer, die unter der Gewalt zusammenbrechen. 

Erbarme dich. 

 

II: Du wurdest gefoltert, 

gedenke derer, die schutzlos sind und gequält werden. 

Erbarme dich. 

 

I: Du wurdest zum Tod verurteilt, 

gedenke auch der Mörder und Täter. 

Erbarme dich. 

 

II: Du wurdest zum Richtplatz getrieben, 

gedenke derer, die das Elend ohne Mitleid beobachten. 

Erbarme dich. 

 

I: Du wurdest ans Kreuz geschlagen, 

gedenke derer, die ermordet werden. 

Erbarme dich. 
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II: Du hast geweint, 

gedenke derer, die trauern. 

Erbarme dich. 

 

I: Du hast mit Gott gerungen, 

gedenke aller, die in Angst sind. 

Erbarme dich. 

 

II: Du wurdest allein gelassen, 

gedenke der Sterbenden. 

Erbarme dich. 

 

 

I: Du Jesus Christus, 

du bist gestorben. 

Für uns. 

Erbarme dich. 

Vaterunser   

Vater unser im Himmel…  

CHORAL MATTHÄUS-PASSION: NR.44 BEFIEHL DU DEINE WEGE/ NR. 62 WENN ICH 

EINMAL SOLL SCHEIDEN 

Segen 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 


