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Passionsandacht VI: Karfreitag 
 
Vorspiel: Fürwahr, er trug unsre Krankheit 
----- 
 
Begrüßung & Abkündigungen 
----- 
 
Chor: Kyrie 
----- 
 
Der Hauptmann erzählt: 
 
Ave, 
ich bin Marcus Julius Antonius Kornelius, 
Zenturio innerhalb der Italischen Kohorte. 
 
Und ich war in den letzten Stunden 
der Kreuzigung dabei. 
 
Kreuzigungen sind etwas Alltägliches, 
ein Schauspiel für die Massen 
und auch ein Mittel, 
um die Bevölkerung zu dezimieren 
oder um der Obrigkeit 
Respekt und Achtung zu verschaffen. 
 
Beim Spartacusaufstand 
hatten wir es groß ausprobiert, 
wie man Tausende kreuzigt 
und seit dem Aufstand dieses Gladiators 

hatte es Wirkung gezeigt. 
 
Auch Herodes der Große 
hatte ganze Wälder von Kreuzen errichten lassen, 
der kaiserliche Schreiber Josephus 
und viele andere berichteten davon. 
 
Herodes wurde der Große genannt, 
weil er wieder ein kleines Königreich zusammenbekam 
und vom römischen Kaiser  
die Insel Zypern geschenkt bekommen hatte. 
 
Auf dieser Insel  
schufteten Tausende von Sklaven, 
um für den Bau  
des Herodianischen Tempels in Jerusalem 
das Material zu bekommen 
und um das Geld dafür zu erwirtschaften. 
 
Herodes wollte  
wohl ein neues Weltwunder erschaffen. 
 
Und immer wenn es Proteste gegen ihn gab, 
löschte er alle Widerstände durch Kreuzigung aus, 
 
aber für den Notfall hatte er das ganze Land 
mit großen Festungen durchzogen. 
 
Auch sein Sohn Herodes Antipas 
oder Pontius Pilatus waren dem Kreuzigen 
gegenüber nicht abgeneigt. 
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Und auch Jesus von Nazareth 
wurde zum Tode durch das Kreuz verurteilt. 
 
Das Kreuz, 
das man für Jesus Barabbas vorgesehen hatte, 
war nun für ihn bestimmt. 
 
"Mein Blut für Dich! 
Mein Leben für sein Leben," 
hatte Jesus von Nazareth gesagt. 
 
Der Erste,  
den Jesus von Nazareth rettete, 
was Jesus Barabbas. 
 
Jesus von Nazareth 
schenkte ihm das Leben, 
in dem er für Jesus Barabbas 
an das Kreuz ging. 
----- 
 
Der Weg zur Kreuzigungsstätte 
war eine via dolorosa, 
ein Schmerzensweg. 
 
Die Straßen waren gesäumt von Zuschauern, 
doch wo sonst v.a. die Schaulustigen standen, 
waren nun betroffene Gesichter zu sehen. 
 
Viele Menschen nahmen Abschied 
von diesem Jesus aus Nazareth. 

Da war Bartimäus, 
der Blinde, 
den er geheilt hatte (Markus 10,46ff). 
 
Da war Zachäus, 
der Zöllner (Lukas 19,1ff), 
der sich auf einmal  
um so viele Menschen kümmerte. 
 
Da waren einige Menschen 
in zerlumpten Kleidern (Lukas 17,11ff), 
hätten sie nicht so gesund ausgesehen, 
ich hätte sie für 10 Aussätzige gehalten. 
 
Da waren viele Frauen aus den besten Familien, 
die traurig am Wegesrand standen, 
sie hatten Jesus unterstützt (Lukas 23,55): 
 
Salome 
und Maria, die Mutter des Joses, 
und Maria, die Mutter des Jakobus (Markus 15,40) 
 
und dann diese Edelhure  
Maria von Magdala (Matthäus 27,56), 
sie soll jetzt einem anderen Beruf nachgehen, 
denn ihr war viel vergeben worden (Lukas 7,36ff). 
----- 
 
Doch da stürzte Jesus 
und seine Dornenkrone 
bohrte sich tiefer in die Stirn. 
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Blut und Schweiß rannen über sein Gesicht, 
einige Frauen wollten ihm Wasser geben 
und eine andere Frau trocknete sein Gesicht. 
 
Aber meine Legionäre trieben sie weg, 
nur Jesus war so schwach, 
dass er nicht mehr aufstehen konnte. 
 
Da sah ich einen kräftigen Mann, 
ich fragte ihn, 
wer er sei. 
 
Simon von Kyrene, 
sagte er. 
 
Ich ergriff ihn 
und ließ ihn das Kreuz Christi tragen 
und Jesus schleppte sich hinterher. 
 
Es war ein Bild des Jammers 
und mir gingen die Worte durch den Kopf, 
die mir ein Optio gesagt hatte: 
2 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. Jesaja 52,2-3 
 
Als ich die Frauen beobachtete 
und die vielen trauernden Menschen, 
von denen wir einige 
in den letzten Wochen über Jesus befragt hatten, 
da überkam mich ein Gefühl der Beklemmung. 
 
Mir ging es, 
es stände ich in einer Schlacht 
und die gegnerischen Horden 
drohten, mich zu überrennen. 
 
Dann erreichten wir endlich 
Golgatha, die Schädelstätte. 
 
Jesus wurde ans Kreuz genagelt 
und zwei Legionäre stritten um seine Kleider. 
 
Ein dritter schlug ein Schild über Jesu Kopf, 
I.N.R.I. stand darauf. 
 
Das stand für Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, 
Jesus von Nazareth, der König der Juden. 
 
Dann stellten meine Legionäre diesen König auf 
und zwei Mörder neben ihm, 
einen zur Rechten und einen zur Linken 
(Matthäus 27,38) . 
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Ich beobachte alles ganz genau 
und ich kannte auch fast alle Juden, 
die mit zur Kreuzigung gekommen waren. 
----- 
 
Und dann veränderte sich alles: 
 
Atemlose Stille liegt über Golgatha 
hinter gaffenden Schaulustigen versteckt 
sieht Petrus auf die drei Kreuze. 
 
"Da könnte auch ich hängen," 
geht es ihm wohl durch den Kopf, 
aber warum, 
warum dieses Ende? 
 
Vater vergib ihnen,  
denn sie wissen nicht, was sie tun! (Lukas 24,34) 
höre ich Jesus vom Kreuz rufen. 
 
Meine Legionäre blicken erstaunt auf 
und Maria klammert sich an Johannes Zebedäus. 
 
Vater vergib ihnen,  
denn sie wissen nicht, was sie tun! 
 
Die Worte hallen in uns nach: 
Vater vergib ihnen,  
denn sie wissen nicht, was sie tun! 
----- 
 

Meine Legionäre werfen das Los um Jesu Kleider, 
einige treiben immer noch ihren Spott mit Ihm 
und reichem ihm Essig. 
 
Und die beiden Mörder fluchen auf einmal. 
 
Ja, von denen hatte ich nichts anderes erwartet, 
doch da verstummt einer der Schächer, 
er sackt nach unten, 
die Nägel brennen in seinen Händen. 
 
Und jetzt scheint er seine Lage zu realisieren, 
hilflos blickt er zu Jesus. 
 
Der Sohn Gottes ist zum Greifen nah 
und doch kann er ihn nicht erreichen. 
 
Der andere Räuber lästert über Jesus, 
obwohl auch seine Kräfte schwinden: 
Bist du nicht der Christus?  
Hilf dir selbst und uns! 
 
Doch auf einmal ruft der Schächer dazwischen: 
Und du, du fürchtest dich auch nicht vor Gott,  
der du doch in gleicher Verdammnis bist? 
 
Wir sind es zwar mit Recht,  
denn wir empfangen,  
was unsre Taten verdienen;  
dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 
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Flehend sieht er zu Jesus 
und ruft mit letzter Kraft: 
Jesus, gedenke an mich,  
wenn du in dein Reich kommst! 
 
Und Jesus antwortet ihm: 
Wahrlich, ich sage dir:  
Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 
 
Diese Worte treffen mich  
ins Herz! 
 
Warum will Jesus  
diesen Menschen retten? 
 
Warum will Er ausgerechnet den 
mit in den Himmel mitnehmen - 
nur weil er glaubt? 
----- 
 
Ich sehe zum Kreuz auf, 
auch Jesu Kräfte scheinen nachzulassen. 
 
Blut rinnt aus den Wunden 
und seine Atmung wird schwerer. 
 
Jedes Mal, 
wenn Er sich aufrichtet, 
um nicht zu ersticken, 
reißt der Schmerz an Armen und Beinen. 
----- 

Da fällt mein Blick fällt auf Maria, 
die sich immer noch  
an Johannes festklammert. 
 
Doch da höre ich, 
wie Jesus zu Maria spricht: 
Frau, siehe, das ist dein Sohn! 
 
Und zu Johannes sagt er: 
Siehe, das ist deine Mutter! 
----- 
 
Mir läuft ein Schauer über den Rücken, 
es beginnt zu frieren 
und es wird immer kälter. 
 
Die Sonne verfinstert sich, 
aber es ist doch erst die sechste Stunde 
und nicht Neumond. 
 
Es ist,  
als würde die Erde 
in einen dunkles Trauergewand gehüllt. 
 
Da höre ich Jesus: 
Eli, Eli, lama asabtani 
Mein Gott, mein Gott,  
warum hast du mich verlassen? 
 
Priester und Ratsmitglieder gehen, 
aber im Vorbeigehen lästern sie über die Worte: 
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Hört, er ruft Elia! 
 
Und dann lachen sie, 
aber weil es immer dunkler wird, 
verschwinden immer mehr Menschen. 
----- 
 
Die letzte Phase des Todeskampfes hat begonnen, 
Krämpfe schütteln Jesus 
und Er ruft nach Wasser: 
Mich dürstet. Mich dürstet. 
schreit er. 
 
Meine Legionäre nehmen wieder Essig 
und reichen Jesus einen Schwamm an einer Stange, 
doch dann ruft Er: 
Es ist vollbracht! 
----- 
 
Mit letzter Kraft ruft Jesus: 
Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! 
Lukas 23,46 
 
Und dann haucht Jesus sein Leben aus, 
es ist die neunte Stunde. 
----- 
 
Kurze Zeit später kommen Priester aus der Stadt, 
sie rufen wie wild durcheinander. 
 
"Der Vorhang des Tempels ist zerrissen, 

genau in dem Moment, 
als die Sanduhr die neunte Stunde anzeigte. 
 
Das,  
was das Heiligste vom Allerheiligsten trennt,  
 
das,  
was zwischen Gott und uns war, 
ist zerrissen!" 
----- 
 
Und ich merke, 
wir hatten einen Fehler gemacht. 
 
Wir hatten einen ganz großen Fehler begangen, 
dieser war ein frommer Mensch (Lukas 23,47). 
 
Ja, noch mehr, 
wir hatten den Sohn Gottes 
an das Kreuz geschlagen 
und die ganze Schöpfung trauerte. 
 
Deshalb war es dunkel geworden, 
nur wir hatten es zu spät verstanden. 
 
Wir hatten den Heiland der Welt gekreuzigt. 
 
Und mir entfuhr dieses Bekenntnis (Markus 15,39): 
Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. 
----- 
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Abends suchte ich verkleidet 
das Haus von Johannes Markus auf. 
 
Petrus und die anderen Jünger saßen da, 
wo sie das letzte Abendmahl gefeiert hatten 
und Petrus erzählte seine Geschichte: 
 
Alle tauchten sie ihr Brot  
in die gemeinsame Schüssel. 
 
Das Brot,  
das Jesus eben gebrochen hatte 
und dann hatte Er gesagt: 
Wahrlich, ich sage euch: 
Einer unter euch,  
der mit mir ißt,  
wird mich verraten. 
 
Jeder hatte gefragt: 
Bin ich's? 
 
Einer von den Zwölfen,  
der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht, 
hatte Jesus gesagt. 
----- 
 
Petrus hatte gleich zu Judas aus Iskariot gesehen, 
aber es hätte auch Levi-Matthäus sein können. 
 
Am Ende waren sie es alle gewesen, 
nicht nur Judas. 

Er selbst,  
ja, er Petrus, 
hatte Jesus sogar dreimal verleugnet (Markus 14,72). 
 
Petrus hatte sich selbst verflucht 
und bei seinem Leben geschworen, 
Jesus nie kennen gelernt zu haben. 
----- 
 
Und als Petrus heute  
auf Golgatha gestanden hatte, 
da war er sich wie ein Verbrecher vorgekommen. 
 
Er hatte Schuld auf sich geladen, 
er war nicht besser  
als die Schächer am Kreuz. 
 
Er war nicht besser  
als die superfrommen Pharisäer 
oder die großen und kleinen Priester. 
 
Seine Sünde war genauso da, 
wie die Sünde der anderen 
oder meine. 
 
Ob die anderen ihre Sünden verstanden 
oder ihre Schuld erkannten, 
das wusste er nicht. 
 
Aber als Petrus sich 
an die Worte des Schächers erinnerte, 
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wie dieser Jesus darum bat, 
ein Wort bei Gott einzulegen, 
da war es ihm durchs Herz gegangen. 
 
Petrus erzählte wieder  
von jenem letzten Abend,  
als Jesus mit ihnen zu Tisch saß. 
 
Und er erzählte, 
was Jesus sagte (Lukas 22,15-21): 
Mich hat herzlich verlangt,  
dies Passalamm mit euch zu essen,  
ehe ich leide. 
 
Denn ich sage euch,  
daß ich es nicht mehr essen werde,  
bis es erfüllt wird im Reich Gottes.  
 
Und [Jesus] nahm den Kelch,  
dankte und sprach:  
Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; 
 
denn ich sage euch: 
Ich werde von nun an  
nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks,  
bis das Reich Gottes kommt. 
 
Und [Jesus] nahm das Brot,  
dankte und brach's  
und gab's ihnen und sprach:  
Das ist mein Leib,  

der für euch gegeben wird; 
das tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desgleichen auch den Kelch  
nach dem Mahl  
und sprach:  
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,  
das für euch vergossen wird! 
 
Doch siehe,  
die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. 
 
Lange hallen diese Worte 
in uns allen nach. 
 
Haben wir nicht alle 
den Sohn Gottes  
mit unseren Sünden verraten? 
----- 
 
Dann haben wir wieder 
die Worte der Kreuzigung im Ohr: 
Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun! 
 
Petrus wiederholt die Worte, 
so wie Jesus,  
immer und immer wieder: 
Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun! 
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Da tritt Johannes zu Petrus, 
er legt seine Hand auf Petrus' Schulter 
und dann blickt er ihm tief in die Augen. 
 
"Auch mir gehen Seine Worte durch den Kopf, 
aber ich muss immer wieder daran denken, 
wie Jesus ganz am Anfang zu uns sagte  
(Johannes 3,14-16):" 
Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat,  
so muss der Menschensohn erhöht werden, 
damit alle, die an ihn glauben,  
das ewige Leben haben. 
 
Denn 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. 
----- 
 
Petrus blickt Johannes an: 
"Und du meinst, 
Jesus ist am Kreuz gestorben, 
um alles wegzunehmen, 
was zwischen Gott und uns steht? 
 
Er starb, 
damit ich ewig leben kann!?" 
 
"Ja, Petrus, 
erinnerst Du Dich nicht mehr an Seine Worte: 

Der Menschensohn muss viel leiden  
und verworfen werden von den Ältesten  
und Hohenpriestern und Schriftgelehrten 
und getötet werden  
und nach drei Tagen auferstehen. 
 
Du hast Ihm gewehrt 
und Ihm gesagt, 
das könne Er nicht sagen. 
 
Aber er blieb dabei, 
sogar dreimal hat er es uns gesagt, 
dass Er leiden und auferstehen werde -  
nur für uns! 
 
Und als ich heute die Worte hörte, 
Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun!" 
da wusste ich, 
das sagt Jesus 
für jeden von uns vor Gott. 
 
Er will für jeden vor Gott, dem Vater,  
dem Schöpfer des Himmels und der Erde, 
dem Heiligen und dem Richter, 
eintreten. 
 
Er starb für uns, 
einer für alle, 
einer für Dich!" 
----- 
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Wir sind alle sprachlos: 
'Einer für alle, 
einer für mich!' 
 
Johannes setzt noch einmal an: 
"Wir können es nicht verstehen, Petrus, 
wir können es nur glauben." 
 
Petrus sieht wieder die Kreuzigung vor sich 
und er erinnert sich, 
was er über den Schächer dachte: 
"Warum will Jesus diesen Menschen retten? 
Warum will Er ausgerechnet den 
in den Himmel mitnehmen - 
nur weil er glaubt?" 
----- 
 
"Nein," 
sagt Petrus uns jetzt, 
 
"nicht, 
nur weil er glaubt, 
 
sondern 
weil er glaubt!" 
 
Amen! 
----- 
 
[Der Zenturio geht ab] 
----- 

Lied  
(nach Melodie: Ich bete an die Macht der Liebe) 
 
1) Wir wollen deinen Tod verkünden;  
Herr Jesu, lass es recht geschehn!  
Wir wollen statt auf unsre Sünden  
auf dein vollbrachtes Opfer sehn,  
wie du auf ewig uns vollendet,  
uns Gnad und Frieden reich gespendet. 
 
2) Das Brot, das wir zusammen brechen,  
ist die Gemeinschaft, Herr, mit dir.  
Wie kannst du innger zu uns sprechen?  
Was du uns bist, wir sehens hier:  
Du willst mit deinem Leib uns nähren,  
uns deines Lebens Kraft gewähren. 
 
3) Ein Brot ist es, so sind wir Viele  
ein Leib in dir, Herr Jesu Christ.  
Schon sind wirs hier, wie einst am Ziele, 
wo du in uns verkläret bist.  
Wie wir von einem Brot empfingen,  
gib Einigkeit in allen Dingen. 
 
4) Der Kelch des Dankes, den wir segnen,  
ist die Gemeinschaft deines Bluts;  
im Glauben wir uns da begegnen  
als Erben jenes selgen Guts,  
das du den Deinen hast erworben,  
da du für sie am Kreuz gestorben. 
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Chor singt und spricht Psalm 22  
(Der Herr erniedrigte sich selbst  
und ward gehorsam bis zum Tod,  
ja, zum Tode am Kreuz)  
----- 
 
Bußbekenntnis 
 
Ich vergesse dich oft. 
Oft glaube ich nicht, daß du mich siehst. 
Ich höre nicht, wenn du mich rufst. 
Vor deinem Urteil kann ich nicht bestehen. 
Darum bitte ich dich:  
Gott, sei mir Sünder gnädig. 
 
Ich bekenne vor dir, mein Gott: 
Ich bin nicht so, wie du mich haben willst. 
Ich täusche andere. 
Ich denke schlecht von anderen und rede über sie. 
Ich übersehe ihre Not und drücke mich,  
wo ich helfen sollte. 
Darum bitte ich dich:  
Gott, sei mir Sünder gnädig. 
 
Ich bitte dich, mein Gott: 
Laß mein Leben nicht verderben, bringe es zurecht. 
Richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. 
Rette mich, wenn ich verzweifle. 
Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. 
----- 
 

Einsetzungsworte: 
In der Nacht da unser Herr Jesus Christus  
verraten ward, nahm er das Brot, 
dankte, brach's, gab's seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desselbigen gleichen nahm er auch  
den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte, und gab ihnen den und sprach: 
Nehmet hin und trinket alle daraus, 
dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird  
zur Vergebung der Sünden. 
Solches tut, sooft ihr's trinket,  
zu meinem Gedächtnis. 
 
P: Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir 
und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 
 
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, 
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sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. - Amen 
----- 
 
Austeilung 
 
Gemeinde kommt reihenweise nach vorne, 
empfängt Brot und Wein 
und geht wieder zum Platz. 
----- 
 
Dankgebet 
----- 
 
Chor und Gemeinde:  
EG 93,1-4: Nun gehören unsre Herzen  
1. Nun gehören unsre Herzen 
ganz dem Mann von Golgatha, 
der in bittern Todesschmerzen 
das Geheimnis Gottes sah, 
das Geheimnis des Gerichtes 
über aller Menschen Schuld, 
das Geheimnis neuen Lichtes 
aus des Vaters ewger Huld. 
 
2. Nun in heilgem Stilleschweigen 
stehen wir auf Golgatha. 
Tief und tiefer wir uns neigen 
vor dem Wunder, das geschah, 
als der Freie ward zum Knechte 

und der Größte ganz gering, 
als für Sünder der Gerechte 
in des Todes Rachen ging. 
 
3. Doch ob tausend Todesnächte 
liegen über Golgatha, 
ob der Hölle Lügenmächte 
triumphieren fern und nah, 
dennoch dringt als Überwinder 
Christus durch des Sterbens Tor; 
und die sonst des Todes Kinder, 
führt zum Leben er empor. 
 
4. Schweigen müssen nun die Feinde 
vor dem Sieg von Golgatha. 
Die begnadigte Gemeinde 
sagt zu Christi Wegen: Ja! 
Ja, wir danken deinen Schmerzen; 
ja, wir preisen deine Treu; 
ja, wir dienen dir von Herzen; 
ja, du machst einst alles neu. 
----- 
 
Fürbitten 
----- 
 
Segen 
Amen 
---- 
Chor:  Korn das in die Erde 


