
Fürwahr,  
er trug unsere Schuld 

Karfreitaggottesdienst 

Pfr. Christoph Stetzer


Orgelvorspiel 
Lied 
83, 1

Votum und Eingangswort 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des 
Heiligen Geistes. AMEN


Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. (Joh 3, 16)


Gebet 
Jesus Christus, dein Kreuz: 

Zeichen der Not,

des Unrechts,

des Todes,

und doch nicht das Ende deines Weges.

Lass es uns werden

zum Zeichen der Hoffnung,

weil du lebst und wirkst in Ewigkeit. 

AMEN


Altarvers 
83, 4

Lesung (Markus 15) 
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 helfen. 32 Der Christus, der König 
von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit 
wir sehen 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. 

 von 1 5



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! 


Lied vor der Predigt 
+217, 1-2


Predigt (Jesaja 52,13-53,12) 

Predigttext

Siehe,

einsichtig wird mein Diener handeln, 
überlegen sein und erhaben,

und ganz oben stehen.

Im gleichen Maß, 

wie all die vielen vor ihm erschauderten,

so entstellt war er gegenüber einem Mann, 

seinem Aussehen

und seine Gestalt von der eines 
Menschen.

So wird er viele Völker überraschen,

vor ihm werden Könige ihren Mund 
verschließen.

Denn, was ihnen nicht erzählt wurde, 

erblicken sie,

und, was sie nicht gehört haben,

wird ihnen kund.


Wer hat unserer Nachricht geglaubt

- der Arm des EWIGEN,

über wem hat er sich offenbart?

Er schoss vor ihm auf wie ein Trieb,

wie eine Wurzel aus trockenem Erdreich,

keine Gestalt hatte er

und keine Erhabenheit,

so dass wir ihn angeschaut hätten,...

und kein Aussehen,

so dass wir Gefallen an ihm gefunden 
hätten.

Verachtet und menschengemieden,

ein Mensch der Schmerzen

und mit Krankheit vertraut,

und wie einer,

vor dem man das Gesicht verbarg,

war er verachtet;

wir haben ihn nicht wertgeschätzt .


Doch 

unsere Krankheit trug er,

unsere Schmerzen hielt er aus.

Wir aber hielten ihn

für einen - 

getroffen,

geschlagen von Gott 

und erniedrigt!


Er aber war durchbohrt

um unserer Vergehen, 

zerschlagen um unserer Schuld,

um unseres Friedens willen 

lag Züchtigung auf ihm,

und durch seine Striemen

ward uns Heilung!


Wir alle 

irrten umher wie Schafe,

jeder richtete nur 

auf seinen eigenen Weg den Blick!

Der EWIGE aber traf in ihm

unserer aller Schuld!


Bedrängt wurde er,

und er

wurde dabei so eingeschüchtert,

dass er seinen Mund nicht mehr auftat,

wie ein Lamm, das zur Schlachtung 
geführt wird,

und wie ein Schaf, 

das vor seinem Scherer verstummt,

so dass es seinen Mund nicht mehr auftut.


Aus Bedrückung und Urteil wurde er 
genommen,

und wer wird noch

seine Lebensgeschichte bedenken?

Denn er wurde abgeschnitten

vom Land der Lebendigen

um der Übertretung  meines Volkes willen,

ein tödlicher Schlag.


Und sie gaben ihm bei Frevlern sein Grab,

und bei den Reichen, als er starb,

obwohl er kein Übel getan hatte,

und keine Trug in seinem Mund war.


Dem EWIGEn jedoch hat es gefallen,

ihn zu schlagen...

Denn wenn er sein Leben 


 von 2 5



zum Schuldopfer einsetzt,

wird er Nachkommen sehen,

wird lange Tage leben.


Was dem Herrn gefällt,

durch ihn wird es gelingen. 


Der Mühen seines Lebens wegen

wird er Licht sehen,

satt werden an seiner Erkenntnis,

vielen Recht schaffen 

als gerecht Befundener

mein Diener...

Und ihre Schuld?

Er hat sie getragen!


Deshalb werde ich ihm Anteil geben bei 
den Großen.

mit Mächtigen wird er Beute teilen,

dafür, dass er sein Leben

dem Tod ausgeliefert hat,

und zu den Frevlern gerechnet wurde.

...und er hat doch die Sünden vieler 
getragen,

und ist für Abtrünnige eingetreten.


Predigt


Liebe Gemeinde!

Worte, die einen erschlagen können...

Geheimnisvolle Worte...

Alte Worte...


Wen hatte er vor Augen,

der Prophet, der hier zu Wort kommt?


Kannte er einen,

dem das, 

was er hier beschreibt,

so passiert ist.?


Einen Menschen

gescheitert - und doch nicht gescheitert,

gescheitert in den Augen derer,

die einfach nur mit sich beschäftigt waren,

ihrem Leben...


Nicht gescheitert in den Augen Gottes,

dessen Horizont viel weiter ist!


„Wir alle irrten 

umher wie Schafe“ - ohne Plan...

Fixiert auf den kurzfristigen Erfolg...


Nur ER irrte nicht -

Wurde nicht verstanden,

stieß auf Widerstand...


Unterlag - 

Und allen schien klar:

Gott ist mit den Erfolgreichen...

Wie sollte das auch anders sein...


Keinen Erfolg haben

- ein Makel...


Was einem auch widerfährt...

man hat es sich selbst zuzuschreiben,

das eigene Schlechte,

es fällt auf einen zurück.


Und Erfolg,

hat man den sich nicht verdient?


Eine einfache Logik...

die so nicht aufgeht...,

zu kurz gedacht ist!


Weil Menschen manchmal einfach Opfer 
werden,

und mancher „Erfolg“ einfach 
Rücksichtslosigkeit ist.


Weil Gott nicht so kurzfristig denkt,

und Menschen braucht, die anders 
denken,

die menschlich sind, weil sie menschlich 
sein wollen,

Erfolg hin - Erfolg her...


Wie wohl auch der Mensch,

den er, der Prophet, vor Augen hatte,

und der ihm hilft, die Welt besser zu 
verstehen:


Ja, so etwas gibt es wirklich:

Jemanden, 

der Unrecht erträgt, erleidet,

jemanden,  

der all dem, was einen Menschen 
kaputtmacht,

ausgesetzt ist,
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und in der Art, wie er mit dem Ganzen 
umgeht,

setzt er neue Maßstäbe ...

durchbricht den Teufelskreis der 
Zerstörung...

....

und es kommt zur überraschenden 
Wende:

Er erweist sich als Sieger!

Von ihm wird man reden!

Lebt - obwohl man ihm sein Grab

bei Übeltätern gab...


Dunkel, wie der Prophet das meinte:

Ein lebendiges Vorbild,

dessen Vermächtnis 

weiterlebt!


Irgend jemanden hatte er wohl vor 
Augen...

Aber die Worte, sie bleiben dunkel,

blieben rätselhaft - jahrhundertelang!


...bis ER kam...

- Jesus - 

dem im Laufe seines Lebens

immer deutlicher wurde:

Das, was hier beschrieben wird,

das ist meine Bestimmung 

- bis zur letzten Konsequenz...


...und in IHM erhielt das,

was hier beschrieben wird,

umfassende Gültigkeit,

Sühne, nicht nur für ein Volk,

sondern für alle Menschen,

für alle Zeiten...

Umfassendes Sühne!


„Denn wenn er sein Leben 

zum Schuldopfer einsetzt,

wird er Nachkommen sehen,

wird lange Tage leben.

Was dem Herrn gefällt,

durch ihn wird es gelingen.“


Hier keineswegs nur 

Fortleben in den Nachkommen

sondern...

Umfassendes Leben!


Leben, das auch uns umfasst,


versöhnt mit Gott,

hineingenommen 

in SEINE grenzenlose Hingabe.


Eine aufbauende Nachricht

auch für unsere doch so komplizierte Zeit,

in der so vielen die Anspannung 

anzumerken ist,

weil sie das Gefühl haben,

alle Verantwortung läge auf ihnen.


Da dürfen dann keine Fehler gemacht 
werden,

keine Fehler zugegeben werden...

ohne gnadenlos niedergemacht zu 
werden.


Gnadenlos...


Versöhnt lebt es sich leichter,

versöhnt lebt es sich entspannter,

versöhnt lebt es sich für alle besser.


Weil Fehler zugegeben werden können,

weil an Fehlern besser gearbeitet werden 
kann,

und weniger Fehler passieren,

wo es sich entspannter lebt.


Wir leben mit einem Gott,

der nicht uns alle Last aufbürdet,

sondern in seinem Sohn 

alle unsere Lasten getragen hat.


Das ist die Botschaft der Versöhnung.

Das Kreuz - kein Zeichen der Niederlage,

sondern eine Quelle der Kraft.


Unsere Gesellschaft braucht 

eine Kultur der Versöhnung!


Treten wir dafür ein!


AMEN


Lied 
+ 217, 3-4
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Fürbitten und Vater unser 
Dein Kreuz, Herr Jesus, steht vor uns:


Zeichen der Not, Zeichen des Unrechts, 
Zeichen der Gewalt. Und doch: kein Ende 
deines Weges, sondern Zeichen der 
Hoffnung, Zeichen der Liebe, Zeichen der 
Ewigkeit.


Herr, wirke mit der Liebe deines Kreuzes 
überall, wo Menschen ihr Kreuz tragen 
müssen und am Ende ihrer Kräfte sind. 
Lass sie in deiner Nähe neue Hoffnung 
finden.


Sei bei den Menschen unter uns, die 
Verantwortung tragen müssen in der 
Politik, in der Wirtschaft, im Rechtswesen 
und in den Redaktionen der Zeitungen. 
Lass sie verantwortungsbewusst ihren 
Dienst tun in diesen schwierigen Zeiten.


Stärke die verfolgten Christen. Sei allen 
nahe, die um deines Namens Willen in 
dieser Welt Unrecht leiden müssen.


Wir bitten dich für uns, die wir das Glück 
haben, in Freiheit leben zu dürfen:


Lass uns dir treu bleiben, lass uns so 
leben, dass wir deinem Namen Ehre 
machen.


Mach uns stark und mutig, dein Kreuz zu 
bezeugen, damit alle Menschen Liebe 
erfahren und darauf ihre Hoffnung 
gründen.


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.

Schlusslied: 
98, 1-3


Segen 
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