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Gottesknecht 

Gottesdienst an Karfreitag 2014 

9:30 Uhr, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel: Steffen Moser 

 

Eingangslied: 85,1-4  O Haupt voll Blut und Wunden 

 

Orgel: Tilmann Schüttler 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

 

Karfreitag. 

Der Tod Jesu auf Golgatha. 

Wir trauern.  

Gottes Sohn stirbt. 

Sein Leib dahingegeben – für uns. 

Damit wir gerettet werden. 

Christus, das Lamm Gottes, 

trägt die Sünd dieser Welt. 

 

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. 

 

Lasst uns unserem Herrn Jesus Christus nahekommen 

in dieser Stunde, indem wir den Psalm beten, 

den er selbst betete in seiner Todesstunde: Psalm 22. 

Nach dem Psalm schweigt die Orgel. 

Es gibt kein Ehr sei dem Vater, kein Gloria patri heute. 

 

 

Psalmgebet:22 I (709) 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Herr, wärst du nicht geworden wie wir, 

so würde ich denken:  

Du verstehst nicht, wenn ich klage und frage nach dir. 

Du kannst nicht mitreden  

dort oben, fernab von aller irdischen Plage. 

 

Wärst du nur ein Gott geblieben 

im Himmel weit ab und fern von hier, 

so könnte mein Herz nicht entbrennen, 
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so würde ich in Furcht, 

aber ganz ohne Liebe zu dir rennen. 

 

Nein, Herr, erst in Golgatha 

hast du mein Herz ergriffen. 

Als du für mich dein Leben gabst 

und am Kreuz meine Schuld auf dich nahmst, 

hab ich begriffen: daß deine Liebe unendlich ist. 

 

Ja, Herr, erst in Golgatha  

hat mich deine unbegreifliche Liebe 

wie ein bohrender Schmerz 

mitten ins Herz,  

mitten in meine wehmutsvolle Brust getroffen. 

 

Seitdem erahne ich, daß du all meine Not, 

Angst, Qual und Trauer verstehst 

und mir im Leiden ganz nahe bist. 

Du steigst hinab und hältst meine Hand im Tod. 

 

Lieber Herr Jesu, 

höre mich, 

wenn ich in der Stille 

zu dir rufe: 

Stille 

Herr, wenn ich dich anrufe,  

so erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. 

Dank sei dir dafür. Amen 

 

 

Schriftlesung: Mt 27,33-54 

Steffen Moser 

 

 

Lied:  81,1-4  Herzliebster Jesu 

 

Predigt über Jes 53,1-12 

 

Liebe Gemeinde, 

 

wer an Karfreitag in die Kirche geht, der weiß, 

dass es heute keine Ausflucht gibt. 

Dass es heute vielmehr ganz und gar darum geht, 

sich dem Kreuzestod Jesu zu stellen. 

An Palmsonntag haben wir ihn noch als strahlenden Sieger 

und Liebling des Volkes gesehen beim Einzug in Jerusalem. 

Und nun hören wir von ihm als den Allerverachtetsten 

unter den Menschen. 

Voller Schmerzen und Leiden. 
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Ein Körper geschunden unter der höllischsten Hinrichtungsart, 

die man zur damaligen Zeit kannte. 

Und auch seine Seele wird gemartert mit den schärfsten 

Marterwerkzeugen, die Menschen haben: 

mit den spitzen Zungen und Lästermäulern 

des umstehenden Mobs.  

Er wird verspottet und verhöhnt. 

Er wird geschmäht und man lästert über ihn 

mit der ganzen Phantasie des Bösen. 

Ja, das Böse hat nichts Besseres zu tun, als seinen ganzen Geist 

anzustrengen, um ihn immer wieder neu zu quälen. 

 

Nichts an seiner Gestalt erinnert mehr daran, 

dass er wenige Tage vorher vom Volk noch gefeiert wurde. 

Jesus ist von der Hoheit eines Königs so weit entfernt, 

wie man nur denken kann. 

Sein Wert ist zum genauen Gegenteil in den Augen der 

Menschen herabgesunken: 

Er wird zu den Gottlosen und Übeltätern gezählt. 

Man richtet ihn hin auf der Schädelstätte Golgatha wie den  

übelsten, nichtsnutzigen Verbrecher. Verachtet und ausgestoßen 

aus der Mitte der ehrbaren Gesellschaft. 

Wie schnell es doch gegangen ist, dass sich das Blatt gegen 

Jesus völlig gewendet hat. 

Muss es uns nicht erschrecken, zu welcher grundlosen 

Kehrtwendung wir Menschen fähig sind? 

Gestern noch gefeiert als Held und Hoffnungsträger, 

heute fallen gelassen wie ein wertloser Ausschuss 

der Menschheit und in die Gosse geworfen. 

Wie grausam können wir Menschen sein, 

wie wankelmütig und ungerecht. 

Statt dass all die Menschen sich klagend unterm Kreuz 

versammeln, denen er einst Gutes getan hat, 

findet er sich sogar von seinen Freunden weitgehend verlassen. 

Geplagt und geschlagen von Gott und den Menschen stirbt er 

einen einsamen Tod – 

mit einem Schrei auf den Lippen. 

 

Wer von den Umstehenden ahnt, dass es der Gottessohn selbst 

ist, der diesen grausamen Tod erleidet? 

Wer aus dem Volk begreift, was da soeben geschehen ist? 

Stattdessen hören wir nur von blankem Unverstand. 

Soldaten, die mit dem Juden König ihren Spott treiben. 

Räuber, die ihn schmähen, und noch vom Galgen herunter 

meinen, sich über Jesus erheben zu können. 

Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste, die ihn 

mit gelehrtem Zynismus überschütten. 
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Von den niedersten Rängen des Volks bis hin zu den höchsten, 

vom Mob bis hin zur Elite ist man sich einig darüber, dass dieser 

Jesus mit seinem ganzen Lebenswerk gescheitert ist 

und allen Spott und alle Strafe verdient. 

Alle Bosheit, derer sie fähig sind, wird über ihm ausgegossen. 

Nicht genug der Nägel, die sich Jesu Fleisch bohren, 

so dass das Blut spritzt. 

Es bohren sich zudem die Pfeile des Hohns tief in seiner 

wehrlose Seele. 

Das Böse fällt unbändig und wild über  den Wehrlosen her und 

zeigt seine hässliche Fratze. Es zeigt das ganze Ausmaß dessen, 

zu welcher Gemeinheit Menschen fähig sind, 

die sich gemeinsam stark und im Recht fühlen 

gegenüber einem Außenseiter, der in diesem Fall eine 

absolute Ausnahmeerscheinung ist. 

Wer von den Umstehenden ahnt, dass es der Gottessohn selbst 

ist, der diesen grausamen Tod erleidet? 

 

Doch nun geschieht das Ungeheuerliche: 

Jesus schreit auf vor Schmerz, aber er lästert nicht. 

Er beschimpft nicht die Umstehenden. 

Er verflucht sie nicht. 

Er kündigt ihnen nicht den gerechten Zorn des Vaters an. 

Er ruft kein Wehe über sie und verkündet keine harte Strafe. 

Sondern Jesus schweigt über seine Übeltäter. 

Es kommt kein Wort der Anklage über seine Lippen. 

Er leidet willig und tut seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, 

das zur Schlachtbank geführt wird. 

 

Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird?! 

Spätestens hier muss den aufmerksamen Beobachter 

das nackte Grausen überkommen. 

Ist es nicht irgendwie übermenschlich, wie dieser Jesus leidet? 

Unfassbar, unglaublich und unerhört?! 

 

Als erste begreifen es der Hauptmann und die Wachen unterm 

Kreuz, die Jesus am nächsten stehen, dass sich etwas 

Ungeheuerliches, irgendwie Unglaubliches ereignet. 

Hauptmann und Wachen packt der Gottesschrecken und sie 

bekennen: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ 

 

Und in den folgenden Tagen und Wochen begreifen es immer 

mehr Menschen, dass dieser sinnlose Tod auf Golgatha  

alles andere als sinnlos gewesen ist. 

Wie Schuppen fällt es den Menschen allmählich von den Augen: 

In diesem Kreuzestod ist nichts weniger als die Erfüllung dessen 

geschehen, was die Propheten dereinst über den auserwählten 

Gerechten Gottes vorhergesagt hatten. 

Die fiebrige Forschung beginnt. 

Die Schriftkundigen schlagen nach in der Heiligen Schrift. 
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Und diejenigen, die in ihrer Suche nach den alten Verheißungen 

fündig werden bei den Propheten, erschauern und 

werden von einer Gänsehaut ergriffen. 

Einer der Schlüsselstellen, die den Gläubigen die Augen öffnet, 

ist im Buch des Propheten Jesaja zu lesen. 

Dort heißt es im vierten Gottesknechtslied Jes 53,1-12 

über den zu Unrecht leidenden Gerechten: 

 

Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, 

und wem ist der Arm des HERRN offenbart? 

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. 

Er war der 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. 

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. 

Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um 

unserer Sünde willen zerschlagen. 

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, 

und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, 

ein jeder sah auf seinen Weg. 

Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 

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. 

Er 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 Volkes geplagt war. 

Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern, 

als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat 

und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. 

So 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. 

Weil 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; 
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denn er trägt ihre Sünden. 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. 

 

Das Gottesknechtslied aus Jes 53, das wir heute zum Predigttext 

haben, ist ein Schlüsseltext unserer christlichen Tradition! 

Er hat den ersten Christen die Augen geöffnet über den 

verborgenen Sinn dieses scheinbar sinnlosen Todes Jesu. 

Seht, her, fällt es Euch nicht wie Schuppen von den Augen, 

dass all das, was auf Golgatha geschah, 

genau die Erfüllung jenes uralten Prophetenwortes ist?! 

Der Gerechte, der von keiner Sünde weiß, 

stirbt um unserer Sünde willen. 

Obwohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem 

Munde gewesen ist, hat er alle Schuld auf sich genommen. 

Die Strafe liegt auf ihm. 

Wie ein Opferlamm trägt Christus unsere Schuld, 

damit wir Gerechtigkeit und das Leben haben sollen. 

 

Die Ungeheuerlichkeit des Leidens und Sterbens Jesu ließ die 

Jünger und Frauen, die Anhänger Jesu und Sympathisanten 

zuerst sprachlos und verzweifelt zurück. 

Doch allmählich kehrt in ihnen die Sprache wieder. 

Allmählich wendet sich die Verzweiflung in ein neues 

großartiges, nie gekanntes Glück. 

Sie erinnern sich daran, was Jesus selbst gesagt hatte. 

Sie begreifen allmählich, dass hier ein Stück zum andern passt 

und sich schließlich zu einem stimmigen Gesamtbild fügt: 

Dieser Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn gewesen! 

Sein Tod am Kreuz ist nicht der Gegenbeweis zu dieser 

Erkenntnis, sondern seltsamerweise gerade die Bestätigung 

dessen, was man schon zu Lebzeiten Jesu ahnen und spüren 

konnte. 

Unser Text aus Jes 53 gibt den Sprachlosen wieder die Worte 

zurück und lässt sie in das große Lob Christi einstimmen, 

das wir bis heute im Agnus Dei singen: 

 

„Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 

erbarm dich unser! 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 

gib uns deinen Frieden!“ 

 

Christus, schenke uns deinen Frieden! 

Uns, die wir hier heute an Karfreitag versammelt sind  

am Fuße deines Kreuzes. 

Gib uns Anteil an deinem Versöhnungswerk! 

Lass uns nicht länger in die Irre gehen wie Schafe! 

Denn es ist wahr: 
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Wir sind schon viel zu oft in die Irre gegangen. 

Wir haben schon viel zu lang jeder nur 

auf seinen eigenen Weg gesehen. 

Wir haben nicht erkannt, was dein Tod für uns bedeutet. 

Achtlos sind wir an dir vorüber gegangen. 

Wir sahen dich, aber da war keine Gestalt, die uns 

angerührt und gefallen hätte. 

Unser Herz ist kalt gewesen wie aus Stein. 

Wir waren verwirrt. 

Wir haben uns wie Törichte benommen. 

Wir haben uns in unserem Unverstand hoffnungslos verrannt. 

Ja, Herr, wir sind schon viel zu lange in die Irre gegangen! 

 

Christe, du Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden! 

 

Den Frieden, den nur du schenken kannst. 

Den Frieden, in dem wir das Licht schauen 

und alle Dunkelheit überwinden. 

Den Frieden, in dem wir die Fülle haben 

und geheilt werden von allen Wunden, 

die dieses Leben auch bei uns geschlagen hat. 

 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 

erbarm dich unser! Gib uns deinen Frieden! 

Amen 

 

Lied: 83,1-3 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

 

Abendmahlsfeier 

 

Dank- und Fürbittenegebet 

 

Vaterunser 

 

Verlöschen der Kerzen 

Zudecken des Abendmahlsgeschirrs 

 

Schlusslied:  97,1-4  Holz auf Jesu Schulter 

 

Abkündigungen 
 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Orgelnachspiel  


