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Jesu Sterbegebet 

Gottesdienst an Karfreitag 2013 

9:30 Uhr, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 81,1-4 

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

 

Psalmgebet: 759 Lied vom Gottesknecht 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Kirchenchor: Siehe, das ist Gottes Lamm 

 

Schriftlesung: Lk 23,33-49 

 

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

 

 

Predigt über Mt 27,33-54: 

 

„Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, 

das heißt: Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken 

mit Galle vermischt; und als er`s schmeckte, wollte er nicht 

trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, 

verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. 

Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt 

setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: 

Dies ist Jesus, der Juden König. 

Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, 

einer zur Rechten und einer zur Linken. 

Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe 

und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 

drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, 

und steig herab vom Kreuz! 

Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den 

Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 

Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. 

Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. 

Dann wollen wir an ihn glauben. 

Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm 

hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 

Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm 

gekreuzigt waren. 
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Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das 

ganze Land bis zur neunten Stunde.  

Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: 

Eli, Eli, lama asabtani? 

Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: 

Der ruft nach Elia. 

Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und 

füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu 

trinken. Die andern aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia 

komme und ihm helfe! 

Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. 

Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke 

von oben an bis unten aus. 

Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, 

und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen 

Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner 

Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen 

vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus 

bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, 

erschraken sie sehr und sprachen: 

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ 

 

 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

 

eigentlich haben wir diesen großartigen Worten des 

Matthäusevangeliums nichts hinzuzufügen. 

Wir haben das Bedürfnis, stumm und betroffen das Geschehene 

selbst ganz für sich sprechen zu lassen. 

Es gibt nichts zu beschönigen, es gibt nichts zu erklären. 

Die Szene der Kreuzigung Jesu geht uns unmittelbar 

unter die Haut. 

Oft ist gesagt worden, sie sei so karg, so sparsam und blutarm 

wie möglich erzählt. Keine detaillieren Schilderungen der 

Grausamkeiten seitens der Henkersknechte, keine Tränenfluten, 

kein Mitleid, alles nüchtern und knapp. 

Aber braucht es auch nur ein Wort mehr, um uns erschauern zu 

lassen? Braucht es auch nur irgendeinen Schnörkel der Prosa 

mehr, um uns zu verdeutlichen, was geschehen ist? 

Nein, mir scheint, dass gerade die Kargheit der Erzählung des 

Matthäus ihre Stärke und Eindrücklichkeit ausmacht. 

Jedes knapp bemessene Wort, von dem keines zu viel gesagt 

wird, trifft uns mitten ins Herz. 

Wie scharfe Messerschnitte bohrt es darin einen Schmerz, 

den wir aufgefordert sind auszuhalten. 

Diese Erzählung ist das blanke Gegenteil von Kitsch, 

von süßlicher Herz-Jesu-Romantik. 

Hier ist jedes Wort so schnittig und kalt gesetzt, 
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wie es der Szene der Kreuzigung im Innersten entspricht: 

 

Eiseskälte auf Golgatha - in Worte erstarrt. 

Bitterste Verlassenheit auf der schaurigen Schädelstätte. 

Finsternis überm ganzen Land  

und Erschütterung bis in die tiefste Seele. 

 

Es braucht keine Erklärung. Wir spüren alles intuitiv, 

glasklar und messerscharf.  

Hier wird ein Geschehen erzählt, das so gewaltig ist, 

dass es keiner weiteren Ausschmückung bedarf. 

Wir stehen da am Ende mit einem starren Schrecken in den 

Gliedern. Und es ist, als ob der Hauptmann und die Wachen 

unterm Kreuz die für uns alle erlösenden Worte sprechen: 

„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ 

 

Auf eben dieses Bekenntnis zielt der ganze Duktus der 

Erzählung. Dieses Bekenntnis ist so, als ob das Erdbeben, 

das zur neunten Stunde Erde und Felsen  

und Vorhang im Tempel zerreißt,  

auch eine Erschütterung im Herzen der Menschen 

bewirkt hätte: 

„Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus 

bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, 

erschraken sie sehr und sprachen: 

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ 

 

Ein Gottesschrecken hat alle Umstehenden ergriffen 

und sie gegen ihren Willen zu Zeugen der Christusoffenbarung 

werden lassen. 

Ihr Bekenntnis steht im krassen Gegensatz zu dem Hohn 

und Spott, den Schmähreden und Lästerattacken, 

die von allen Seiten zuvor über den Gekreuzigten 

ausgeschüttet wurden. 

Jesus schweigt über ihren Spott und ihre Häme still, 

so wie er bereits auf die Anklagen des Pilatus (Mt 27,12-14) 

mit keinem Wort der Rechtfertigung geantwortet hatte. 

Mehr als ein knappes „Du sagst es.“ (Mt 27,11) 

hatte Jesus gegenüber Pilatus nicht zu sagen. 

Jesus bestätigt allein, was sie in ihrem spöttischen Wahn 

als Vorwurf der Anklage ans Kreuz geschrieben haben: 

„Dies ist Jesus, der König der Juden.“ (Mt, 27,37) 

Und es ist so, als ob sein ganzes Sterben am Kreuz 

darauf  die eine stumme Antwort „Ihr sagt es“ zu geben habe. 

 

Der leidende Gottesknecht bleibt stumm. 

Er lässt sich durch die Verspottung der Boshaften 

nicht zu Verfluchungen hinreißen. 

Jesus schreit seinen Schmerz heraus. 

Aber er lässt sich nicht in Versuchung führen. 
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„Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei 

Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, 

und steig herab vom Kreuz!“ 

„Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. 

Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz 

herab. Dann wollen wir an ihn glauben. 

Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen 

an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“ 

 

So wie einst der Teufel in der Wüste (Mt 4,1-11) 

Jesus einen Machtbeweis zu entlocken versuchte, 

so teuflisch boshaft kommen nun auch die Schmähreden 

der Spötter daher. 

Dabei geschieht, dass aus dem Mund der Feinde ungewollt und 

ohne ihr Wissen die Wahrheit kundgetan wird. 

Können Menschen so boshaft wie kleine Teufel sein? 

Ja, sie können! 

Wir wissen es nicht erst seit dem Holocaust. 

Nach Auschwitz musste daher die Theologie nicht 

umgeschrieben werden. Sondern dass das teuflisch Böse  

in den Menschen steckt, die ihrem normalen Beruf nachgehen,  

und dass das verführbare Volk lieber „Barabbas“ als „Jesus“ 

ruft, können wir gerade im Evangelium sehen. 

Oh ja, Menschen können so boshaft wie kleine Teufel sein. 

Rudolf Otto Wiemer hat in seinem Gedicht  

Das Paradox von Golgatha so beschrieben: 

 

Der den Wein austeilt, / muß Essig trinken. 

Der die Hand nicht hebt zur Abwehr, / wird geschlagen. 

 

Der den Verlassenen sucht, / wird verlassen. 

Der nicht schreien macht, / schreit überlaut. 

 

Der die Wunde heilt, / wird durchbohrt. 

Der den Wurm rettet, / wird zertreten. 

 

Der nicht verfolgt, nicht verrät, / wird ausgeliefert. 

Der nicht schuld ist, der Unschuldige / wird gequält. 

 

Der lebendig macht, / wird geschlachtet. 

Der die Henker begnadigt, / stirbt gnadenlos. 

 

Rudolf  Otto Wiemer 

 

Das Böse tritt an Jesus von allen Seiten heran. 

Neid, Bosheit, Missgunst treiben es an. 

Das Böse tritt an ihn heran und versucht ihn, 

von seiner Höhe herunter in den Abgrund zu reißen. 

Die Spötter leugnen nicht, dass Jesus Gutes getan hat. 
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Sie wissen es wohl, aber eben das missgönnen sie ihm gerade. 

Sie neiden ihm den Erfolg. 

Sie können seine Überlegenheit nicht ertragen. 

Sie wollen ihn aus dem inneren Gleichgewicht bringen. 

Sie locken und versuchen ihn und fordern ihn heraus. 

Sie wollen sehen, dass er sich verhält wie einer von ihnen, 

dass er Schwäche zeigt, Kleinmut und dieselbe Hässlichkeit 

und Sünde, die sie an sich selber verachten. 

Doch es gelingt ihnen nicht. 

Jesus, der sich hingibt, um die Seinen vom Bösen zu erlösen, 

lässt sich selbst nicht in Versuchung führen. 

Er bleibt ohne Sünde - sündlos. 

Das Böse hat äußerlich Macht über ihn,  

aber sie kann seine innere Kraft nicht brechen. 

Er, dem der Hass blindwütig ins Gesicht schlägt, 

harrt aus geduldig und lässt sich nicht zu Hassrufen 

und Rachegedanken hinreißen. 

Er lässt sich nicht dazu hinreißen, seine geistliche Kraft  

zu demonstrieren in selbstherrlichen Machterweisen. 

 

Was Jesus stattdessen tut, ist mit dem Einsatz seiner ganzen 

Leibeskraft zu beten:  

„Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ 

Das ist nicht etwa einfach ein verzweifelter sinnloser Schrei 

der Gottverlassenheit, sondern der machtvolle Anfang 

des 22. Psalmgebets, 

den Jesus am Kreuz als seinen Sterbepsalm betet. 

Das ist in etwa so, wie wenn wir uns im Durchschreiten 

äußerster Not an den Anfang von Psalm 23 klammern: 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“ 

 

Jesus wendet sich im tiefsten Leid nicht ab von Gott. 

Er schreit nicht ins Leere, sondern ruft in seiner Not  

seinen Gott um Beistand und Hilfe an. 

„Eli, Eli, lama asabtani? ist ein Hilferuf. 

Jesus behaftet Gott bei seiner Treue: 

 

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? / 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

3 Mein, Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du 

nicht, / und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

4 Du aber bist heilig, / 

der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

5 Unsere Väter hofften auf dich; / 

und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, / 

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
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In das Gebet des 22. Psalms legt Jesus all 

seinen Schmerz über die erlittenen Peinigungen hinein. 

Denn alles, was er gerade erlebt und stumm erträgt, 

weiß er in den Worten von Psalm 22 aufgehoben, und 

vorweggenommen: 

das Durchbohren der Hände und Füße (vgl. Ps 22, 15.18), 

das Verteilen und Loswerfen über seine Kleider (Ps 

22,19), 

der Spott und Hohn der Lästermäuler (Ps 22,7-9.), 

der Durst, den sie mit Essig stillen (Ps 22,16) 

das Umringen von seinen Feinden (vgl. Ps 13f.21f.), 

die ganze Verlassenheit und Todesnähe (vgl. Ps 22,2.16). 

 

Jesus hat Psalm 22 als sein Sterbegebet gesprochen. 

Er bringt darin in größter Not keine vollkommene 

Gottverlassenheit zum Ausdruck, 

sondern ganz im Gegenteil ein unerschütterliches Gottvertrauen, 

dass sein Vater ihm auch aus dieser Todesnot heraushelfen wird. 

Freilich nicht so, wie es die Umstehenden erwartet haben: 

dass er sich selbst helfen und vom Kreuz herabsteigen wird. 

Oder so, dass Gott seine Engel schickt, um ihn seinen Feinden 

zu entreißen. 

Sondern so, dass Gott den Tod selbst endgültig besiegt! 

In Jesu Auferweckung von den Toten hat Gott der Vater 

den Hilferuf seines Sohnes am Kreuz erhört. 

In der Todesstunde Jesu vermeldet Matthäus dazu schon 

vorausdeutende Vorzeichen: 

 

„Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, 

und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der 

entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den 

Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die 

heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der 

Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das 

Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr 

und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ 

 

Die Gräber werden aufgetan und die Heiden unter dem Kreuz 

werden zu Zeugen des Evangeliums. 

Und so wie der Hauptmann und die Wachen werden sich später 

Heiden aus allen Völkern bekehren und zu Jesus als ihrem Herrn 

bekennen. Damit erfüllt sich, was am Ende von Psalm 22 

vorausgesagt ist: 

 

28 Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren 

aller Welt Enden / 

und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. 

29 Denn des HERRN ist das Reich, / 

und er herrscht unter den Heiden. 

30 Ihn allein werden anbeten alle, / 
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die in der Erde schlafen; vor ihm werden die Knie beugen 

alle, die zum Staube hinabfuhren / 

und ihr Leben nicht konnten erhalten. 

31 Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen; / 

vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind. 

32 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen 

/ dem Volk, das geboren wird. Denn er hat`s getan. 

 

Und so ist in dem Psalm, den Jesus am Kreuz betet, bereits 

eine prophetische Vorausdeutung auf das Geschehen 

von Ostern und Pfingsten enthalten: 

eine Vorausdeutung auf das Geschehen der Auferstehung 

und die Verbreitung des Evangeliums bis an der Welt Enden. 

 

An Karfreitag versammeln wir uns, um an den Tod Jesu auf 

Golgatha zu gedenken. 

Wir sind aufgefordert, uns dem Schmerz zu stellen, 

den die Anschauung des Kreuzes Jesu in uns weckt. 

Dieser Schmerz soll nicht wehleidig oder bitter sein. 

Er soll nicht blanke Verzweiflung wecken. 

Sondern es soll ein Schmerz sein, der reinigend wirkt, 

der uns läutert und bereit macht, 

den Weg auf Ostern hin zu gehen. 

Wer an diesem Karfreitag aufs Kreuz sieht, 

der kann und will nicht übersehen: 

Diese Welt lebt immer noch im Bannkreis des Bösen. In ihr geht 

es nicht immer gerecht, friedlich und versöhnlich zu. 

In dieser Welt gibt es Hass, Gewalt, Misshandlung, 

Missbrauch, Mord, Totschlag und Folter. 

Es gibt Menschen, die ihre Mitmenschen mit blanker Freude im 

Gesicht verletzen, verhöhnen, anspucken, treten, schlagen und 

zu Tode quälen. 

All das sehen wir, wenn wir den Gekreuzigten sehen. 

 

Darum müssen wir uns erst Karfreitag stellen, 

bevor wir die Freude von Ostern ins Herz aufnehmen können. 

Zuvor muss das Herz geläutert werden von all dem, 

was unserer Erlösung immer noch entgegensteht. 

Und eine solche Läuterung geschieht, 

wenn wir uns in Christi Leiden am Kreuz versenken: 

Mit allem, was uns quält, tauchen wir ein in das Bild vom Kreuz 

und wollen uns so von Gott selbst läutern und reinigen lassen. 

Damit wir wieder neu werden in ihm! 

Damit das Alte, Drückende und Schwere mit ihm stirbt 

auf Golgatha. 

Damit der alter Mensch in uns mit Jesus mitstirbt,  

um mit Christus auferweckt zu werden zu neuem Leben. 

Amen 

 

Lied nach der Predigt:  96,1-3  
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Du schöner Lebensbaum des Paradieses 

 

Abendmahlsfeier 

 

Lied: 190,2 

Christe, du Lamm Gottes 

 

Dankgebet 

Fürbittengebet 

Vaterunser 

 

Verlöschen der Kerzen 

 

Schlusslied: 84,1-3 O Welt, sieh hier dein Leben 

 

Abkündigungen 
 

Kirchenchor: Vor dem Kreuz 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Lied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Orgelnachspiel  


