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Eröffnung:
(E) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
(A) Amen.

ELKG 60,1-6 (gesungen oder gesprochen)

1 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, / dass man ein solch
scharf Urteil hat gesprochen? / Was ist die Schuld, in was für
Missetaten / bist du geraten? 

2 Du wirst gegeißelt und mit Dorn' gekrönet, / ins Angesicht
geschlagen und verhöhnet, / du wirst mit Essig und mit Gall
getränket, / ans Kreuz gehenket. 

3 Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? / Ach meine
Sünden haben dich geschlagen; / ach mein Herr Jesu, ich hab
dies verschuldet, / was du erduldet. 

4 Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute Hirte leidet
für die Schafe, / die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, /
für seine Knechte. 

5 Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, / der Böse
lebt, der wider Gott mißhandelt; / der Mensch verwirkt den
Tod und ist entgangen, / Gott wird gefangen. 

6 O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, / die dich gebracht auf
diese Marterstraße! / Ich lebte mit der Welt in Lust und
Freuden, / und du musst leiden. 

Schriftlesung (Matthäus 27,15-26) 

Zum Fest hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen
Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der
Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und
als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt
ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem
gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus
Neid überantwortet hatten.



Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und
ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten;
denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. 
Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass
sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da
antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen: Welchen wollt
ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen:
Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich dann machen mit
Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle:
Lass ihn kreuzigen! Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie
schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen! Da aber Pilatus sah,
dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer
wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk
und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen; seht ihr
zu! Da antwortete alles Volk und sprach: Sein Blut komme über uns
und unsere Kinder! Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er
geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde.

Auslegung von Bo Giertz, „Aus der Nähe Gottes leben“
(Copyright by Concordia-Verlag, Zwickau | ISBN 978-3-86147-340-4)

Hinweg mit diesem! Gib uns Barabbas los! (Lukas 23,18)

Barabbas, nicht Jesus! Das war die Stimme des Volkes vor Pilatus
Palast. Die Menschen, die so riefen, waren nicht schlimmer als wir
anderen auch. Barabbas war so etwas wie ein Volksheld. Matthäus
nennt ihn einen »berüchtigten« Gefangenen. Es war zu Krawallen
gekommen, wohl aus nationalen oder sonstigen politischen
Ursachen. Blut war geflossen, und jetzt saßen Barabbas und einige
andere im Gefängnis. Das Volk wusste, wen es da frei haben wollte.
Die Hohenpriester und Ältesten hatten leichtes Spiel. Dieser Jesus, der
einfach nicht zur Tat schritt, sondern immer nur von Gottes Reich,
Buße und Vergebung redete, man war seiner überdrüssig. Man kam
sich ja wie ein Angeklagter vor ihm vor. Da zog man Barabbas vor;
der klagte nur die an, die man selber hasste.
Als Pilatus trotzdem Schwierigkeiten machte und den einen
Ausweg nach dem anderen versuchte, geriet die Menge in Aufruhr.
Man schrie und lärmte und machte Druck, hetzte einander auf. Und



schließlich gab Pilatus nach und ließ den Aufrührer und Totschläger
Barabbas frei, und Jesus ließ er geißeln.
Wieder liegt ein tiefer Sinn in. diesem beklemmenden Schauspiel. Was
hier geschah, war mehr, als dass ein Unschuldiger bestraft wurde
und der Schuldige freikam. Die ganze schuldige Menschheit
ging frei aus. Oder genauer: Sie bekam eine offene Tür zur
Freiheit, eine Möglichkeit, den ewigen Folgen ihrer Schuld zu
entkommen. Was eigentlich Barabbas und den schreienden Pöbel,
den feigen Pilatus und die berechnenden Hohenpriester hätte
treffen müssen, die selbstgerechten Pharisäer und uns alle, es traf
Jesus. Wir, die wir Gott und Jesus am liebsten los geworden
wären, bekamen ihn stattdessen als Bruder, der all die Last unserer
Feindschaft gegen Gott, unserer Ichsucht und unserer
Grausamkeit auf sich nahm, damit sie uns nie mehr auf ewig von
Gott trennen kann.
Dich, Herr Jesus, haben sie gegeißelt und ans Kreuz genagelt, und mich
freigelassen. Eigentlich müsste ich im Gefängnis sitzen für meinen
Aufstand gegen Gott, für meine vielen Unterschlagungen in der
Verwaltung seines Eigentums, für die Art, wie ich mit dem Leben, das
er mir gab, umgegangen bin, und dafür, dass ich so oft auf der Seite
seiner Feinde stand und immer noch ein Stück vom Geist des Abfalls
in meinem Herzen trage. Aber du bist für mich in den Tod gegangen.
Die Menschen haben dich gehasst, haben sich heiser geschrien, wollten
dein Blut sehen. Und sie haben es gesehen. Und auch ich, und ich
weiß, dass es für mich geflossen ist. Das Urteil, das dich traf Herr, ist
ein Urteil über all das Böse in uns. Und über mich. Ja, ich kenne meine
Schuld, und ich danke dir, Herr Jesus, dass du sie für mich getragen
hast. Amen.

Gebet

Herr Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein
Sohn auch für uns den schweren Weg gegangen ist ins Leiden
und Sterben. Wir danken dir, dass er so das große Erlösungswerk
vollbracht hast, zu dem du ihn in unsere Welt gesandt hast. Wir
danken dir, dass du auch uns mit deiner Erlösung beschenkt hast
in unserer heiligen Taufe. 



Wir bitten dich, erhalte uns und all deine Kinder im Glauben an
deinen Heiland. Wehre besonders in diesen Corona-Wochen dem
altbösen Feind, dass er die Deinen nicht von dir trennen kann.
Gieß deinen Heiligen Geist aus auf deine Kirche. Stärke uns alle
im Glauben und erhalte in uns die Freude an deinem Wort und an
deinem heiligen Mahl.

Wir bitten dich für unsere Politiker in Stadt und Land: Schenk
ihnen Weisheit und Kraft in ihrem Amt. Leite du sie in ihren
Entscheidungen, dass alles dazu dienen möge, die Corona-
Epidemie weiter einzugrenzen. Hilf, dass alle Menschen auch in
dieser Zeit ihr Auskommen haben und alles psychisch verkraften
können. 

Halte deine schützende Hand über alle Ärzte und Pfleger und
bewahre sie gnädig vor Überforderung und Ansteckung.

Wir bitten dich auch für unsere Lieben: (...); und für unsere
Brüder und Schwestern in der Gemeinde (...) Sei ihnen besonders
in diesen Tagen nahe und bewahre sie vor allem Bösen. Schenk
den Kranken gnädig Genesung und Besserung. Schenk uns allen
die Gewissheit, dass wir bei dir geborgen sind im Leben, im
Sterben und in Ewigkeit. Amen.

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.

Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, +
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen. 

ELKG 60,13 (gesungen oder gesprochen)

13 Wann, o Herr Jesu, dort vor deinem Throne / wird stehn auf meinem
Haupt die Ehrenkrone, / da will ich dir, wenn alles wird wohl
klingen, / Lob und Dank singen.


