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

ELKG 66,1-3 (gesungen oder gesprochen)

1 Du großer Schmerzensmann, vom Vater so geschlagen, / Herr
Jesu, dir sei Dank für alle deine Plagen: für deine Seelenangst,
für deine Band und Not, für deine Geißelung, für deinen
bittern Tod. 

2 Ach das hat unsre Sünd und Missetat verschuldet, was du an
unsrer Statt, was du für uns erduldet. Ach unsre Sünde bringt
dich an das Kreuz hinan; o unbeflecktes Lamm, was hast du
sonst getan? 

3 Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben; in deinen
Banden ist die Freiheit uns gegeben. Dein Kreuz ist unser
Trost, die Wunden unser Heil, dein Blut das Lösegeld, der
armen Sünder Teil. 

Schriftlesung (Johannes 19,1-16) 

Pilatus nahm Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten
eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten
ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei
gegrüßt, König der Juden!, und schlugen ihm ins Gesicht. Und
Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn
heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm
finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das
Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Sehet, welch ein
Mensch!
Als ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie:
Kreuzige! Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und
kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden
antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss
er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als



Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder
hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber
Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du
nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich
loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben
gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere
Sünde.
Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden
aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund
nicht; wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da
Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf
den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf
Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um
die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Sehet, euer König!
Sie schrien aber: Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus
zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester
antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da
überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde.

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

Seht, das ist euer König! (Johannes 19,14)

Jesus hat die Geißelung überlebt, was keine Selbstverständlichkeit
war. Die langen Lederriemen waren mit Bleistücken und
Tonscherben versehen, die tief in die Haut und das Fleisch
schnitten. Die Soldaten, die die Geißelung vollzogen haben,
rufen ihre Kameraden herbei. Man will sich etwas amüsieren,
bevor man den Gefangenen zurückführt. Sie werfen einen alten
Soldatenmantel über seine blutigen Schultern. Er ist dunkelrot, wie
ein Königspurpur. Irgendjemand nimmt ein Bündel von dem
Dornen-Reisig, das als Brennholz aufgestapelt liegt, und flechtet
daraus eine Krone, die er dem Gefangenen auf den Kopf drückt.
Ein Stock dient als improvisiertes Zepter. Fertig. Man fällt auf die
Knie, um dem Judenkönig höhnisch seine Reverenz zu erzeigen.
Diese Legionäre, die selber arme Hunde sind, kommen sich auf



einmal wie große Herren vor, Repräsentanten der Imperialmacht.
Sie spucken den Gefangenen, der sich nicht wehren kann, an. Sie
machen es wie Schulkinder, die einen Kameraden quälen, oder
wie Kollegen im Büro, die mit Wonne ihr Mobbing betreiben.

Und auch in diesem widerwärtigen Schauspiel liegt eine tiefe
Bedeutung, etwas, das immer wieder die Künstler inspiriert und
die Menschen in dankbarer Anbetung hat innehalten lassen. Wenn
wir dieses Bild vor uns sehen, sagen wir mit Pilatus: So bist du
dennoch ein König! Diese Soldaten wussten nicht, dass sie das taten,
was die himmlischen Heerscharen und Millionen Menschen auf dieser
Erde heute auch tun. Nicht im Spott, sondern im Ernst. Sie wussten
nicht, dass sie ihre Knie beugten vor dem, vor welchem »sich beugen
sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der
Erde sind« (Philipper 2,10). Sie wussten nicht, dass der, den sie da
anspuckten, unter dem Soldatenmantel auch ihre Grausamkeit und
Schuld trug und dass er sie hinauf ans Kreuz tragen würde, damit
sie und all die anderen großen und kleinen Gemeinheiten dieser
Welt vergeben werden konnten.

Und auch Pilatus ahnte nicht, wie wahr er sprach, als er den
Gefangenen hinausführen ließ und sagte: »Seht, das ist euer
König!« Da stand er, so zerschunden und misshandelt wie es ein
Mensch auf dieser Welt sein kann - doch ohne Bitterkeit und Hass
und mit dem einen großen Wunsch, auch seine Peiniger zu Gott
zu führen. Das Volk reagierte auf diesen Anblick so, wie man
reagieren muss, wenn man sich nicht von dieser Liebe ergreifen und
überwältigen lassen will; es schrie: »Weg mit ihm!« Das hier war zu
viel für sie - wie für uns alle. Dass es mitten in dieser Welt des
Bösen eine solche Liebe gibt und dass diese Liebe uns nicht loslassen
will - es ist unerträglich, solange es uns nicht aufgeht, dass wir hier
vor dem stehen, was unser Leben im Innersten zusammenhält und
ihm Sinn gibt.

Mein Herr und mein König, auch ich will meine Knie vor dir beugen. Ich
weiß, dass auch ich zu denen gehöre, die dich ans Kreuz gebracht haben.
Aber damit bin ich auch einer von denen, für die du gestorben bist, einer
der vielen, die du in deine Liebe eingeschlossen hast, einer von denen, die
du nie gehasst hast und denen du alles vergeben willst. Wenn ich meine



Sünden sehe, muss ich eigentlich sagen: Geh weg von mir, Herr. Aber um
deiner Liebe willen wage ich es, zu sagen: Bleibe bei mir, geh nicht weg.
Du hast ja auch mich gemeint, als du in die Welt kamst, um das Verlorene
zu retten. Mein König, ich bete dich an. Lass mich unter deinem Zepter
leben. Jetzt und in Ewigkeit. 

Gebet

Lieber Herr Jesus Christus,

du bist deinen schweren Weg gegangen nicht nur für uns, sondern für
alle Menschen. Dafür danken wir dir von Herzen. Lass doch die
Menschen in diesen Tagen in all ihrer Not neu nach dir fragen. Führe
doch viele neu zum Glauben an dich. Das bitten wir besonders für (...).
Lass uns bei dir bleiben und das Ziel erlangen, für das du dein Leben
hingegeben hast: das ewige Leben.

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 66,4-6 (gesungen oder gesprochen)

4 O hilf, dass wir auch uns zum Kampf und Leiden wagen und
unter unsrer Last des Kreuzes nicht verzagen; hilf tragen mit
Geduld durch deine Dornenkron, wenns kommen soll mit uns
zum Blute, Schmach und Hohn. 

5 Dein Angst kommt uns zugut, wenn wir in Ängsten liegen;
durch deinen Todeskampf lass uns im Tode siegen; durch
deine Bande, Herr, bind uns, wie dirs gefällt; hilf, dass wir
kreuzigen durch dein Kreuz Fleisch und Welt. 

6 Lass deine Wunden sein die Heilung unsrer Sünden, lass uns
auf deinen Tod den Trost im Tode gründen. O Jesu, lass an uns
durch dein Kreuz, Angst und Pein dein Leiden, Kreuz und
Angst ja nicht verloren sein.


