
Der Kreuzweg des Herrn Jesus Christus
am Karfreitag 2020
im “Markus-Jahr”

1. Teil: Vor Tagesanbruch / in der Dunkelheit der Nacht

1. Station: Aufbruch

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 555,1

1. Loben wollen wir und ehren
unsern Heiland Jesus Christ,
der das Leiden und das Sterben
auf sich nahm für unsre Schuld.

Lesung: Markus 14,26

Als Jesus und seine Jünger den Lobgesang gesungen hatten, gingen
sie hinaus an den Ölberg.

Verlassen des Hauses mit einer Taschenlampe und dieser Liturgie,
kleiner Spaziergang zu einem ruhigen Ort ohne Ablenkungen und
Störungen. Möglichst im Schweigen.
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2. Station: Auf dem Weg während der Dunkelheit

Stehen bleiben zum Lesen der Texte.

Lesung: Markus 14,27-31

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen;
denn es steht geschrieben: "Ich werde den Hirten schlagen, und die
Schafe werden sich zerstreuen." Wenn ich aber auferstanden bin, will
ich vor euch hingehen nach Galiläa. 

Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch
ich nicht! 

Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute, in dieser
Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen.

Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste,
werde ich dich nicht verleugnen! 

Das Gleiche sagten sie alle.

Weitergehen bis zur 3. Station.

3. Station: An der Gebetsstätte in der Natur

Lesung: Markus 14,32-34

Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten mit Namen
Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis
ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und
Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen:
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Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet!

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 585

Bleibet hier und wachet mit mir!
Wachet und betet,
wachet und betet!

Lesung: Markus 14,35-36

Jesus ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass,
wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach:
Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch
nicht, was ich will, sondern was du willst!

Gebet: Evangelisches Gesangbuch Nr. 866

Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages.
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht
allein.
In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht.
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist der Friede.
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich.
Amen

Lesung: Markus 14,37-38

Jesus kam und fand die Jünger schlafend und sprach zu Petrus:
Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? 
Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist
willig; aber das Fleisch ist schwach.
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Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 585

Bleibet hier und wachet mit mir!
Wachet und betet,
wachet und betet!

Lesung: Markus 14,39-40

Jesus ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam
wieder und fand die Jünger schlafend; denn ihre Augen waren voller
Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten.

Gebet: Evangelisches Gesangbuch Nr. 923

Gott, ich vertraue dir,
dir kann ich es sagen:
Ich soll antworten und weiß nicht was.
Ich soll Probleme lösen und weiß nicht wie.
Ich soll Menschen verstehen und kann es nicht.
Ich fühle mich überfordert und habe Angst zu versagen.
Du kannst mir helfen:
Nimm mir die Angst.
Gib mir ein ruhiges Herz.
Schenke mir klare Gedanken.

Lesung: Markus 14,41-42

Jesus kam zum dritten Mal und sprach zu den Jüngern: Ach, wollt ihr
weiter schlafen und ruhen? Es ist genug; die Stunde ist gekommen.
Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der
Sünder. Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe.
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4. Station: Gefangennahme

Fortsetzung des Spaziergangs. Ortswechsel. An einem neuen Ort.

Psalm 55
Gott, höre mein Gebet

und verbirg dich nicht vor meinem Flehen.
Merke auf mich und erhöre mich,

wie ich so ruhelos klage und heule,
dass der Feind so schreit

und der Frevler mich bedrängt;
denn sie wollen Unheil über mich bringen

und sind mir heftig gram.
Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe,

und Todesfurcht ist auf mich gefallen.
Furcht und Zittern ist über mich gekommen,

und Grauen hat mich überfallen.
Ich sprach: O hätte ich Flügel wie Tauben,

dass ich wegflöge und Ruhe fände!
Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen

und in der Wüste bleiben.
Ich wollte eilen, dass ich entrinne

vor dem Sturmwind und Wetter.
Entzweie sie, Herr, verwirre ihre Sprache;

denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt.
Sie umkreisen die Stadt Tag und Nacht auf ihren Mauern,

und Mühsal und Unheil ist drinnen.
Verderbnis regiert darin,

Lügen und Trügen weicht nicht aus ihren Gassen.
Denn nicht mein Feind schmäht mich,

das würde ich ertragen;
keiner, der mich hasst, tut groß wider mich,

vor ihm könnte ich mich verbergen;
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sondern du bist es, mein Gefährte,
mein Freund und mein Vertrauter,

die wir freundlich miteinander waren,
die wir in Gottes Haus gingen inmitten der Menge!

Der Tod übereile sie, dass sie lebendig zu den Toten fahren;
denn es ist lauter Bosheit bei ihnen.

Ich aber will zu Gott rufen
und der HERR wird mir helfen.

Des Abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen;
so wird er meine Stimme hören.

Er erlöst mich von denen, die an mich wollen,
und schafft mir Ruhe; denn ihrer sind viele wider mich.

Gott wird hören und sie demütigen,
der allewege bleibt.

Denn sie werden nicht anders
und fürchten Gott nicht.

Der Feind legt seine Hände an seine Freunde
und entheiligt seinen Bund.

Sein Mund ist glatter als Butter,
und doch hat er Krieg im Sinn;

seine Worte sind linder als Öl
und sind doch gezückte Schwerter.

Wirf dein Anliegen auf den HERRN; /
der wird dich versorgen

und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.
Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube. /
Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben 
nicht bis zur Hälfte bringen.

Ich aber hoffe auf dich.
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Lesung: Markus 14,43-52

Und alsbald, während Jesus noch redete, kam herzu Judas, einer von
den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit
Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und Ältesten.
Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt:
Welchen ich küssen werde, der ist's; den ergreift und führt ihn sicher
ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi!, und
küsste ihn. Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. Einer aber
von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert und schlug nach dem
Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus
antwortete und sprach zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen
Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich gefangen zu nehmen?
Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr
habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden. Da
verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann folgte ihm nach,
der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und
sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 555,2

2. Loben wollen wir und ehren
unsern Heiland Jesus Christ,
der, von einem Freund verraten,
sich gefangen nehmen ließ.

Heimweg. Ankunft zuhause.
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5. Station: Nächtliches Verhör

Lesung: Markus 14,53-59

Sie führten Jesus zu dem Hohenpriester; und es versammelten sich
alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber
folgte ihm nach von ferne, bis hinein in den Palast des
Hohenpriesters, und saß da bei den Knechten und wärmte sich am
Feuer. Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten
Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden
nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn; aber ihr Zeugnis
stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches
Zeugnis gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt
hat: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen
und in drei Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht
ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein.

Gebet aus dem Frauen-KZ Ravensbrück:

Friede den Menschen, die bösen Willens sind,
und ein Ende aller Rache
und allen Reden über Strafe und Züchtigung.
Die Grausamkeiten spotten allem je Dagewesenen,
sie überschreiten die Grenzen menschlichen Begreifens,
und zahlreich sind die Märtyrer.
Daher, o Gott,
wäge nicht ihre Leiden auf den Schalen
deiner Gerechtigkeit,
fordre nicht grausame Abrechnung,
sondern schlage sie anders zu Buche:
Lass sie zugute kommen allen Henkern,
Verrätern und Spionen
und allen schlechten Menschen,
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und vergib ihnen
um des Mutes und der Seelenkraft der andern willen.
All das Gute sollte zählen, nicht das Böse.
Und in der Erinnerung unserer Feinde
sollten wir nicht als ihre Opfer weiterleben,
nicht als ihr Alptraum und grässliche Gespenster,
vielmehr ihnen zu Hilfe kommen,
damit sie abstehen mögen von ihrem Wahn.
Nur dies allein wird ihnen abgefordert,
und dass wir, wenn alles vorbei sein wird,
leben dürfen als Menschen unter Menschen,
und dass wieder Friede sein möge auf dieser armen Erde
den Menschen, die guten Willens sind,
und dass dieser Friede auch zu den andern komme.
Amen.

Lesung: Markus 14,60-61a

Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und
sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen?
Er aber schwieg still und antwortete nichts. 

Gebet von Sören Kierkegaard

Du verlorest die Geduld nicht,
Herr Jesus Christus,
wie viele Male wurde ich ungeduldig.
Wollte verzagen,
wollte alles aufgeben,
wollte den furchtbar leichten Ausweg suchen:
die Verzweiflung.
Aber du verlorest die Geduld nicht.
Dein ganzes Leben hieltest du aus und littest,
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um auch mich zu erlösen. Amen.

Lesung: Markus 14,61b-62

Da fragte der Hohepriester abermals Jesus und sprach zu ihm: Bist du
der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich
bin's; und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der
Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.

Meditation: Neunundzwanzig Namen für Jesus von Nazareth (von
Huub Oosterhuis)

Nächster. Fremder. Jude. Samen. Baum an der Quelle. Bräutigam.
Weg.

Traummensch. Offene Tür. Eckstein. Schlüssel. Löwe. Judas. Lamm.
Gerechter.

Hirte. Perle. Zweig. Fisch. Brot. Wort. Weinreben. Sohn des ... Gott.
Knecht.

Ströme lebendigen Wassers. Morgenstern. Bahnbrecher. Einziger.
Unsagbar Gesagter.

Stille

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 75

1. Ehre sei dir, Christe, der du littest Not,
an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod,
herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit:
hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit.
Kyrie eleison,
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Christe eleison,
Kyrie eleison.

2. Wäre nicht gekommen Christus in die Welt
und hätt angenommen unser arm Gestalt
und für unsre Sünde gestorben williglich,
so hätten wir müssen verdammt sein ewiglich.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

3. Darum wolln wir loben, danken allezeit
dem Vater und Sohne und dem Heilgen Geist;
bitten, dass sie wollen behüten uns hinfort,
und dass wir stets bleiben bei seinem heilgen Wort.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Lesung: Markus 14,63-65

Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen
wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint
ihr? Sie aber verurteilten alle Jesus, dass er des Todes schuldig sei. 
Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken
und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns!
Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 84, 2+3+10

2. Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht'?
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Du bist ja nicht ein Sünder
Wie wir und unsre Kinder,
Von Missetaten weißt du nicht.

3. Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Körnlein finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
Das Elend, das dich schläget,
Und das betrübte Marterheer.

10. Ich will daraus studieren,
wie ich mein Herz soll zieren
mit stillem, sanftem Mut,
und wie ich die soll lieben,
die mich doch sehr betrüben
mit Werken, so die Bosheit tut.
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2. Teil: Beim Anbruch des Tages / Morgendämmerung

6. Station: Verleugnung

Verlassen des Hauses. Verweilen vor dem Haus.

Lesung: Markus 14,66-72

Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des
Hohenpriesters; und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie
ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. 
Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was
du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. 
Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die
dabeistanden: Dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals.
Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabeistanden,
abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen; denn du bist
auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu
schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und
alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das
Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.

Bitte um Reue (von Georg Schwikart)

Die Umstände sind schuld.
Die Zeiten sind es,
das Wetter, meine Eltern.
Ich konnte nicht anders,
man zwang mich;
alle machten es so.
Wie hätte ich denn ahnen können, dass ich Unrecht tat?
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Mein Gott, ich flehe dich an,
gib mir die Gnade,
meine Schuld bereuen zu können,
damit ich das Geschenk der Versöhnung kosten darf!
Amen.

Rückkehr ins Haus.
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3. Teil: Nach dem Sonnenaufgang - 
zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr am Morgen

7. Station: Auf dem Weg zu Pilatus

Gebet (Martin Luther)

Barmherziger, ewiger Gott,
du hast deinen eigenen Sohn nicht verschont.
Du hast ihn für uns alle dahingegeben,
dass er unsere Sünde am Kreuz tragen sollte.
Verleihe uns festen Glauben, 
damit unser Herz nicht erschrecke noch verzage,
durch denselben deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen. 

Lesung: Markus 15,1

Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den
Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Hohe Rat, und sie
banden Jesus und führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus.

Aus dem Haus. Vor dem Haus. Zurück ins Haus

Gebet

Herr Jesus Christus,
du stehst vor den Mächtigen der Welt und lässt dich verklagen.
Wir aber fürchten den Zorn der Gewaltigen
und verleugnen dich.
Sei gnädig mit uns.
Vergib uns unsere Schwachheit.
Tröste uns, wenn wir an unserem Unvermögen leiden
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und lass uns nicht im Stich.
Deine Treue loben und preisen.
Amen.

8. Station: Vor Pilatus

Lesung: Markus 15,2

Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete
ihm und sprach: Du sagst es.

Anbetung (Albert Frey)

1. Jesus, Weg der Wahrheit,
der zum Vater führt.
Dein Wort gibt uns Klarheit,
trifft und überführt.
Licht, das der Welt Dunkel erhellt,
so bist nur du, König Jesus.

2. Jesus, guter Hirte,
der die Schafe liebt,
der auch das Verirrte
nicht verloren gibt.
Voller Geduld trotz unsrer Schuld,
so bist nur du, König Jesus.

3. Jesus, unser Leben,
stärker als der Tod.
Du hast dich gegeben
als das Himmelsbrot.
Kostbarstes Gut, dein Leib und Blut,
so bist nur du, König Jesus.
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4. Jesus, Herr der Herren
in der Himmelswelt,
der die Macht auf Erden
fest in Händen hält.
Autorität, die ewig steht,
so bist nur du, König Jesus. 

Lesung: Markus 15,3-5

Die Hohenpriester beschuldigten Jesus hart. Pilatus aber fragte ihn
abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich
verklagen! Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus
verwunderte.

Stille

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 165,1+2+6+7

1. Gott ist gegenwärtig.
Lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte.
Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt,
wer ihn nennt,
schlag die Augen nieder;
kommt, ergebt euch wieder.

2. Gott ist gegenwärtig,
dem die Cherubinen
Tag und Nacht gebücket dienen.
Heilig, heilig, heilig!
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singen ihm zur Ehre
aller Engel hohe Chöre.
Herr, vernimm
unsre Stimm,
da auch wir Geringen
unsre Opfer bringen.

6. Du durchdringest alles;
lass dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen
willig sich entfalten
und der Sonne stille halten,
lass mich so
still und froh
deine Strahlen fassen
und dich wirken lassen.

7. Mache mich einfältig,
innig, abgeschieden,
sanft und still in deinem Frieden;
mach mich reines Herzens,
dass ich deine Klarheit
schauen mag in Geist und Wahrheit;
lass mein Herz
überwärts
wie ein’ Adler schweben
und in dir nur leben.

Lesung: Markus 15,6-15

Pilatus pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben,
welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen
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mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. 
Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er ihnen zu tun
pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den
König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die
Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester
wiegelten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas
losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Was
wollt ihr dann, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden
nennt? Sie schrien abermals: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu
ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr:
Kreuzige ihn! Pilatus aber wollte dem Volk Genüge tun und gab
ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn,
dass er gekreuzigt würde.

9. Station: Verspottung

Lesung: Markus 15,16-19

Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins
Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm
einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie
ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Juden
König! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien
ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. 

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 85,1-4

1. O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
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jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist du mir!

2. Du edles Angesichte,
davor sonst schrickt und scheut
das große Weltgewichte:
wie bist du so bespeit,
wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
dem sonst kein Licht nicht gleichet,
so schändlich zugericht’?

3. Die Farbe deiner Wangen,
der roten Lippen Pracht
ist hin und ganz vergangen;
des blassen Todes Macht
hat alles hingenommen,
hat alles hingerafft,
und daher bist du kommen
von deines Leibes Kraft.

4. Nun, was du, Herr, erduldet,
ist alles meine Last;
ich hab es selbst verschuldet,
was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer,
der Zorn verdienet hat.
Gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad.
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Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 555,3

3. Loben wollen wir und ehren
unsern Heiland Jesus Christ,
den sie schlugen und verlachten,
quälten mit der Dornenkron.

Lesung: Markus 15,20-21

Und als die Soldaten Jesus verspottet hatten, zogen sie ihm den
Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten
ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. 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.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 555,4+5

4. Loben wollen wir und ehren
unsern Heiland Jesus Christ,
der danach verworfen wurde
und verdammt zum Tod am Kreuz.

5. Loben wollen wir und ehren
unsern Heiland Jesus Christ,
der sein Kreuz auf langer Straße
selber trug nach Golgatha.
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3. Teil: Am Vormittag / zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr

Weg aus dem Haus in die freie Natur oder zur Kirche

10. Station: Golgatha

Lesung: Markus 15,22-32

Und die Soldaten brachten Jesus zu der Stätte Golgatha, das heißt
übersetzt: Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu
trinken; aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten
seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte.
Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand
geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der
Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner
Rechten und einen zu seiner Linken. 

Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und
sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei
Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz! 

Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander
samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat andern geholfen und
kann sich selber nicht helfen. 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.

Verweilen / Rückkehr nach Hause
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4. Teil: Mittag - von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr

11. Station: Finsternis

Lesung: Markus 15,33

Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis
zur neunten Stunde.

5. Teil: Todesstunde Jesu 15.00 Uhr

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz

Rückkehr zu der Stätte “Golgatha”

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr.: 85,5-7

5. Erkenne mich, mein Hüter,
mein Hirte, nimm mich an.
Von dir, Quell aller Güter,
ist mir viel Guts getan;
dein Mund hat mich gelabet
mit Milch und süßer Kost,
dein Geist hat mich begabet
mit mancher Himmelslust.

6. Ich will hier bei dir stehen,
verachte mich doch nicht;
von dir will ich nicht gehen,
wenn dir dein Herze bricht;
wenn dein Haupt wird erblassen
im letzten Todesstoß,
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alsdann will ich dich fassen
in meinen Arm und Schoß.

7. Es dient zu meinen Freuden
und tut mir herzlich wohl,
wenn ich in deinem Leiden,
mein Heil, mich finden soll.
Ach möcht ich, o mein Leben,
an deinem Kreuze hier
mein Leben von mir geben,
wie wohl geschähe mir!

Lesung: Markus 15,34

Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? 
Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?

Psalm 22,1-22

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.

Aber du bist heilig,
der du thronst über den Lobgesängen Israels.

Unsere Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.

Zu dir schrien sie und wurden errettet,
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.

Alle, die mich sehen, verspotten mich,
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sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:
"Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus

und rette ihn, hat er Gefallen an ihm."
Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen;

du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter.
Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an,

du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an.
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;

denn es ist hier kein Helfer.
Gewaltige Stiere haben mich umgeben,

mächtige Büffel haben mich umringt.
Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf

wie ein brüllender und reißender Löwe.
Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, /
alle meine Gebeine haben sich zertrennt;

mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, /
und meine Zunge klebt mir am Gaumen,

und du legst mich in des Todes Staub.
Denn Hunde haben mich umgeben, /
und der Bösen Rotte hat mich umringt;

sie haben meine Hände und Füße durchgraben.
Ich kann alle meine Gebeine zählen;

sie aber schauen zu und weiden sich an mir.
Sie teilen meine Kleider unter sich

und werfen das Los um mein Gewand.
Aber du, HERR, sei nicht ferne;

meine Stärke, eile, mir zu helfen!
Errette mein Leben vom Schwert,

mein einziges Gut von den Hunden!
Hilf mir aus dem Rachen des Löwen /
und vor den Hörnern der wilden Stiere -

du hast mich erhört!
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Lesung: Markus 15,35-37

Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe,
er ruft den Elia. 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! Aber Jesus schrie
laut und verschied.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 55,6+7

6. Loben wollen wir und ehren
unsern Heiland Jesus Christ,
der ans Kreuz genagelt wurde
und wie ein Verbrecher starb.

7. Loben wollen wir und ehren
unsern Heiland Jesus Christ,
der, damit wir ewig leben,
solches Sterben auf sich nimmt.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 93

1. Nun gehören unsre Herzen
ganz dem Mann von Golgatha,
der in bittern Todesschmerzen
das Geheimnis Gottes sah,
das Geheimnis des Gerichtes
über aller Menschen Schuld,
das Geheimnis neuen Lichtes
aus des Vaters ewger Huld.

2. Nun in heilgem Stilleschweigen
stehen wir auf Golgatha.
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Tief und tiefer wir uns neigen
vor dem Wunder, das geschah,
als der Freie ward zum Knechte
und der Größte ganz gering,
als für Sünder der Gerechte
in des Todes Rachen ging.

3. Doch ob tausend Todesnächte
liegen über Golgatha,
ob der Hölle Lügenmächte
triumphieren fern und nah,
dennoch dringt als Überwinder
Christus durch des Sterbens Tor;
und die sonst des Todes Kinder,
führt zum Leben er empor.

4. Schweigen müssen nun die Feinde
vor dem Sieg von Golgatha.
Die begnadigte Gemeinde
sagt zu Christi Wegen: Ja!
Ja, wir danken deinen Schmerzen;
ja, wir preisen deine Treu;
ja, wir dienen dir von Herzen;
ja, du machst einst alles neu.

Station 13: Bekenntnis des Hauptmannes und die Frauen am
Kreuz

Psalm 22,23-32

Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern,
ich will dich in der Gemeinde rühmen:

Rühmet den HERRN, die ihr ihn fürchtet;
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ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs,
und scheut euch vor ihm,

all ihr Nachkommen Israels!
Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht

das Elend des Armen
und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;

und da er zu ihm schrie, hörte er's.
Dich will ich preisen in der großen Gemeinde,

ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten.
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; /
und die nach dem HERRN fragen, werden ihn preisen;

euer Herz soll ewiglich leben.
Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren 
aller Welt Enden

und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker.
Denn des HERRN ist das Reich,

und er herrscht unter den Völkern.
Ihn allein werden anbeten

alle Großen auf Erden;
vor ihm werden die Knie beugen alle, /
die zum Staube hinabfuhren

und ihr Leben nicht konnten erhalten.
Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen;

vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind.
Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen

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

Lesung: Markus 15,38-41

Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis
unten aus. Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und
sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes
Sohn gewesen! Und es waren auch Frauen da, die von ferne
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zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter
Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt
waren, als er in Galiläa war, und ihm gedient hatten, und viele andere
Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 90

1. Ich grüße dich am Kreuzesstamm,
du hochgelobtes Gotteslamm,
mit andachtsvollem Herzen.
Hier hängst du zwar in lauter Not
und bist gehorsam bis zum Tod,
vergehst in tausend Schmerzen;
doch sieht mein Glaube wohl an dir,
dass Gottes Majestät und Zier
in diesem Leibe wohne
und dass du hier so würdig seist,
dass man dich Herr und König heißt,
als auf dem Ehrenthrone.

2. Ich folge dir durch Tod und Leid,
o Herzog meiner Seligkeit,
nichts soll mich von dir trennen.
Du gehst den engen Weg voran;
dein Kreuzestod macht offne Bahn
den Seelen, die dich kennen.
Ach Jesu, deine höchste Treu
macht, dass mir nichts unmöglich sei,
da du für mich gestorben;
ich scheue nicht den bittern Tod
und bin gewiss in aller Not:
»Wer glaubt, ist unverdorben.«
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6. Teil: Grablegung / vor 18.00 Uhr

Station 14: Jesus wird ins Grab gelegt

Lesung: Markus 15,42-46

Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag
vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr,
der auch auf das Reich Gottes wartete; der wagte es und ging hinein
zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich,
dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er
schon länger gestorben wäre. Und als er's erkundet hatte von dem
Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein
Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch
und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und
wälzte einen Stein vor des Grabes Tür.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 80

1. O Traurigkeit,
o Herzeleid!
Ist das nicht zu beklagen?
Gott des Vaters einigs Kind
wird ins Grab getragen.

2. O große Not!
Gotts Sohn liegt tot.
Am Kreuz ist er gestorben;
hat dadurch das Himmelreich
uns aus Lieb erworben.

3. O Menschenkind,
nur deine Sünd
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hat dieses angerichtet,
da du durch die Missetat
warest ganz vernichtet.

4. O selig ist
zu aller Frist,
der dieses recht bedenket,
wie der Herr der Herrlichkeit
wird ins Grab versenket.

5. O Jesu, du
mein Hilf und Ruh,
ich bitte dich mit Tränen:
hilf, dass ich mich bis ins Grab
nach dir möge sehnen.

Lesung: Markus 15,47 

Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo
der Leichnam Jesu hingelegt war.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 98

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
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3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn -
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
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