
1 

 

 

 

 

EVANGELISCHES PFARRAMT GERSTETTEN 
BÖHMENSTRAßE 61 | TEL.: 0 73 23 – 61 56 | E-MAIL: PFARRAMT.GERSTETTEN@ELKW.DE 
 
 

 
 
 

Gerstetten, 30.03.2021 
 

Liebe Gemeindeglieder, 

 

auch wenn die dritte Corona-Welle auf uns zukommt, hat sich in letzter Zeit einiges Positive in unserer 
Kirchengemeinde ereignet: Am 21. März konnten in sehr familiärem Rahmen 12 Jugendliche in zwei 
Gottesdiensten von Pfarrer Bosch konfirmiert werden. Sie hatten lange auf diesen Tag gewartet, wären sie doch 
schon im Mai 2020 mit ihrer Konfirmation an der Reihe gewesen, die aufgrund der Pandemie jedoch 
verschoben werden musste. Auch die Ostergottesdienste konnten im vergangenen Jahr nicht in Präsenz gefeiert 
werden. Wir sind sehr dankbar, dass es uns in diesem Jahr wieder möglich ist, Gottesdienste in der Karwoche 
und an Ostern zu feiern! Nachdem die angekündigte „Osterruhe“ zurückgenommen wurde, hat das 
Staatsministerium mitgeteilt, dass es keine Absage von Gottesdiensten mehr fordert. Trotz schwieriger 
werdender Pandemiesituation denken wir, dass unsere Gottesdienste kein Infektionsrisiko darstellen, weil wir 
für sie ein genaues Hygieneschutzkonzept ausgearbeitet haben. Deshalb laden wir Sie herzlich zu den 
Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern ein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Gründonnerstag um 19.30 Uhr in der Michaelskirche (Schuldekan Dr. Harry Jungbauer) 
 • Karfreitag um 9.30 Uhr in der Michaelskirche (Pfarrer Bosch) 
 • Karsamstag um 20.00 Uhr auf der Gemeindehauswiese (Diakon Vetterle und CVJM) 
 • Ostersonntag um 6.00 Uhr auf dem Waldfriedhof (Offener Frauentreff), um 9.30 Uhr in der    
     Michaelskirche und um 11.00 Uhr in Sontbergen auf dem Hof der Familie Dauner (beide  
                Gottesdienste Pfarrer i.R. Hägele) 
 • Ostermontag um 11.00 Uhr in der Michaelskirche (Pfarrer Wachter) 
 
 

Ein schönes Erlebnis für die Kirchengemeinde war auch am vergangenen Palmsonntag der Besuch von Pfarrer 
Maisenbacher. Die Liturgie und Predigt dieses besonderen Gottesdienstes haben wir Ihnen beigefügt. Für 
Karfreitag finden Sie im Anschluss eine Predigt von Pfarrer Bosch. Außerdem haben wir für Sie ein 
Andachtsheft der Evangelischen Landeskirche Württemberg, damit Sie auch im Familienkreis zu Hause die 
Osterfeiertage in besinnlichem Rahmen begehen können. Ebenso laden zahlreiche Fernsehgottesdienste und 
Angebote im Internet zum virtuellen Mitfeiern ein. So wird z.B. im Fernsehen der Osterspaziergang mit 

Evangelische Kirchengemeinde | Böhmenstraße 61 | 89547 Gerstetten 
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Landesbischof Dr. July übertragen, der unter der Überschrift „Auferstanden“ steht und zur Kentheimer 
Candidus-Kirche führt. Die Ausstrahlungstermine sind am Ostersonntag um 13.05 Uhr und am Ostermontag 
um 20.00 Uhr jeweils auf Bibel TV. 
 
Mit ein paar Impressionen aus der vorösterlichen Michaelskirche grüßen wir Sie ganz herzlich und wünschen 

Ihnen eine hoffnungsfrohe und gesegnete Osterzeit. 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
und 

Claudia Matzkovits 
(1. KGR-Vorsitzende) 

 

 

 
 

 
 
Der schöne Ostertag (EG 117) 
 

1. Der schöne Ostertag! 
Ihr Menschen, kommt ins Helle! 
Christ, der begraben lag, 
brach heut aus seiner Zelle. 
Wär vorm Gefängnis noch der 
schwere Stein vorhanden, 
so glaubten wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden. 

2. Was euch auch niederwirft, 
Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 
er, den ihr lieben dürft, 
trug euer Kreuz ins Leben. 
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn 
nicht fanden, 
so kämpften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden. 

3. Muss ich von hier nach dort - 
er hat den Weg erlitten. 
Der Fluss reißt mich nicht fort, 
seit Jesus ihn durchschritten. 
Wär er geblieben, wo des Todes 
Wellen branden, 
so hofften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden. 

 
 

Fotos: M. Brauer 
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Liturgie Gottesdienst am Palmsonntag (28. März 2021)  
in der Michaelskirche (Pfarrer Maisenbacher) 
 
Eingangslied: NL 68,1+4 („Lobe den Herrn meine Seele“) 

 

Votum & Begrüßung  
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch 

allen. “ (2 Kor 13,13) 

Nachdem ich am Altjahresabend 2019 das letzte Mal in einem Gottesdienst an dieser Stelle stand, ist es mir eine große 

Freude, nach dieser langen Zeit wieder an meiner alten Wirkungsstätte sein zu dürfen und mich zusammen mit Ihnen 

an der noch immer so frisch renovierten Michaelskirche freuen zu dürfen! Schön, dass Sie alle heute Morgen den Weg 

hierher gefunden haben, um mit mir den Palmsonntag zu begehen. Auch wenn wie im vergangenen Jahr der traditionelle 

Brezgenmarkt ausfällt, eines ist doch anders: Im Gegensatz zum letzten Jahr ist es uns heute vergönnt, Gottesdienst 

feiern zu dürfen – wenn auch mit Abstand. Wenn Sie mich fragen – ein Geschenk von unschätzbarem Wert und das 

gerade nach dem mehr als turbulenten Beginn der vergangenen Woche! 

Mit dem heutigen Sonntag Palmarum beginnt die Karwoche, in der wir uns ganz bewusst das Leiden und Sterben Jesu 

vor Augen führen und bedenken wollen. So grüße ich Sie an diesem herrlichen Sonntagmorgen mit dem Wochenspruch 

aus dem Johannes-Evangelium: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige 

Leben haben. (Joh 3,14f.) 

 

Hymnus aus dem Philipperbrief - EG 764 

Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, 

hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selbst 

und nahm Knechtsgestalt an, 

ward den Menschen gleich 

und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst 

und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht 

und hat ihm den Namen gegeben, 

der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 

die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

und alle Zungen bekennen sollen, 

dass Jesus Christus der Herr ist, 

zur Ehre Gottes, des Vaters. 

 

Eingangsgebet  
Du, Christus, bist anders als wir,  

anders auch, als wir dich erwarten. 

Du bist groß und machst dich klein für uns.  

Du bist stark und wirst schwach – uns zugute.  

Die Ehre Gottes verkündest du,  

indem du dich den Verachteten und Schuldigen zuwendest.  

Gottes Kraft bringst du und wirst solidarisch mit den Schwachen. 

Gottes Freiheit zeigst du der Welt 

und lässt dich binden von den Mächtigen.  

Gottes Wahrheit vertrittst du  

und nimmst die in Schutz, die an ihr gescheitert sind.  

An dir könnten wir lernen, was Mensch-Sein ist.  

An dir könnten wir sehen, wer Gott ist. 

An dir könnten wir erfahren, wie sich die Welt verwandelt.  

Komm Du nun selbst in unsere Mitte und höre,  

was wir in der Stille vor dich bringen… 

 

Stilles Gebet – Abschluss: NL 5 („Bei Gott bin ich geborgen“) 
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Schriftlesung: Johannes 12,12-19 („Jesu Einzug in Jerusalem“) 
 

Wochenlied: EG 91,1+5 („Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“) 

  

 

Predigt zu Hebräer 11,1-2;12,1-3 („Glauben, eine feste Zuversicht“) 

Liebe Gemeinde! 
 

„Wo soll das bloß enden?“, das fragt sich einer, der in diesen Tagen die Nachrichten verfolgt.  

„Wo soll das enden?“, das fragt sich eine, die auf die beiden großen verfassten Kirchen in unserem Land und die 

derzeitige mediale Berichterstattung vor allem über unsere katholischen Geschwister sieht.  

„Wo soll das enden?“, das fragt sich so mancher, der auf sein Leben blickt. 

Vielleicht saß Jesus mit derselben Frage auf dem Esel, der ihn nach Jerusalem hineintrug: „Wo soll das enden?“ 

Bei seinem Einzug stehen Menschen am Straßenrand und winken mit Palmblättern. Palmblätter sind die Fahnen der 

Zeit. Und auch ein Symbol für das, was die Menschen in Jerusalem an Jesus begeistert: Frieden und Gerechtigkeit. „Der 

Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum“ (Ps 92,13). So kennen Sie es aus einem Psalm und erinnern sich vielleicht 

an die Taube, die zu Noah in die Arche zurückkehrte nach dem Elend der Flut: mit einem Ölzweig im Schnabel. Es ist 

wieder Frieden. Es gibt wieder Leben. Es geht weiter. Es soll nicht enden in Verzweiflung und Untergang. Dafür war 

das Zweiglein ein Symbol. 

 

Da stehen sie und jubeln. Und Matthäus schreibt sogar, dass sie auch ihre Kleider auf dem Boden ausbreiteten, damit 

der Esel mit Jesus darauf wie auf einem roten Teppich fürstlich einziehen kann. Jetzt kommt der, der Heil und Segen 

bringt. Er kommt im Namen des Herrn. Rufe der Freude und Begeisterung schallen ihm entgegen. 

Es wird nicht berichtet, was Jesus dachte. Es wird nur von den Jüngern erzählt. Dass sie nicht verstanden, was geschieht. 

Ich kann mir vorstellen, dass sie schwankten zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Sicher wussten sie, dass das, was 

Jesus tat, den Zorn der Herrschenden erregen musste: mit Sündern zu Tische sitzen, die Liebe zu Gott über das Gesetz 

stellen, am Feiertag heilen, den religiösen und politischen Standards widersprechen – das alles konnte doch gar nicht 

gut enden. Aber nun dieser Jubel. Hatten die Leute doch begriffen, worum es ging? Dieser Jesus hilft zum Leben. Er 

hilft nicht zum Erfolg, aber er hilft, dass die Verlorenen, die Sünder, die Ausgestoßenen geliebt, geachtet und gerettet 

werden. Das hatten sie ja selbst erlebt. Und das Volk hat es vielleicht auch begriffen. Kann es dann nicht doch gut 

enden? 
 

Liebe Gemeinde, 
 

wir haben in unseren Kirchen keine Bilder vom Palmsonntag hängen. Auf dem Altar steht ein Kreuz und ich blicke von 

der Kanzel auf ein großes Kruzifix. Der Galgen jener Zeit ist das Christensymbol geworden, nicht der Jubel der Masse. 

Nicht der Palmzweig bildet die Mitte der Kirchengebäude, sondern ein Todeswerkzeug. Nicht der einreitende König 

samt den dazugehörigen Hosianna-Rufen ist es, auf den wir blicken, sondern der sterbende Jesus aus Nazareth.  

Heute, am Sonntag vor Karfreitag wissen wir schon, wo es endet. Es passt in unsere Erfahrungen. Die Begeisterung der 

Leute ist kurz. Es ist ein Strohfeuer. Es lodert auf und erlischt. Mehr noch, es verkehrt sich in sein Gegenteil: Heute 

rufen sie „Hosianna! Gelobt, sei der da kommt in dem Namen des HERRN!“ (Joh 12,13b), und in der Nacht zum 

Karfreitag wählen sie die Freiheit des Mörders und schreien „Kreuzige ihn!“ (Mt 27,22). Die Begeisterung der Masse 

ist nichts, worauf man sich verlassen kann. Es endet mit Tod. Und vor dem Tod kommt das Sterben und vor dem Sterben 

die Resignation. Da endet es für die Jünger. 

Ich denke an den Mann vor dem Fernseher im Angesicht der Nachrichten – gerade der Nachrichten zu Beginn der 

vergangenen Woche. Ich denke an die Frau im Krankenhaus beim Blick auf ihr Leben. Beide haben sie wohl ähnliche 

Gedanken: „Es endet nicht gut. Es kann nicht gut gehen.“ 

Aber wir wissen doch heute, dass da Ostern kommt! Wir sind doch nicht in der Situation der Jünger! Wir wissen es doch 

gewiss! Ja, nach Palmarum kommt Karfreitag. Aber nach Karfreitag kommt doch der Ostermorgen. „Der Herr ist 

auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden!“ werden wir in einer Woche rufen. Sie vielleicht hier in der 

Michaelskirche oder auf bei der Auferstehungsfeier auf dem Waldfriedhof und ich in meiner Hauptkirche an meiner 

neuen Wirkungsstätte. Örtlich getrennt aber im Glauben vereint tönt es aus vielen Mündern: „Der Herr ist auferstanden! 

– Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Aber können wir das denn auch glauben? 

 

Können wir glauben, dass das gut ausgeht mit der Natur und der sich so schnell wandelnden globalisierten Welt? Können 

wir glauben, dass diese Pandemie, die unser aller Leben seit mittlerweile sage und schreibe 54 Wochen mehr bestimmt 

als uns lieb sein kann, irgendwann auch mal zu Ende geht und wir aus diesem gefühlt nicht enden wollenden Albtraum 

endlich aufwachen, dass wir gerade eben nicht den Anbruch des „Zeitalters der Pandemien“, wie es die EU-
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Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen Anfang Februar in einem ZEIT-Interview verlauten ließ1, erleben? 

Können wir glauben, dass es gut ausgeht mit uns selbst in unseren Nöten, in unserer Angst, in unseren 

Todesbedrohungen? Oder wissen wir immer schon, wie das enden soll? 
 

Liebe Gemeinde, 
 

die Not mit dem Glauben ist letztlich so alt wie das Christentum. Sie beginnt bei der Berufung des Petrus und seinen 

Mühen, über das Wasser zu laufen. Sie geht weiter mit den Jüngern und ihrem Unverständnis beim Einzug Jesu in 

Jerusalem. Sie setzt sich fort mit der Flucht bei der Gefangennahme Jesu am Karfreitag und mit der Angst vor der 

staatlichen Gewalt am Karsamstag. Menschen sind seit jeher über dem Zweifel matt und müde geworden – bis zum 

heutigen Tag. Wie soll man auch glauben, was man nicht sieht? Im Brief an die Hebräer schreibt einer: 
 

111Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht 

sieht. 2Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen.  

121Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, 

und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 2und 

aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz 

erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 3Gedenkt an den, der so 

viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.  
 

Liebe Gemeinde, 

 

es ist gut, dass wir nicht allein sind mit unseren Zweifeln. Vor den Fernsehern, in unseren Krankenzimmern und auch 

in der Kirche nicht. Das hat uns schon immer begleitet, und es wird uns auch weiter begleiten. Ja, der Augenschein sagt 

und schreit und flüstert: „Sieh doch. Es geht gar nicht anders. Wo soll das alles enden? Natürlich in Chaos und Tod.“ 

Die Alten unkten immer wieder: „Besser wird’s nimmer, schlimmer wird’s immer.“ Wessen Mut soll da nicht sinken? 

Wer will da den Kopf nicht hängen lassen? Gerade in diesen besonders herausfordernden Zeiten?!? 

„Nein! Kopf hoch!“, ruft uns der Hebräerbrief zu! An anderer Stelle drückt es der Verfasser so aus: „Darum stärkt die 

müden Hände und die wankenden Knie“ (Hebr 12,12). Kopf hoch! Seid mutig! Macht feste Schritte! 
 

Der Mann vor dem Fernseher sieht sich um und fragt: „Wie denn angesichts der Lage in der Welt?“ Die Frau im 

Krankenbett wendet uns den Kopf zu und fragt: „Wie soll ich das machen? In meiner Lage!“ 

Kann uns dieser Satz aus dem Hebräerbrief eine Antwort sein? Er lautet: „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht 

dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ (Hebr 11,1) 
 

Liebe Gemeinde, 
 

was ist Glaube? Manch einer erinnert sich vielleicht an die nicht enden wollende Auseinandersetzung zwischen Glauben 

und Naturwissenschaft. Da wurde und wird gestritten, wie die Welt entstanden ist, ob sie geschaffen wurde oder einem 

Urknall entstammt. Was ist richtig, was ist falsch? Was ist beweisbar? Was halten Sie persönlich für wahr? In jungen 

Gemeinden, in Schulklassen und auf Podien wird bis heute noch manchmal erbittert darum gerungen. 

Der Schreiber des Hebräerbriefes blickt in eine andere Richtung: Beim Glauben geht es nicht um richtig oder falsch. Es 

geht nicht um einen Erweis der Wahrheit. Glauben ist nicht Für-wahr-halten. Wenn einer fest im Glauben steht, wie 

man manchmal sagt, heißt das nicht, dass er allerlei Richtigkeiten angehäuft hätte und nun richtig leben würde. 

Es kommt auf die Zuversicht an, behauptet der Autor des Hebräerbriefs. Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was 

man hofft. Vielleicht kommt es mehr auf die Zuversicht an, die wir Christen brauchen. Vielleicht könnte uns das helfen 

in der Kirche und in der Welt und im Krankenbett. 

Es entscheidet sich vermutlich an der Antwort auf die Frage: „Wo soll das enden?“ Es endet nicht am Karfreitag mit 

Angst und Tod! Es endet nicht hinter verschlossenen Türen aus Angst vor Gespött und Gewalt. Wir sollen nicht nur am 

Ostersonntag, sondern auch in der Leidenszeit davor die Zuversicht haben können, dass nicht der Tod das letzte Wort 

hat. Nein, so soll es nicht enden! Der Sieg des Lebens ist es, von dem das Christsein herkommt und auf das es hinläuft. 

Der Sieg des Lebens – so soll es enden. Gottes Wort steht gegen den Augenschein.  

Gottes Wort steht gegen das, was auf den Nachrichtentickern und in den TV-Brennpunkten zur aktuellen Lage läuft. 

Gottes Wort steht gegen das, was man als Mattigkeit in unserer Kirche erleben kann. Gegen das, was einer an Not und 

Krankheit wahrnimmt an Körper und Seele. Gottes Wort steht dagegen. Kein Sieg des Todes. Nein, Jesus aus Nazareth 

wird auferstehen. Können wir das glauben?  
 

Vielleicht werden wir es nicht für wahr und richtig halten können. Und wenn es einer als gehörte Wahrheit zu einem 

Kranken spricht, wird der es nicht als seine eigene Wahrheit annehmen können. Zu viel spricht dagegen. Wer von uns 

könnte sein wie Hiob, der in allem Leid, selbst im Angesicht des Todes all seiner Kinder, im Angesicht der allertiefsten 

Hoffnungslosigkeit sagen könnte: „Der HERR hat’s gegeben, der HERR hat’s genommen; der Name des Herrn sei 

                                                 
1 „Wir stehen im Sturm“ – DIE ZEIT N°8 vom 18. Februar 2021, S. 2. 
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gelobt!“ (Hiob 1,21) Und wer möchte als Gesunder zu einem schwer, vielleicht nach menschlichem Ermessen unheilbar 

Kranken sagen: „So und jetzt sag du bitte mal diesen Satz des Hiob – und halte ihn dann für richtig und wahr!“? 

Zuversicht – so wird Glaube im Hebräerbrief beschrieben. Zuversicht auf das, was man hofft. Worauf hoffen wir? Wenn 

wir darauf hoffen, dass unser Leben nicht in Chaos und Tod endet – können wir dann nicht auch unser Vertrauen darauf 

setzen? 

 

Vielleicht, liebe Gemeinde, hilft es, das Wort Glauben in vielen Zusammenhängen durch das Wort Vertrauen zu 

ersetzen. Dann würde im Gottesdienst am Ostersonntag ein „Vertrauensbekenntnis“ gesprochen, und es wäre weniger 

wichtig, ob wir eine Jungfrauengeburt für möglich und wahr halten. Wichtiger wäre es, dass wir darauf vertrauen, dass 

Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, so dass er wird wie wir Menschen, uns allen zum Bruder. Es geht nicht um 

das, was wir sehen können, oder gar um das, was wir verstehen können. Gottes Frieden ist größer als unsere Fähigkeiten 

und all unsere Vernunft – das hilft mir persönlich seit Monaten durch diese schwere Zeit der Pandemie. Ich muss nicht 

alles allein auf meinen Schultern tragen. Von meinen Entscheidungen hängt nicht das Wohl der Welt ab und ich darf 

vieles, von dem, was mich persönlich belastet und runterzieht getrost abgeben. Abgeben an denjenigen, der selbst schon 

die tiefsten Täler der menschlichen Existenz durchschritten hat, der das finsterste Kapitel des Mensch-Seins, nämlich 

Sterben und Tod am eigenen Leib erfahren hat und der weiß, wie sich tiefste Verzweiflung und Einsamkeit anfühlen, 

weil er es selbst erlitten hatte, damals am Kreuz von Golgatha.   

Ja, Gottes Frieden ist größer als unsere Fähigkeiten und all unsere Vernunft! Darauf könnten wir vertrauen. Aber die 

Frage bleibt: Setzen wir darauf unsere Hoffnung? Angesichts des Todes, der uns da umgibt und uns tagtäglich in den 

Nachrichten bei der Nennung der Fallzahlen und der mit Covid-19 zusammenhängenden Todesfälle vor Augen geführt 

wird.  

Ist es wirklich das, was wir hoffen, dass Gottes Frieden größer ist als all unsere Vernunft und unser aller Geschick 

letztlich in Gottes Händen steht? Und falls „ja“, vertrauen wir auch darauf? Das sind die Fragen, die entscheiden, ob wir 

Zuversicht gewinnen oder eben nicht. Denn Zuversicht ist der Gewinn aus dem Vertrauen. 
 

Liebe Gemeinde, 

 

als Christen vertrauen wir auf etwas, das wir uns nicht vorstellen und das wir auch nicht verstehen können. Ganz 

unvorstellbar ist, dass es nicht so endet, wie es enden müsste. Geboren wird der Mensch und geht auf seinen Tod zu, 

verwelkt am Ende wie ein Gras (Psalm 90,5f.). Und in der Zwischenzeit verbraucht er die Erde und ihre Güter. Es ist 

unvorstellbar, dass es nicht zwangsläufig so endet.  

Die Sprache des Untergangs ist lauter. Die Sprache der Hoffnung ist leise. Das denke ich in diesen Zeiten fast jeden Tag 

beim Lesen der Zeitung und beim Hören der Nachrichten. Und immer wieder macht sich der Zweifel breit an dem, was 

wir uns nicht vorstellen können und was nicht zu sehen ist: Frieden in der Welt, Frieden in der Kirche, Frieden für uns 

selbst – ja, es stimmt: man könnte manchmal wirklich verzweifeln. An der Welt und der in ihr herrschenden 

Ungerechtigkeit. An all denen, die sie bevölkern und – zumindest gefühlt – in vielen Fällen ohne Skrupel oder jede 

Rücksicht auf Verluste nur noch nach dem eigenen Vorteil und Vorankommen schauen.  

Vielleicht darf man den Hebräerbrief in der deutschen Luther-Übersetzung von 2017 etwas korrigieren: Zweifel an dem, 

was man nicht sieht, ist normal. Aber das Vertrauen in das, was man hofft, kann das Verzweifeln verhindern. 

Nichtzweifeln ist Menschen unmöglich. Die Nacht des Zweifels holt jeden von uns irgendwann ein – früher oder später. 

Das gehört wohl auch zum Mensch-Sein dazu. Aber gegen den Untergang hilft das Vertrauen, hilft, an das zu glauben, 

was wir hoffen: Es endet nicht im Tod. Das ist und bleibt Gottes Zusage. So können auch wir Zuversicht gewinnen. Und 

damit sind wir nicht allein. Gott sei Dank. Der Hebräerbrief erinnert uns daran: Ja, wir haben eine Wolke von Zeugen 

um uns. Wir sind nicht auf uns selbst beschränkt. Wir müssen uns Ermutigung nicht selbst zusprechen. Wir können sie 

uns zusagen lassen. Und wenn wir nicht mehr hoffen können, wird es einen anderen geben, der die Hoffnung bezeugt. 

Christsein ist nur möglich als Mitmensch. Einer mit dem anderen. Einer für den anderen.  

Also: „Kopf hoch!“. „Kopf hoch!“, sagt der Hebräerbrief. Das heißt nicht: tapfer sein und immer schön die Zähne 

zusammenbeißen. Es heißt, mehr zu sehen als nur den nächsten Schritt. Und gegen den Augenschein darauf zu vertrauen, 

dass der Weg Gottes immer im Leben endet. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

unserem Herrn. Amen. 

 

Lied nach der Predigt: EG 98,1-3 („Korn, das in die Erde“) 

 

Fürbittengebet  

Jesus Christus, 

du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können. 

Aber du hast dich für uns entschieden. 

Du kommst zu uns, 
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aber wir haben keine Palmzweige. 

Unsere Hände sind leer. 

Wir halten dir nur unsere Bitten hin und Vertrauen auf dich und dein Wort.  

Wir bitten dich für uns und unsere Kinder. 

Wir halten dir ihre wie unsere Ängste und Verzweiflung hin. 

Wir halten dir ihre wie unsere Müdigkeit und Sehnsucht hin. 

Sehnsucht nach Gesundheit, Normalität, einer Umarmung,  

einem festen Händedruck, Sehnsucht nach Frieden.  

Frieden in uns wie in unserer Gesellschaft.  

Wir bitten dich am Ende dieser Woche besonders für die Menschen, 

deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. 

Wir halten dir ihre Ratlosigkeit hin. 

Wir halten dir ihre Überforderung hin. 

Wir bitten dich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. 

Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. 

Jesus Christus, auch du hattest Geduld mit denen, die dir vertrauen. 

Komm und erbarme dich. 

Wir bitten dich für die Menschen, die am Glauben festhalten. 

Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister, 

die heute mit dem Passafest beginnen. 

Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, für alle, die in diesen Tagen 

dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. 

Wir halten dir den Glauben deiner Gemeinde hin. 

Wir haben keine Palmzweige. Wir haben nur unsere Hoffnung.  

Wir haben unser Lob.  

Auch in diesem Jahr loben wir dich mit unseren Gebeten, 

mit unserem Hören, mit unserem Sorgen und unserer Liebe. 

Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 

Du hast dich für uns entschieden. 

So bitten wir dich:  Komm und erbarme dich – Heute und morgen und an jedem neuen Tag bis wir selbst dich schauen 

in Herrlichkeit. Amen. 
 

Vaterunser  

 

Schlusslied: EG 91,6+10 („Es schlägt den Stolz und mein Verdienst hernieder“) 
 

 

Schlussstrophe: EG 576 (2x) („Meine Hoffnung und meine Freude“) 

 

Segen & Dreifaches Amen 
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Andacht zu Karfreitag über Jesaja 52,13-53,12 (Pfarrer Bosch) 
 
Beginn  

 

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

Psalm 22 (EG Nr. 709)  

 

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. 
Du aber 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. 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer. 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! 
 
Gebet  

 

Barmherziger Gott und Vater,  
du hast deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben, um uns zu retten.  
Wir schauen auf sein Kreuz. Es ist ein Zeichen der Not, des Unrechts, des Todes, und doch nicht das Ende 
deines Weges.  Mache es für uns zu einem Zeichen der Hoffnung, dass du uns hilfst, Schweres zu 
überwinden und Gutes statt Böses zu tun. Zu dir beten wir in der Stille:  
 

Abschluss: Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! AMEN. 
 
Lesung Johannes 19,16-30 
 

Da überantwortete Pontius Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug 
selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort 
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb 
eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. 
Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und 
es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der 
Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. Pilatus 
antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 
Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden 
Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da 
sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So 
sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben 
über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die Soldaten. 
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, 
und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu 
seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! 
Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 
Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich 
dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen 
Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. 
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Predigt über Jesaja 52,13-53,12 
 
Sie stehen unter dem Kreuz – die Schaulustigen 
spottend, die Freundinnen und Freunde Jesu 
tieftraurig. Dann stirbt Jesus. Bevor der Ruhetag 
beginnt, organisieren einige noch schnell seine 
Beerdigung. Dann gehen alle nach Hause und sind mit 
ihren Gedanken allein.  
Unfassbar, was geschehen ist. Erschüttert, gelähmt 
und wütend sind sie. Und immer wieder fragen sie 
sich: Warum? Warum musste Jesus sterben? Warum 
ist dieser einzigartige Mensch so gescheitert? Er hat 
nichts Falsches gemacht, im Gegenteil: er hat so vielen 
geholfen. Er hat geliebt und geweint; er hat versöhnt 
und verziehen. Bei Jesus zu sein war der Himmel auf 
Erden. Gott war ganz nahe. Und dann das Kreuz. Gott, 
warum?  
 

Auf der Suche nach Antworten stoßen die Jüngerinnen und Jünger auf ein Lied des Propheten Jesaja:  

 

Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war 
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 unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer 
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.  
 

Es gibt schönere Lieder als das von Jesaja. Und es gibt Schöneres, als den Knecht zu betrachten, den er als 
verachtet und krank beschreibt. Zweifellos gibt es auch Schöneres, als heute am Karfreitag die Geschichte 
vom Tod Jesu zu hören, eine Geschichte von Willkür, Brutalität und Machtmissbrauch. Beides erinnert uns 
aber an das Leid und die Ungerechtigkeit, das zu unserer Welt gehört.  
Aber was bringt es, wenn wir uns damit beschäftigen? Ändern können wir es ja sowieso nicht. Wäre es da 
nicht besser, den Karfreitag ausfallen zu lassen und nur Ostern zu feiern? Ostern – da sprießt neues Leben, 
da bricht das frische Grün heraus, da weicht die Todesstarre des Winters, da siegt das Licht über die 
Dunkelheit.  
Karfreitag passt nicht in unsere Frühlingslandschaft, genauso wenig wie Corona, Kontaktbeschränkungen, 
Gewalt und weltweite Ungerechtigkeit zu unseren Vorstellungen von einem schönen und sinnerfüllten Leben 
passen. Deshalb ist und bleibt der Karfreitag sperrig. Er führt uns vor Augen, wie Menschen andere 
verachten; wie sie wegsehen, wenn andere schreien; wie sie die Augen schließen, wenn Unrecht geschieht. 
Und im Nachdenken darüber können wir erkennen, dass wir Opfer und Täter sind. Leidtragende, die wegen 
anderen leiden, aber auch Menschen, die anderen bewusst oder unbewusst schaden. Beides kann uns in 
eine Distanz zu Gott bringen und uns den Glauben an seine Güte rauben. Damit dies nicht geschieht, ist unser 
Lied aufgeschrieben.  
 

Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war 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. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er 
hatte keine Gestalt und Hoheit.  
Gott wird ans Kreuz genagelt; Gott hat Schmerzen; Gott schweigt über das Leid, das ihm zugefügt wird, Gott 
stirbt. So begegnet mir Gott in Jesajas Lied und in der Leidensgeschichte Jesu. Aber wünschen sich Menschen 

Foto: Wikipedia 
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nicht einen anderen Gott? Einen Gott, der Mauern wie den Eisernen Vorhang einstürzen lässt, den wünsche 
ich mir. Ein Gott, der auf Gebete hin Frieden und Freiheit für Syrien und Myanmar schenkt, ein Gott, der wie 
ein Leinwandheld mal schnell die Welt vor dem Untergang rettet – an so einen Gott möchte ich glauben, 
aber doch nicht an diese schwache Gestalt.  
Ich brauche doch einen starken Gott. Einen der mir hilft, wenn ich mit einem Problem nicht zurechtkomme. 
Einen der uns hilft, wenn wir für die Konflikte in der Welt und die Klimaerwärmung eine Lösung brauchen. 
Was wollen wir mit einem Gott, der wehrlos erscheint wie ein Lamm, der sich Unrecht und Schläge bieten 
lässt und schweigt? So jemand würde ich nicht als Kanzler oder Bürgermeister wählen…  

 

Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt 
und von Gott geschlagen und gemartert wäre. … Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. … Der 
Herr warf unser aller Sünde auf ihn.  
Wir haben also Gott nicht richtig verstanden. Wir haben uns getäuscht, wenn wir das Leiden des 
Gottesknechts als ein sinnloses Geschehen ansehen. Es ist alles für uns geschehen, sagt Jesajas Lied. Gott 
hat damit die Folgen unserer miesen Taten aus der Welt geschafft.  
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf 
ihn. 
Wir leiden aneinander und unsere Welt leidet daran, dass jeder erst mal nach sich schaut: „Ein jeder sah auf 
seinen Weg.“ Wir gehen in die Irre, weil wir das, was wir anderen raten würden, selbst nicht tun: „Nimm dir 
mehr Zeit für deine Familie, entschuldige dich, wenn du übers Ziel hinausgeschossen bist, sei freundlich zu 
den Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Doch Gott schafft einen Ausweg, damit wir nicht mehr in die 
Irre gehen. In uns geschieht eine Veränderung, wenn wir auf sein Leiden schauen. Dazu ein Bild:  
 

Als beim Jahrhunderthochwasser 2013 die Pegel von Elbe, Donau und anderen Flüssen immer weiter 
anstiegen, drohten in manchen Gegenden die Deiche zu brechen. Damit die Flut dann nicht über große 
Städte hereinbricht, hat man an anderer Stelle Deiche gesprengt und das Wasser in unbewohnte Regionen 
abfließen lassen.  
Ich sehe das als ein Gleichnis dafür, was der Prophet Jesaja beschreibt: Es staut sich etwas an, die Schuld der 
Menschen, die Bosheit, die immer mehr und mehr wird. Die Flut an Verfehlungen läuft immer weiter auf 
und droht, uns Menschen wie in einer neuen Sintflut davonzuspülen. Was aber ist die Lösung? Die Erlösung? 
Wie bei einem kontrollierten Deichbruch stürmt alles auf Gott selbst ein, auf seinen Knecht, auf seinen Sohn. 
Der wird von der Flut mitgerissen und geht unter, damit wir wieder festen Boden unter die Füße bekommen. 
Das Lied vom Knecht Gottes und das Bild vom Deichbruch: Gott erträgt die Folgen menschlicher Untaten und 
nimmt sie auf sich. Sie sterben mit ihm. Er schafft sie hinaus aus der Welt, lässt sie wegfließen, dorthin 
fließen, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können, zu ihm.  

 

Eigentlich hätte Gott, nachdem Menschen ihn ans Kreuz genagelt haben, zurückschlagen können. Blitz und 
Donner und der Untergang seiner Feinde wäre das Mindeste gewesen. Von den anderen Göttern der 
damaligen Zeit wäre das zu erwarten gewesen. Unser Gott und Vater handelt aber anders. Sein Sohn Jesus 
schlägt nicht zurück. Er unterbricht die Spirale der Gewalt. Jesus initiiert keinen Rachefeldzug gegen die, die 
ihn vor Gericht brachten und ihn töteten, obwohl sie um seine Unschuld wussten. Alles Böse ist in seinem 
Tod gestorben, mit untergegangen. Stattdessen macht er sich nach seiner Auferstehung an Ostern auf den 
Weg zu seinen Jüngern. Er spricht zu denen, die ihn im Stich gelassen haben: „Schalom! Friede sei mit euch.“ 
„Schalom! Friede sei mit euch!“, das sind seine Worte, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden 
geheilt sind.  
Jedes böse Handeln hat Auswirkungen und Folgen. Das wissen die Opfer und das wissen die Täter. Aber Gott 
hat die Folge von Schlag und Gegenschlag unterbrochen, und das bringt die Täter zum Nachdenken. Paulus 
schreibt im Römerbrief, dass wir alle es nicht schaffen, Gottes gute Gebote zu halten, und deswegen Schuld 
auf uns laden. Aber Gott schafft die Täter, zu denen auch wir gehören, nicht aus der Welt, denn dann würde 
niemand von uns Menschen mehr übrigbleiben. Stattdessen öffnet er uns die Augen für die Zusammenhänge 
und für unser Tun. Die, die auf sich schauen und nur auf ihren Weg sehen, bekommen das Kreuz vor Augen 
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gestellt – und den, der das alles erleiden muss, der sich das alles bieten lässt. Es ist kein geringerer als Gott, 
der uns in Christus nahekommt.  
Sein Kreuz ruft mit den Kreuzen auf den Soldatenfriedhöfen wie z. B. in Verdun den Tätern zu: „Seht her, das 
habt ihr mir getan! Ihr könnt euch der Schuld nicht entziehen.“ Das tut weh. Und trotzdem: „Schalom, Friede 
sei mit euch.“  
Und mit den Opfern teilt Jesus alles: „Seht, sie haben mich nicht verstanden und sich von mir abgewendet, 
sie haben mich geschlagen und mir den Tod gewünscht. Nichts, was ihr erleidet, ist mir fremd. Und weil ich 
auferstanden bin, verheiße ich euch: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, in allen Lagen, ich trage euch im Leid, 
in der Einsamkeit, dort, wo euch Gewalt zugefügt wurde, im Trauma, im Koma, im Tod, bis ans Ende eurer 
Tage und sogar darüber hinaus.“  
Täter und Opfer – Gott arbeitet an unser aller Heilung, auf dass wir Frieden hätten – Täter und Opfer.  
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 
Frieden hätten. „Fürwahr“ –dieses altertümliche Wort bringt ein Staunen zum Ausdruck und markiert das 
Ziel, auch wenn ich vielleicht nur bruchstückhaft verstehe: „Fürwahr, das ist die Lösung, die Erlösung. Die 
ganzen Folgen unserer miesen oder missglückten Taten liegen auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch 
seine Wunden sind und werden wir geheilt.“  
 

Das Leiden und Sterben Jesu, über das wir an Karfreitag nachdenken, erinnert uns an unser eigenes Leiden 
und an die Grenzen, an die wir in unserem Leben kommen. Es stellt uns aber auch vor Augen, dass wir nicht 
nur Opfer sind, sondern auch Täter, verstrickt in das Unrecht dieser Welt.  
Schauen wir auf den, der am Kreuz für uns gelitten hat, damit wir frei werden, von dem, was uns belastet, 
und merken, wo wir anderen das Leben schwer machen. Diese Tür öffnet sich für uns an Karfreitag. Und 
Gott lädt uns ein, hindurchzugehen. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, um Frieden zu finden. Denn an 
Karfreitag begegnet uns nicht nur das Leid und das Böse, sondern auch der gekreuzigten Gott, der alles 
heilt und uns mit sich versöhnt: „Fürwahr, er trägt uns und teilt alles mit uns – das Leben und den Tod und 
die Ewigkeit. Ihm sei Lob und Dank.“ Amen. 
 
Fürbittgebet und Vaterunser 
 
Jesus Christus,  
wir schauen auf dein Kreuz. Du gehst den Weg des Opfers und des Leidens. Du verzichtest auf Macht. Du 
lässt dich hineinziehen in das Elend der Welt und die Not unseres Lebens.  
Christus am Kreuz, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 
 
Wir sehen dein Kreuz, Herr, und erkennen die Bosheit und den Unfrieden dieser Welt. Hilf uns, eigenes 
Leid anzunehmen, und fremdes Leid mitzutragen.  
Christus am Kreuz, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 
 
Wir sehen dein Kreuz, Herr, und erkennen die Willkür der Macht. Hilf uns, für diejenigen einzutreten, die 
beim Streben nach Macht und Erfolg auf der Strecke bleiben.  
Christus am Kreuz, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 
 
Wir sehen dein Kreuz, Herr, und erkennen, wie hart und gnadenlos Menschen miteinander umgehen. Hilf 
uns, barmherzig zueinander zu sein, auch zu den Menschen, die uns unbequem sind. Bewahre uns vor 
Selbstgerechtigkeit. 
Christus am Kreuz, wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich! 
 
Treuer Gott, wir bitten dich auch um deine Hilfe in der Pandemie, die sich gerade wieder zuspitzt. Schenke 
den Verantwortlichen Weisheit für die Entscheidungen, die sie treffen müssen. Hilf uns, rücksichtsvoll 
miteinander umzugehen, um Ansteckungen zu vermeiden. Sei bei allen, die Corona krank oder einsam 
gemacht hat. Und mit den Worten, die du uns gelehrt hast, beten wir: 
Vater unser im Himmel... 


