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hORA-Gottesdienst
St. Matthäus-Kirche im
1 Berliner Kulturforum
Predigtreihe „7 Blicke auf das Kreuz“

BIBLISCHES VOTUM
“Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.
(Johannes 3,16)

BEGRÜSSUNG
Liebe St. Matthäus-Gemeinde,
das ist das Ende. Das Ende der Passionszeit, das Ende einer Ausstellung und das
Ende einer Predigtreihe: „7 Blicke auf das Kreuz“.
Es ist Karfreitag. Wir erinnern uns an das Leiden, das Sterben und den Tod Jesu
Christi, der für uns immer auch ein Anfang ist. Aber noch nicht…
Der Weg dahin, der Kreuzweg Jesu in Form der Installation von Gregor Schneider
hat uns in den vergangenen Wochen beschäftigt: Ein Korridor, ein Weg ins Dunkel, ins Licht…
Heute wollen wir einen letzten Blick auf den Kreuzweg werfen. Denn heute Abend
verschwindet er und gibt Raum für ein neues bewegliches Altarkreuz von Sibylle
Wagner.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.
Friede sei mit Euch. Und mit deinem Geist.
Amen.
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Jesaja 52,13-53,5

LIED
O Haupt voll Blut und Wunden
(EG 85,1-2, 4)

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'?
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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Text: Paul Gerhardt (1607–1676)

ALTTESTAMENTLICHE LESUNG
Jesaja 52,13-53,12
Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein.
Wie sich viele über ihn entsetzten – so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein
Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder –, so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was
ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben,
nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der
Arm des HERRN offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel
aus dürrem Erdreich.
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.
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NEUTESTAMENTLICHE LESUNG
Johannes 19,16-30
Da überantwortete er 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 Hohenpriester 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: »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
zu Karfreitag
im Rahmen der Predigtreihe „7 Blicke auf das Kreuz”
von Pfarrer Hannes Langbein
Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da
kommt. Amen.
Liebe Gemeinde,
das ist das Ende. Das ist das Ende eines Weges, der in Bethlehem begann und bis
nach Golgatha führte. Das Johannesevangelium fasst es in wenige Worte: „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.“
Knapper kann man es nicht sagen. Dazwischen liegen Welten, Stunden, Minuten,
Meter, Kilometer dessen, was die Tradition „Kreuzweg“ genannt hat: Sieben oder
vierzehn Stationen von Jerusalem hinauf nach Golgatha: „Jesus fällt“, „Veronika
reicht Jesus das Schweißtuch“, „Jesus trifft die weinenden Frauen…“ – Fast alles
davon ist legendarisch, nicht biblisch verbürgt. Aber dafür umso wirkmächtiger:
Unsere Passionsikonographie hat sich die einzelnen Stationen sehr lebendig und
anschaulich ausgemalt.
Ecce homo! Der geschundene und gemarterte Mensch, der im Schweiße seines
Angesichtes sein eigenes Hinrichtungswerkzeug trägt. Römische Folter. Die
Hinrichtungsmethode der Kreuzigung galt damals schon als besonders grausam,
weil sie so schrecklich lang dauerte und der Körper währenddessen so
unbarmherzig den Witterungen und der Schwerkraft ausgesetzt ist.
„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…“
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So formuliert das Jesaja in unserem Predigttext gemünzt auf den sogenannten
Gottesknecht, dessen Beschreibung später ganz auf den Gekreuzigten zutreffen
wird: Der Gekreuzigte als geschundene und gemarterte Gestalt. Wem soll ein
solcher Anblick auch gefallen? Es ist die Art von Anblick, vor dem man den Blick
abwendet und Kindern die Augen zuhält.
Nicht umsonst hat sich das Christentum zunächst schwer getan mit diesem Kreuz,
dem Gekreuzigten. Wenn wir an die Anfänge des Christentums denken, hat der
Gekreuzigte zunächst gar keine Rolle gespielt. Christus wurde wenn dann als Lehrer,
als Hirte oder als König dargestellt. Erst Kaiser Konstantin rückte das Kreuz ins
Zentrum. Aber nicht als Marterpfahl, sondern als Siegeszeichen, als goldenes
Triumphzeichen der neuen Staatsreligion. In Kirchen wurde Christus als Pantokrator,
als Weltenherrscher auf dem Thron abgebildet. Erst im Mittelalter entstanden
Christusbilder, denen die Spuren des Martyriums anzusehen waren.
„Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.“
Auch damals war die Leidensdarstellung Christi umstritten. Giorgio Vasari
überliefert einen berühmten Streit zwischen den Bildhauern Donatello und Filippo
Brunelleschi, die sich darüber stritten, wie schön oder hässlich man eigentlich den
Gekreuzigten darstellen dürfe: Müsse man den Gekreuzigten möglichst realistisch –
also mit allen Spuren des Leids – darstellen oder gehe es vielmehr darum, auch
schon das neue Leben, die Auferstehung mit durch die bildliche Darstellung
schimmern zu lassen?
Es ist die Frage wie weitgehend man sich eigentlich die Menschwerdung Gottes
vorstellen darf: Bis in die Hässlichkeit des Todes hinein ohne Wenn und Aber oder
bleibt ein Rest „Göttlichkeit“ im Sinne der Unversehrtheit erhalten? Die Frage
beherrschte vor einigen Jahren sogar die deutschen Feuilletons, als sich der
deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani zu einem Kreuzigungsbild von Guido
Reni äußerte: Er habe als Muslim die Vorstellung eines leidenden Gottes immer für
eine geradezu blasphemische Idee gehalten – erst im Bild von Guido Reni, das den
Gekreuzigten mit einem makellosen weißen Körper und Blick zum Himmel darstellt,
hätte er sich mit diesem Motiv versöhnen können. Um ein Haar wären damals der
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katholische Erzbischof Lehmann und der hessische Kirchenpräsident Steinacker von
ihrem gemeinsam mit Kermani verliehenen Hessischen Kulturpreis zurückgetreten,
wenn sich die drei nicht in letzter Minute verständigt hätten.
Und in der Tat scheint es da auch interreligiöse Unterschiedlichkeiten zu geben,
wenn wir sehen wie empfindlich manche Vertreter des Islam auf Spottbilder ihres
Religionsgründers reagieren. Nichts anderes ist das Kreuz: Ein Spottbild des
christlichen Religionsgründers im Zentrum der Ikonographie des Christentums...
„Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.“
Dabei tun auch wir uns nicht leicht mit dem Anblick des Gekreuzigten. Was es
bedeutet, das „Leiden anderer Menschen zu betrachten“, damit hat sich die
Fotografin Susan Sonntag auseinandergesetzt. In ihrem gleichnamigen Essay setzt
sie sich mit den Wirkungen von Gräuelbildern, etwa von Kriegsschauplätzen
auseinander. Hatte sie in einem früheren Essay noch davor gewarnt, sich solchen
Bildern auszusetzen, weil sie ihre Betrachter bestenfalls abstumpfen oder gar auf
eine abgründige Weise faszinieren, fordert sie nun gerade die Konfrontation mit
solchen Bildern, weil sie zeigen was Menschen Menschen antun können und damit
zum Handeln auffordern: „Tut etwas! Schaut euch das an! Verschließt Eure Augen
nicht!“
Die Sache mit der Faszination und der Abstumpfung ist so eine Sache: Wir kennen
beides in unserem Umgang mit Kreuzigungsbildern: Auf der einen Seite sehen wir
in der Regel schon lange nicht mehr das wirkliche „Skandalon“, das „Ärgernis“ des
Kreuzes, weil wir daran gewöhnt sind. Auf der anderen Seite hat es in der
Christentumsgeschichte auch das gegeben: Eine regelrechte „Blut und Wunden“Frömmigkeit, die sich in mystischer Versenkung an die Erotik des Leides hingegeben
hat. Auch hier das Leiden nicht als Ärgernis, sondern als Form der Hingabe und
Selbstverwandlung.
Susan Sonntag meint freilich etwas anderes: Sie meint den Schock der Erkenntnis:
Wir müssen etwas tun! Wir müssen helfen! Vielleicht auch: Was haben wir getan?
Wie konnte es soweit kommen? Wie kann es sein, dass es Leiden wie dieses gibt? –
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„Wer hat dich so geschlagen, mein Heil und dich mit Plagen, so übel zugericht? –
Ich bins, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden in der Höll…“, dichtet
Paul Gerhardt und zeigt in Richtung Betrachter: „Wir sind gemeint!“ – Wir sind nicht
einfach Zuschauer, sondern dieses Leiden hat auch mit uns und unserem
Lebenswandel zu tun. Stellt Euch dieser Verantwortung! Nehmt dieses Leiden an!
„Wir sahen ihn. Aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.“
Ob wir eigentlich noch die Kraft und den Mut dazu haben, uns diesem Schmerz der
Selbsterkenntnis zu stellen, fragt unlängst der koreanische Philosoph Byung Chul
Han. Denn wir leben, so Byung Chul Han, in einer Gesellschaft, die die
Auseinandersetzung mit dem Schmerz scheut. Es gehe schon lange nicht mehr um
den Umgang geschweigedenn die Konfrontation mit dem Schmerz, sondern um
dessen möglichst konsequente Vermeidung. „Palliativgesellschaft“ nennt Byung
Chul Han das, wenn sich eine ganze Gesellschaft nicht mehr mit dem Schmerz
auseinandersetzen will, sondern nur noch nach Wegen sucht ihn zu vermeiden.
Für Byung Chul Han schwingt das auch in der aktuellen Corona-Pandemie mit: Der
Impuls,

physisches

Leiden,

physischen

Schmerz,

möglichst

weitgehend

auszuschalten. Das Leben verliere dabei an Tiefe, an Qualität und auch an Freiheit,
ja an Demokratiefähigkeit, weil der demokratische Streit vom schmerzhaften
Aushalten von Differenzen lebt. Die Thesen Byung Chul Hans sind nicht ganz
unproblematisch. Aber sie werfen eine bedenkenswerte Frage auf: Welches
Verhältnis wir eigentlich zum Schmerz und zum Leiden haben? Verstehen wir es als
einen Teil des Lebens, auf den man sich vorbereiten sollte? Oder als ein zu
vermeidendes Übel, vor dem wir uns möglichst konsequent schützen sollten?
„Zeige deine Wunde“, hat das ein anderer genannt: Joseph Beuys, der in diesem
Jahr 100 Jahre alte geworden wäre und den wir ab nächste Woche hier in der Kirche
zeigen, hat das Zeigen der eigenen Verletzlichkeit, das Hinschauen, die
Auseinandersetzung mit der eigenen Verwundbarkeit zum Ausgangspunkt eines
jeden Heilungsprozesses gemacht. Nicht nur individuell-persönlich, sondern auch
gesellschaftlich: „Nur wer seine Wunde zeigt, kann geheilt werden!“
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Man könnte auch mit Jesaja sagen: „Durch seine Wunden sind wir geheilt.“ – Nicht,
weil uns das Martyrium Jesu als solches heilen würde – die erfahrene Gewalt Jesu
gehört nicht zu unserem Heilungsprozess. Sondern weil uns das Betrachten seines
Leidens mit der Situation unserer Welt konfrontiert, Handeln provoziert und unser
eigenes Leiden in das Heilungsumfeld des Mitleidens rückt. Darin liegt die
Möglichkeit der Heilung. Und darin liegt auch die besondere Heilkraft des Kreuzes:
Dass wir die Wunde unserer Welt, die Wunde unseres Lebens mitten in unser
Blickfeld, ja in die Mitte unserer Religion stellen.
Das ist ein Anfang. Am Ende dieses Weges.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere
Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
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GEBET
Gott,
wir danken Dir für diesen Weg mit Dir:
Für Deinen Weg zu uns in unsere Welt
bis hinein in die Dunkelheit des Todes.
Du stellst Dich der Dunkelheit.
Du verwandelst die Dunkelheit.
Du verwandelst uns,
wenn wir uns der Dunkelheit stellen.
Das ist die Hoffnung.
Das ist das Versprechen,
dass wir Heilung erfahren,
wenn wir unsere Wunde zeigen.
Du zeigst uns Deine Wunde,
die Wunde unserer Welt.
Du zeigst Dich uns am Kreuz
hilflos und schmerzhaft
und legst einen Keim der Heilung.
Sei Du bei uns auf diesem Weg der Heilung!
Sei Du mit allen, die in Deinem Kreuz nur sinnlosen Schmerz und Leiden sehen.
Die keine Hoffnung schöpfen können,
weil sie selbst die Sinnlosigkeit des Leidens erfahren haben und Deine Nähe im
Leid nicht spüren.
Je einsamer wir sind, desto näher bist Du.
Wir rufen zu Dir:
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VATERUNSER
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
Der HERR segne und behüte dich.
Der HERR lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.
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KOLLEKTE
In Verantwortung und Fürsorge für unsere Gemeinschaft feiern wir aufgrund der gesundheitlichen Risiken die Gottesdienste in der St. Matthäus-Kirche mit limitierter Besucherzahl. Für die Menschen Zuhause
bieten wir weiterhin dieses Leseformat an.
Als selbstständige Stiftung nehmen wir nicht an der Verteilung der Kirchensteuern teil und sind wesentlich auf Kollekteneinnahmen angewiesen.
Wenn Sie uns helfen wollen, können Sie uns Ihre Kollekte auch per
Überweisung zukommen lassen. Auch kleine Beträge helfen!
Gott segne Geber und Gabe und die Arbeit, die damit getan wird.
Unsere Kontodaten:
Stiftung St. Matthäus
Evangelische Bank
IBAN: DE45 5206 0410 5903 9955 69 | BIC: GENODEF1EK1
MARTIN LUTHERS ABENDSEGEN
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte
dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan
habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle
mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger
Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir finde.
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