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Grußwort

Liebe Leser,
liebe Schwestern
und Brüder,
voller Trauer über das, was geschehen
war, machten sich die Frauen am frühen
Morgen des ersten Tages der Woche zum
Grab auf, um das zu tun, wozu sie am
Abend vor dem Sabbath nicht mehr ge
kommen waren. Sie wollen ihren Herrn
zum Begräbnis salben, so wie es Sitte
war.

Eine Frage quälte die Frauen: "Wie wer
den wir in das Grab hineinkommen?"
Aus Furcht die Jünger Jesu könnten den
Leichnam beiseite schaffen und behaup
ten, er sei auferstanden, war das Grab
versiegelt worden. Sogar Wachen wur
den aufgestellt, damit nichts passieren
kann.

Eine Frage stellt sich auch uns: Wer wird
den schweren Stein von unserem Grab
wegwälzen, damit frohes Leben ermög
licht wird, in einer Atmosphäre der Si
cherheit, der Geborgenheit und des Ver
trauens?

Mitten im Dunkel der Nacht geschieht
das Unerwartete: Gott erweckt seinen
menschgewordenen Sohn zu dem Leben,
welches er von Anfang an in der Herr
lichkeit Gottes hatte. Nichts, was bis zum
Karfreitag noch Gültigkeit hatte, gilt
noch an diesem Ostermorgen. Kein
Mensch kann diese Tat Gottes erfassen.

Und so werden die Frauen beim Anblick
des offenen Grabes herausgerissen aus
den Sorgen ihres Alltags und der Traurig
keit der vergangenen Stunden. Sie

laufen zu denen zurück, mit denen sie
ihre Trauer geteilt haben, und berichten:
Das Grab ist leer! Der Herr ist nicht mehr
da, so wie wir ihn verlassen haben. Aber
er ist trotzdem da. Ja, er lebt.

Die Apostel, die Struktur und Amt ver
körpern, können so schnell gar nicht rea
gieren. Die Begeisterung der Frauen aber
bringt vor allem Petrus in Schwung und
Bewegung, sodass er selber zum Be
trachten des leeren Grabes kommt und
zur Öffnung seines Herzens für den
Glauben.

Das leere Grab ist noch nicht das Zei
chen schlechthin für die Auferstehung
Jesu. Erst in der leibhaftigen Begegnung
mit dem zum Leben erweckten Christus
kann das Grab äußeres Zeichen seiner
Auferstehung sein. Nicht das Aufsuchen
des leeren Grabes macht die Jesusjünger
zum glaubenden Christen, sondern erst
die Begegnung mit dem Auferstandenen.

Wir aus dem Pfarrteam wünschen allen
zu diesem Osterfest solch eine Begeg
nung mit Jesus dem Auferstandenen, der
uns dann auch in den Sorgen und Nöten
unserer Zeit hoffnungsvoll begegnet!

Stefan Langer
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Kinderseite

Am Karfreitag findet um 11.00 Uhr
der Kinderkreuzweg in unserer
Gemeinde statt. Wir treffen uns im
Innenhof am Gemeindehaus, bei
schlechtem Wetter im
Gemeindezentrum.

Autor unbekannt, pfarrbriefservice.de

Der Tag des
Abschiednehmens
Jesus wusste, was ihm bevorstand und
dass sein Ende nahe war. Daher wollte er
noch besonders viel Zeit mit seinen
Freunden, den Jüngern, verbringen und
ihnen Mut und Hoffnung für die Zeit
ohne ihn machen. Auch die Jünger spür
ten die Unruhe in Jesus und sammelten
sich eng um ihn. Einige dieser Momente
feiern wir auch heute noch jedes Jahr an
Gründonnerstag.

Die Fußwaschung: Vor dem Essen kniete
Jesus sich mit einer Schale Wasser auf
den Boden und wusch den Jüngern die
Füße. Man wollte damit den Schmutz
und symbolisch den Ballast des Tages
abwaschen, um rein zu sein für die Feier
der Gemeinschaft.

Aber Jesus will hiermit noch mehr sagen.
In der Regel war die Fußwaschung der
Gäste die Aufgabe des geringsten Die
ners im Haus. Er zeigt damit: Ich bin
nicht wertvoller oder wichtiger als ihr,
ich diene euch ebenso. Und auch ihr
sollt dies untereinander tun und euch
gleichwertig schätzen.

Als Zeichen dafür wäscht der Priester im
Gottesdienst am Gründonnerstag Men
schen aus der Gemeinde einen Fuß.

Das letze Abendmahl: Jesus saß mit den
Jüngern in der Tischgemeinschaft mit
Brot und Wein. Er brach ein Brot in Stü
cke und verteilte es an die Jünger. Auch
den Becher mit Wein reichte er an jeden
weiter. Er sagte: "Dieses Brot ist wie
mein Leib und dieser Wein ist wie mein
Blut. Ich werde mich für die Menschen
opfern, damit ihnen ihre Sünden verge
ben werden. Denkt immer daran, wenn
ihr zusammen kommt und betet und
brecht in Erinnerung an mich das Brot."

Mit diesem Ereignis setzt zum ersten Mal
die Verwandlung von Brot und Wein in
die Gestalt Jesus Christus ein. Seitdem
wird in Gottesdiensten die Hostie (Brot)
und der Wein vom Priester stellvertre
tend für Jesus gewandelt und die Hostie
den Gläubigen als Leib Christi in der
Kommunion ausgeteilt.

Wir sollen dabei an Jesus und sein Wir
ken denken und ihn zur Stärkung und
Nahrung unseres Glaubens in uns
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Kinderseite

Erkennst du Jesus auf diesem Bild?

Wie viele Jünger versammeln sich
um Jesus?

Was gibt es außer Brot noch zu es
sen?

Ein Jünger wird Jesus an die Soldaten
verraten. Er hat rötliches Haar. Wie
heißt er und wo steht er auf dem
Bild?

Wie viele Teller befinden sich auf
dem Tisch?

Ein Jünger trinkt aus einem besonde
ren Gefäß. Woraus?

Wie viele Männer tragen einen Bart?

Johannes, den Jesus besonders gern
hatte, hat langes, braunes Haar.
Welche Farbe hat sein Gewand?

aufnehmen. Am Gründonnerstag wird
neben dem Brot auch ein Kelch mit Wein
an die Gläubigen gereicht.

Ölbergstunde: Jesus ging nach dem Mahl
auf den Ölberg in den Garten Gethsema
ne um zu Gott zu beten. Einige seiner
Jünger begleiteten ihn. Er war schon
sehr aufgewühlt und ängstlich und bat
seine Begleiter: "Lasst mich nicht allein,
bleibt in meiner Nähe und haltet
Wache." Aber während Jesus eindring
lich zu Gott um Verschonung betete,
schliefen die Jünger immer wieder ein.
Das machte Jesus traurig. Kurz darauf
wurde er von Soldaten gefangen genom
men.

Heute versammelt sich die Gemeinde
nach dem Gottesdienst zum Gebet in der
Kirche. Sie will stellvertretend für die
Jünger wach bleiben und mit und für
Jesus beten.

Christina Kiesow

5



Karfreitag

Es war Nacht
Dies bemerkt der Evangelist Johannes,
nachdem Judas, der Verräter, den Abend
mahlssaal verlassen hatte. Nacht wird es
um Jesus – im wörtlichen wie im übertra
genen Sinn. Vor ihm liegt die Angst am
Ölberg, die Verhaftung, die endlosen
Verhöre vor dem Hohen Rat und vor Pila
tus, die Folter der Geißelung, das Todes
urteil und der Kreuzweg. Zuletzt das lan
ge und qualvolle Sterben am Kreuz.
Nichts hellt die Nacht auf. Jesus muss
den Weg bis ans Ende gehen, bis zur Ver
lassenheit und dem Tod. Noch ist Ostern
nicht in Sicht. Der Karfreitag muss durch
litten werden, bis zum bitteren Ende.

"Es ist Nacht", müssen wir wohl in vieler
lei Hinsicht auch über die gegenwärtige
Situation der Kirche in unserem Land sa
gen.

Schlimm genug, dass es Glaube und Kir
che in der heutigen Zeit allgemein
schwer haben.

Schlimm genug, dass nur noch eine
Minderheit zu den aktiven Gläubigen
zählt.

Schlimm genug, dass Gottesdienstbe
such und Priesternachwuchs immer wei
ter zurückgehen.

Schlimm genug, dass christliche Werte in
unserer Kultur oft nicht mehr viel
zählen.

Ja, es ist Nacht geworden, und es ist
nicht abzusehen, ob und wann es wieder
heller wird. Erst einmal scheint es immer
finsterer zu werden. Wir stehen mitten
im Karfreitag. Von Ostern ist nichts zu
spüren.
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Karfreitag

Blicken wir auf Jesus. Wie erträgt er sei
ne "Nacht"? Auch er muss schreckliche
Dinge erleben, nicht nur von seinen Geg
nern, sondern gerade auch von seinen
Freunden: Einer von ihnen verrät ihn, ein
anderer verleugnet ihn, alle verlassen
ihn. Die Führer seines eigenen Volkes,
dessen Erneuerung ihm so sehr am Her
zen lag, stellen sich gegen ihn. Niemand
scheint ihn mehr zu verstehen, niemand
mehr die Treue zu halten.

Hätte er nicht allen Grund gehabt zu sa
gen: Ihr seid es doch gar nicht wert, dass
ich für euch lebe und wirke, leide und
sterbe? Dennoch geht er seinen Weg bis
zum Ende. Jesus besteht das Dunkel. Er
flieht nicht davor, er gibt nicht auf halb
em Weg auf, sondern er geht mitten hin

durch. Er bleibt sich selbst treu, obwohl
niemand ihn mehr versteht und niemand
ihn mehr begleitet. Jesus stellt sich der
"Nacht". Kein Trost wird ihm zuteil, keine
Rettung in letzter Sekunde. Er muss die
Nacht durchleiden bis zum bitteren En
de. Von der Auferstehung ist (noch)
nichts zu sehen. Der Karfreitag endet im
Grab, mit einem dicken Stein davor.

Noch ist Karfreitag; noch ist Nacht. Doch
ich möchte dazu ermutigen: Kapitulieren
wir nicht vor der Nacht! Stellen wir uns
der Dunkelheit, gehen wir durch sie
hindurch. Dann dürfen wir erwarten,
dass es wieder ein Ostern, eine
Auferstehung gibt.

Stefan Langer
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Karfreitag

Garten Gethsemane ®Bründt

Kirche aller Nationen ®Bründt

Der Kreuzweg

Auf den Spuren von Jesu
Leidensweg in Jerusalem

Im Januar reiste eine Gruppe aus 23 Pil
gern des Pastoralen Raums Südholstein
unter der Reiseleitung von Pfarrer Stefan
Langer nach Israel und besuchte die bib
lischen Orte, an denen Jesus lebte und
wirkte. In den ersten drei Tagen wurden
die Orte rund um den See Generzareth
besucht. Dazu gehören u.a. die Städte
Nazareth, Kanaa, Kafarnaum und Tabgha
sowie der Berg der Seligpreisungen, der
Ort der Brotvermehrung und die Pri
matskirche. Danach ging es für fünf Tage
nach Jerusalem mit Ausflügen u.a. nach
Bethlehem und somit zu den Orten von
den Anfängen und dem Ende von Jesu
menschlichem Leben. Eine besondere
Erfahrung war der Kreuzweg - die Via
Dolorosa - in der Jerusalemer Alstadt.
Passend zu Ostern erinnern wir uns an
Jesu Leidensweg, der hier mit Bildern
der Reisegruppe ergänzt wird.

Im Garten Gethsemane
(Ölberg)

Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu ei
nem Grundstück, das man Gethsemane
nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und
wartet hier, während ich dort bete. (Mat.
26,36)

Der Garten Gethsemane existiert noch
heute. Hier stehen über 2000 Jahre alte
Olivenbäume. Vergleicht man die
Baumstämme dieser Urgesteine mit ei
nem schmächtigen, aber auch schon 60
Jahre alten Baum, so ist das unvorstell
bar hohe Alter nachvollziehbar.

Hier kommt Jesus vor seiner Festnahme
mit seinen Jüngern hin, um zu seinem
Vater zu beten. "Mein Vater, wenn es
möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vor
über. Aber nicht wie ich will, sondern wie
du willst." (Mat.26,39) Hier wird er von
Judas verraten und von den Soldaten der
Ältesten und Hohepriester festgenom
men.
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Karfreitag

St.Peter in Gallicantu / Kajaphas Haus ®Bründt

Station 1 ®FlindtHeilige Treppen ®Bründt

Kajaphas Haus
(Berg Zion)

Petrus erinnerte sich an das, was Jesus
gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du
mich dreimal verleugnen. Und er ging hin
aus und weinte bitterlich. (Mat. 26,75)

Jesus wird nach seiner Festnahme zu
dem Haus des Hohepriester Kajaphas
gebracht, wo er vernommen wird. Man
versucht mit Falschaussagen einen
Grund für die Verurteilung zu finden und
wirft Jesus schließlich Gotteslästerung
vor.

Jesus wird über Nacht in einer Zisterne
festgehalten, während Petrus sich unter
die Diener mischte und dem Verhör folg
te. Zunächst unbewusst verleugnet er
Jesus dreimal, um nicht weiter aufzufal
len. Gut gemeint oder doch Verrat? Fakt
ist, dass Petrus seines Handelns bewusst
wird, als der Hahn zum Morgen dreimal
kräht, denn nun erinnert er sich, dass Je
sus die Verleugnung bereits vorherge
sagt hatte.

1. Station: Jesus wird zum Tod
verurteilt

Von Kaiphas brachten sie Jesus zum Prae
torium. (Joh, 18,28)

Von Berg Zion führen sie Jesus die Heili
gen Treppen hinab und bringen ihn zur
Burg Antonia auf dem Tempelberg. Hier
wird er Pontius Pilatus vorgeführt und
zum Tode verurteilt.

Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen.
Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Pa
schafest einen Gefangenen freilasse.
Wollt ihr, dass ich euch den König der Ju
den freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht
diesen, sondern Barabbas! (Joh. 38-40)
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Karfreitag

Station 2 ®Flindt

Via Dolorosa ®Bründt

Station 3 ®Bründt

2. Station: Jesus nimmt das
Kreuz auf sich

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu
kreuzigen. (Mk. 15,20) Erst vor ein paar
Tagen feierten Sie ihn noch mit "Hosanna!
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des
Herrn, der König Israels!" (Joh. 12,13) 

Nun fordert das Volk von Pontius Pilatus
die Kreuzigung Jesu, sie verspotten ihn,
verkleiden ihn als König und setzen ihm
eine Dornenkrone auf. Jesus wird unter
das Kreuz gezwungen. Via dolorosa -
Weg der Schmerzen. Er geht im Kleid ei
nes Gezeichneten. Er trägt das Leid der
Menschen. Er trägt unsere Schuld. (GL
683, 2)

Die Via Dolorosa liegt in der Altstadt von
Jerusalem zwischen Tempelberg und Da
maskustor. Damit führt der Kreuzweg
durch das Epizentrum der Weltreligio
nen und Konfessionen. Große Teile sind
mitten im muslimischem Viertel und

dem bunten Treiben des Bazars.

Besinnlichkeit findet man hier nur
außerhalb der Geschäftszeiten, also früh
am Morgen. In der Morgendämmerung
wirken die leeren Straßen unwirklich,
aber in der Stille findet man die Statio
nen (9 Stationen auf der Via Dolorosa
und 5 Stionen in der Auferstehungskir
che) in mystischer Besinnlichkeit.

3. Station: Jesus fällt zum
1. Mal unter dem Kreuz

Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von
uns allen. Er wurde misshandelt und nie
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Karfreitag

Station 4 ®Bründt

Station 5 ®Flindt

nicht auf. (Jes 53, 6-8)

Jesus liegt am Boden. Im Staub der Erde.
Er hat kein Gesicht mehr. Vom Kreuz in
die Knie gezwungen. Doch er steht wie
der auf. (Gotteslob 683, 3)

4. Station: Jesus begegnet
seiner Mutter

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter
und die Schwester seiner Mutter, Maria,
die Frau des Klopas, und Maria von Mag
dala. Als Jesus seine Mutter sah und bei
ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu
seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!
Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine
Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie
den Jünger zu sich. (Joh 19,25-27)

Jesus und seine Mutter.
Begegnung im Leid.
Begegnungen auf dem Kreuzweg.
Stark wie der Tod ist die Liebe.
(Gotteslob 683, 4)

5. Station:
Simon von Zyrene hilft Jesus
das Kreuz tragen

Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus
Zyrene namens Simon; ihn zwangen sie,
Jesus das Kreuz zu tragen. (Mat. 27,32)

Jesus und Simon. Sie werden Brüder auf
dem Kreuzweg. Geschwisterliche Kirche.
Einer trage des anderen Last; so erfüllt
ihr das Gebot Christi. Sooft wir einem
Leidenden in Güte begegnen und im
sein Leid zu tragen helfen, sooft tragen
wir Jesu eigenes Kreuz mit. So empfan
gen wir Heil und dürfen selbst zum Heil
der Welt beitragen. (Gotteslob 683, 5)
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Karfreitag

Station 6 ®Flindt

Station 7 ®Bründt

6. Station: Veronika reicht
Jesus das Schweißtuch

Mit Mühe schleppt Jesus sich keuchend
voran. Doch das Licht auf seinem Antlitz
bleibt ungebrochen. Es gibt keine Krän
kung, die etwas gegen seine Schönheit
tun könnte. Je mehr er geschmäht wird,
umso mehr vermag er ein Licht des Heils
auszustrahlen. Und dann bleibt Jesus vor
einer Frau stehen, die ohne jedes Zögern
auf ihn zu geht. Es ist Veronika, eine
wahre Ikone weiblicher Zärtlichkeit!

Hier verkörpert der Herr unser Bedürfnis
nach liebevoller, spontan-ungeschulde
ter Zuneigung, unser Bedürfnis, uns ge
liebt und beschützt zu fühlen durch Ges
ten der Aufmerksamkeit und der Fürsor
ge. (Zit. MEDITATIONEN von Mons. Gian
carlo Maria BREGANTINI, Erzbischof von
Campobasso-Boiano)

7. Station:
Jesus fällt zum 2. Mal

Ich bin aber ein Wurm und kein Mensch,
der Leute Spott, vom Volk verachtet. Alle,
die mich sehen, verlachen mich, verziehen
die Lippen, schütteln den Kopf: "Er wälze
die Last auf den Herrn, der soll ihn befrei
en! Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm
Gefallen hat. (Ps 22, 7-9)

Jesus fällt ein zweites Mal, als er das
Stadttor verlässt. Hier steht in einer
Franziskanerkapelle eine römische Säu
le, an der sein Todesurteil angeschlagen
gewesen sein soll. Deshalb heißt der Ort
"Pfeil des Gerichts".

8. Station: Jesus tröstet die
weinenden Frauen von
Jerusalem

Es folgte eine große Menschenmenge,
darunter auch Frauen, die um ihn klagten
und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen
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Karfreitag

Station 8 ®Bründt

Station 9 ®Bründt

 
um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem,
weint nicht über mich; weint über euch
und eure Kinder! Denn es kommen Tage,
da wird man sagen: Wohl den Frauen, die

unfruchtbar sind, die nicht geboren und
nicht gestillt haben. (Luk 23, 27-29)

9. Station: Jesus fällt zum 3.
Mal unter dem Kreuz

Ich bin gekommen, mein Gott, um deinen
Willen zu tun. (Ps 40,8)

Er hat es fast geschafft. Kurz bevor er
den Ort seiner Kreuzigung erreicht, fällt
Jesus ein drittes Mal unter der Last des
Kreuzes. An der Kreuzigungsstelle steht
heute die Auferstehungskirche. Manche
nennen sie auch Grabeskirche, denn bei
de Stellen, Grab und die Stelle, an der
das Kreuz gestanden haben soll, liegen
in ihrem Inneren.
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Karfreitag

Station 11 ®Flindt

10. Station: Jesus wird seiner
Kleider beraubt

Die Soldaten nahmen seine Kleider und
machten vier Teile daraus, für jeden Sol
daten einen. Sie nahmen auch sein Unter
gewand, das von oben her ganz durchge
webt und ohne Naht war. Sie sagten zu
einander: Wir wollen es nicht zerteilen,
sondern darum losen, wem es gehören
soll. So sollte sich das Schriftwort erfül
len: Sie verteilten meine Kleider unter sich
und warfen das Los um mein Gewand.
Dies führten die Soldaten aus. (Joh 19,
23-24)

Wie Adam und Eva entblößt.
Das letzte Ansehen ist ihm genommen.
Unser Herr im Elend.
Menschenrechte?
Menschenwürde?
(Gotteslob 684, 1)

11. Station: Jesus wird an das
Kreuz genagelt

Sie kamen zur Schädelhöhe; dort kreuzig
ten sie ihn und die Verbrecher, den einen
rechts von ihm, den andern links. Jesus
aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun. (...) Auch die
Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor
ihn hin, reichten ihm Essig und sagten:
Wenn du der König der Juden bist, dann
hilf dir selbst! Über ihm war eine Tafel an
gebracht; auf ihr stand: Das ist der König
der Juden. Einer der Verbrecher, die neben
ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn
nicht der Messias? Dann hilf dir selbst
und auch uns! Der andere aber wies ihn
zurecht und sagte: Nicht einmal du fürch
test Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil

getroffen. Uns geschieht recht, wir erhal
ten den Lohn für unsere Taten; dieser aber
hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte
er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein
Reich kommst. Jesus antwortete ihm:
Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du
mit mir im Paradies sein. (Luk 23, 33-43)

Die letzten fünf Kreuzweg Stationen
führen durch die Grabes- bzw. Auferste
hungskirche. Sechs Konfessionen teilen
sich dieses Gotteshaus: Griechisch-, Ar
menisch-, Syrisch-, Äthiopisch-Orthodo
xe, Kopten und Katholiken. Trotz geichen
Glaubens folgen sie ihrem eigenen Ritus
und ein Status Quo bestimmt seit 1852
die Aufteilung und Nutzung der Kirche.
Seit dem wird auch der Schlüssel zu der
Kirche von zwei muslimischen und somit
neutralen Familien verwaltet, die sich
täglich um das Auf- und Abschließen
kümmern.
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Karfreitag

Station 13 ®Bründt

Die Kreuz- und Grabesstelle wird von der
Griechisch-Orthodoxen Kirche betreut.
Ihre Kapellen und Kirchen sind prunkvoll
mit Gold, Öllampen und Ikonen ge
schmückt. Es gibt immer eine Ikone der
Gottesmutter Maria mit dem Jesus-Kind
auf der linken und eine Christus-Ikone
auf der rechten Seite. Es riecht intensiv
nach Weihrauch und Bienenwachs.

Den Platz, an dem das Kreuz stand, hat
ein Altar eingenommen, darunter ist
eine Fassung um das verbliebene Loch.
Jeder hat die Möglichkeit sich unter den
Altar zu knien, die Stelle zu berühren
und ein kurzes Gebet zu sprechen.

12. Station: Jesus stirbt am
Kreuz

Von der sechsten bis zur neunten Stunde
herrschte eine Finsternis im ganzen Land.
Um die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli,
Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich ver
lassen? Einige von denen, die dabeistan
den und es hörten, sagten: Er ruft nach
Elija. Sogleich lief einer von ihnen hin,
tauchte einen Schwamm in Essig, steckte
ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trin
ken. Die anderen aber sagten: Lass doch,
wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm
hilft. Jesus aber schrie noch einmal laut
auf. Dann hauchte er den Geist aus. (Mat
27, 45-50)

Jesus im Todeskampf. "Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?"
Sein letztes Gebet: "Vater, in deine Hän
de lege ich meinen Geist."
Sein letztes Gebot: "Liebt einander, wie
ich euch geliebt habe!"

Sein letztes Wort: "Es ist vollbracht."
Totenstille des Karfreitags.
Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Hoffnung.
Im Kreuz ist Leben.
(Gotteslob 684, 3)

13. Station: Jesus wird vom
Kreuz abgenommen

Weil Rüsttag war und die Körper während
des Sabbats nicht am Kreuz bleiben soll
ten, baten die Juden Pilatus, man möge
den Gekreuzigten die Beine zerschlagen
und ihre Leichen dann abnehmen; denn
dieser Sabbat war ein großer Feiertag. (...)
Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu,
aber aus Furcht vor den Juden nur heim
lich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu ab
nehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte
es. Also kam er und nahm den Leichnam
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Karfreitag

Station 14 ®Flindt

ab. Es kam auch Nikodemus, der früher
einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte.
Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und
Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen
den Leichnam Jesu und umwickelten ihn
mit Leinenbinden, zusammen mit den
wohlriechenden Salben, wie es beim jüdi
schen Begräbnis Sitte ist.
(Joh 19, 31-40)

Direkt am Eingang der Grabes- oder Auf
erstehungskirche befindet sich die 13.
Station des Kreuzweges. Dies ist der Ort,
an dem Josef den Leichnam Jesu ablegt
und ihn zusammen mit Nikodemus zur
Vorbereitung auf die Grablegung salbt.

Heute steht an dieser Stelle der Stein
der Salbung unter einer Reihe von
christlichen Öllampen. Viele Pilger ins
besondere orthodoxen Glaubens küssen
den Stein oder gießen Öl darüber.

14. Station: Jesus wird ins
Grab gelegt

An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte,
war ein Garten, und in dem Garten war
ein neues Grab, in dem noch niemand be
stattet worden war. Wegen des Rüsttages
der Juden und weil das Grab in der Nähe
lag, setzten sie Jesus dort bei.
(Joh 19, 41-42)

Die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa ge
kommen waren, gaben ihm das Geleit und
sahen zu, wie der Leichnam in das Grab
gelegt wurde. (Luk 23, 55)

Er [Josef] wälzte einen großen Stein vor
den Eingang des Grabes und ging weg.
(Mat 27, 60)

"Take it, or leave it", sagte der Guide als
sich die Reisegruppe unter der großen
Kuppel in eine lange Schlange stellte,
um das Heilige Grab zu besichtigen. Un
ter der Kuppel befindet sich eine üppige
Kapelle, die das Grab umschließt. Kurz
darauf wurde deutlich, was der Guide
meinte: In dem Grab war ein prunkvolles
Grab aus Marmor, in dem Jesu Leichnam
gelegen haben soll. Liest man die ent
sprechenden Bibelstellen, war jedoch
immer von einem Felsengrab die Rede,
dass mit einem schweren weiteren Stein
verschlossen wurde. In dem seitlichen
Gemäuer der Kuppel gibt es jedoch noch
einen Nebenraum, in dem man ein Fel
sengrab gefunden hat, das viel mehr auf
die biblische Beschreibung passt.
Tatsächlich glauben die syrisch-orthodo
xen an diese Stelle als wahren Ort des
Heiligen Grabes.
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