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Lesegottesdienst zum Karsamstag 2020 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen! 

Leitspruch, Johannes 3, 16 
„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“ 

Psalm, Psalm 88 (Buber-Rosenzweig) 

1 Ein Gesang, Harfenlied der Korachsöhne, des Chormeisters,  

nach »Die Sänftigung, zum Wechselsagen«,  

eine Eingebungsweise Hemans des Esrachiten. 

2 DU,  

Gott meiner Befreiung!  

Tages schreie ich,  

in der Nacht auf dich zu. 

3 Komme vor dich mein Bitten,  

neige dein Ohr meinem Jammern! 

4 Denn gesättigt ist meine Seele mit Übeln,  

mein Leben ist ans Gruftreich gelangt. 

5 Ich bin zu ihnen gerechnet,  

die in die Schluft sinken,  

bin worden wie ein Mann ohne Wesen, 

6 unter die Toten geledigt,  

gleichwie die Durchbohrten,  

die im Grab Liegenden,  

derer du nicht mehr gedenkst,  

sind sie doch von deiner Hand abgeschnitten. 

7 Du hast mich in die unterste Schluft gesetzt,  

in Finsternisse, in Strudel. 

8 Auf mich hat dein Grimm sich gestemmt,  

all deine Brandungen hast du wechselsagen lassen. 

9 Meine Bekannten hast du von mir entfernt,  

hast mich ihnen zum Greuel gesetzt.  

Ich bin eingekerkert, kann nicht hinaus, 

10 aus der Gebeugtheit schmachtet mein Auge.  

Ich rufe dich, DU, alletag,  

ich breite zu dir meine Hände. 

11 Wirst du an den Toten ein Wunder tun,  

oder werden Gespenster aufstehn, dir danken? 

12 Wird deine Huld im Grabe erzählt,  

in der Verlorenheit deine Treue? 

13 Wird dein Wunder in der Finsternis erkannt,  

im Land des Vergessens deine Bewährung? 

14 Ich aber, zu dir stöhne ich, DU,  

am Morgen empfängt dich mein Gebet. 

15 Warum, DU,  

verabscheust du meine Seele,  

versteckst du dein Antlitz vor mir? 

16 Gebeugt bin ich und am Verscheiden von jung auf,  

deine Ängste habe ich getragen,  

ich bin zerrüttet. 

17 Über mich sind deine Flammen gefahren,  

deine Schrecknisse vernichten mich. 

18 Sie umringen mich all den Tag wie Gewässer,  

sie schlagen über mir zusammen. 

19 Entfernt hast du von mir  

Liebenden und Genossen, -  

meine Bekanntschaft ist die Finsternis. 
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Alttestamentliche Lesung, Jecheskel / Hesekiel / Ezechiel 37, 1-14, 15-28 (Buber-Rosenzweig) 

1 Über mir war SEINE Hand,  

im Geistbraus entführte mich ER,  

ließ mich nieder inmitten der Ebne,  

die war voller Gebeine. 

2 Er trieb mich rings, rings an ihnen vorbei,  

da, ihrer waren sehr viele  

hin über die Fläche der Ebne,  

und da, sehr verdorrt waren sie. 

3 Er aber sprach zu mir:  

Menschensohn,  

werden diese Gebeine leben?  

Ich sprach:  

Mein Herr, DU,  

du selber weißt. 

4 Er aber sprach zu mir:  

Künde über diese Gebeine,  

sprich zu ihnen:  

Ihr verdorrten Gebeine,  

höret SEINE Rede! 

5 so hat mein Herr, ER, gesprochen  

zu diesen Gebeinen:  

Da, Geistbraus lasse ich kommen in euch,  

und ihr lebt. 

6 Ich gebe über euch Sehnen,  

ich lasse Fleisch euch überziehn,  

ich überspanne euch mit Haut,  

Geistbraus gebe ich in euch,  

und ihr lebt  

und erkennt,  

daß ICH es bin. 

7 Ich kündete, wie mir war geboten.  

Als ich gekündet hatte, geschah ein Rauschen,  

und da, ein Schüttern,  

die Gebeine rückten zusammen,  

Gebein zu seinem Gebein. 

8 Ich sah,  

da waren über ihnen Sehnen,  

Fleisch überzog sie,  

Haut überspannte sie obendrauf,  

doch kein Geistbraus war in ihnen. 

9 Er aber sprach zu mir:  

Künde auf den Geistbraus zu,  

künde, Menschensohn,  

sprich zum Geistbraus:  

So hat mein Herr, ER, gesprochen:  

Von den vier Brausewinden,  

Geistbraus, komm,  

wehe diese Erwürgten an,  

daß sie leben! 

10 Ich kündete, wie er mir geboten hatte.  

Der Geistbraus kam in sie ein,  

sie lebten.  

Sie standen auf ihren Füßen,  

ein sehr sehr großes Heer. 

11 Er aber sprach zu mir:  

Menschensohn,  

diese Gebeine,  

die sind alles Haus Jissrael.  

Da sprechen sie:  

Verdorrt sind unsre Gebeine,  

geschwunden unsere Hoffnung,  

losgeschnitten sind wir! 

12 Darum künde, sprich zu ihnen:  

So hat mein Herr, ER, gesprochen:  

Da, ich öffne eure Gräber,  

ich ziehe euch aus euren Gräbern,  

mein Volk,  

ich lasse euch kommen  

zu dem Boden Jissraels. 

13 Dann werdet ihr erkennen,  

daß ICH es bin.  

Wann ich öffne eure Gräber,  

wann ich euch ziehe aus euren Gräbern,  

mein Volk, 

14 gebe in euch meinen Geistbraus,  

daß ihr lebet,  

lasse euch nieder auf eurem Boden,  

dann werdet ihr erkennen,  

daß ICH es bin,  

ders redet, 

ders tut.  

SEIN Erlauten ists. 
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15 SEINE Rede geschah zu mir, sprach: 
16 Und du, Menschensohn,  

nimm dir ein Holz  

und schreibe darauf:  

»Des Jehuda und der Söhne Jissraels, die seine Gefährten sind.«  

Und nimm wieder ein Holz  

und schreib darauf:  

»Des Jossef«,  

als das Holz Efrajims und alles Hauses Jissrael, die seine Gefährten sind. 
17 Dann rücke sie dir aneinander zu Einem Holz,  

sie sollen zur Einheit werden in deiner Hand. 
18 Und wenn zu dir sprechen die Söhne deines Volks, sprechen:  

»Willst du uns nicht melden, was diese dir sollen?«, 
19 rede zu ihnen:  

So hat mein Herr, ER, gesprochen:  

Da, ich nehme das Holz Jossefs,  

das in der Hand Efrajims und der Jissraelstäbe, seiner Gefährten, ist,  

ich gebe mit ihnen zusammen, daran das Holz Jehudas,  

ich mache sie zu Einem Holz,  

daß sie eins sind in meiner Hand. 
20 Die Hölzer, auf die du geschrieben hast,  

seien in deiner Hand ihnen vor Augen, 
21 und rede zu ihnen:  

So hat mein Herr, ER, gesprochen:  

Da, ich nehme die Söhne Jissraels  

weg aus den Weltstämmen, wohin sie gehen mußten,  

ich bringe sie zuhauf ringsumher,  

ich lasse sie kommen zu ihrem Boden. 
22 Ich mache sie zu Einem Stamm  

im Land, in Jissraels Bergen,  

ein König wird ihnen allen zum König,  

sie werden nicht mehr zu zwei Stämmen,  

sie spalten sich nicht mehr zu zwei Königreichen. 
23 Und nicht mehr bemakeln sie sich  

mit ihren Klötzen, mit ihren Scheusalen,  

mit all ihren Abtrünnigkeiten.  

Ich befreie sie von all ihren Abkehrungen,  

damit sie gesündigt haben,  

ich reinige sie,  

sie werden mir zum Volk  

und ich, ich werde ihnen zum Gott. 
24 Mein Knecht Dawid ist über sie König,  

Ein Hirt ist für sie alle.  

Sie gehn in meinen Rechtsgeheißen,  

wahren meine Satzungen, 

tun sie. 
25 Sie siedeln in dem Land,  

das ich meinem Knecht, dem Jaakob, gab,  

darin siedelten ihre Väter,  

nun siedeln darin sie,  

ihre Söhne, die Söhne ihrer Söhne  

auf Weltzeit,  

und Dawid, mein Knecht, ist ihnen Fürst  

auf Weltzeit. 
26 Einen Bund des Friedens schließe ich ihnen,  

der bleibt mit ihnen als Weltzeitbund,  

ich pflanze sie ein,  

ich mehre sie.  

Mein Heiligtum gebe ich in ihre Mitte  

auf Weltzeit, 
27 meine Wohnung wird sein über ihnen.  

Ich werde ihnen zum Gott  

und sie, sie werden mir zum Volk. 
28 Dann erkennen die Weltstämme,  

daß ICH es bin,  

der Jissrael heiligt:  

wann mein Heiligtum bleibt in ihrer Mitte  

auf Weltzeit.  
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Epistel, 1. Petrus 3, 18-22 (Neue Genfer Übersetzung) 

18 Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen 

gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder 

lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. 19-20 Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs 

Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündete ihnen seinen Sieg. 

Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld ´mit dem Gericht` gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur 

wenige – nicht mehr als acht Personen – in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. 21 Das Wasser von damals war das Gegenstück 

zum Wasser der Taufe, und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem 

Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung 

von Jesus Christus, 22 der jetzt – nachdem er in den Himmel gegangen ist – auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und 

alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. 

Evangelium, zugleich Hauptpredigttext Matthäus 27, 57-66 (Neue Genfer Übersetzung) 

57 Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimatäa stammte und ein Jünger Jesu war. 58 Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam 

Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden. 59 Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch 60 und legte ihn in 

das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des 

Grabes. 61 Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei; sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt.  
62 Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus; es war der Tag nach dem Rüsttag. 63 »Herr«, sagten sie, »uns 

ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat: ›Nach drei Tagen werde ich auferstehen.‹ 64 Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis 

zum dritten Tag bewacht wird! Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den 

Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste.« - 65 »Ihr sollt eure Wache haben«, antwortete Pilatus. »Geht und sichert das 

Grab, so gut ihr könnt!« 66 Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie die Wache aufstellten. 
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Credo (Dietrich Bonhoeffer) 

Ich glaube,  

daß Gott aus allem,  

auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube,  

daß Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.  

Aber er gibt sie uns nicht im Voraus,  

damit wir uns nicht auf uns selbst,  

sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müßte alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube,  

daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind  

und daß es Gott nicht schwerer ist,  

mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren Guttaten. 

Ich glaube,  

daß Gott kein zeitloses Fatum ist,  

sondern daß er auf aufrichtige Gebete  

und verantwortliche Taten wartet  

und antwortet. 

Amen 
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Gedanken 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen!  

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die einen sorgen für den Leichnam Jesu,  

die anderen sorgen sich um den Leichnam Jesu.  

  

Die einen nehmen den Tod Jesu hin und begraben seinen Leichnam und rechnen nicht damit, 

daß Jesus noch jemals etwas tun könnte,  

die anderen fürchten, daß er über den Tod hinaus weiter leben könnte, wie ein politisches 

Gespenst.  

  

Aber:  

Ist es nicht merkwürdig?  

Es sind gerade Jesu Freunde, die seinen Tod hinnehmen und seinen Leichnam begraben, 

ganz nach Sitte und Ritus. Nach Johannes kommt auch noch Nikodemus hinzu und bringt bei 

hundert Pfund Aloe und Myrrhe, um den Leichnam damit in das Leinentuch einzubinden, 

ehe alles dann in das Grab gelegt wird. Einige Frauen gucken zu und werden Zeugen dessen. 

Dann gehen alle heim und halten die Ruhe des Heiligen Sabbat. Nach Markus und Lukas 

wollten die Frauen dann, am Sonntag danach, noch den Leichnam mit Duftkräutern und 

Salböl balsamieren.  

  

Und es sind Jesu Gegner, die, denen dieser Leichnam nichts bedeutet, die Jesus keine Liebe, 

keinen letzten Dienst erzeigen, es sind diejenigen, die ihn loswerden wollten, weil sie 

befürchteten, er könne mit seiner Lehre eine tödliche Gefahr für das Volk Israel darstellen, es 

sind diese Gegner, die mit seinem Weiterleben als wirre und gefährliche politische Idee 

rechnen. Übrigens gab und gibt es weltweit und zu allen Zeiten seither viele Gegner Jesu, die 

eben diese Form des lebendigen Jesus erleben, bewußt oder unbewußt, und erbittert 

bekämpfen.  

 

Ist es nicht erstaunlich und merkwürdig, wie beide recht behalten sollten und zugleich nicht 

recht behalten sollten?  

  

Einerseits: 

Ja, Jesu Freunde hatten recht: Jesus war tot. Ganz und gar tot. Und: Wir haben ihn heute 

nicht als eine leibliche Person unter uns.  

Und Jesu Gegner haben auch recht behalten. Und wir dürfen auch nicht vergessen: Wie 

wurden nicht die Schriften des Neuen Testamentes mißbraucht, wie wurde nicht das Zeugnis 

des Juden Jesu entstellt, um zwei Jahrtausende lang die Juden grausam zu verfolgen, wider 

alles Zeugnis im Neuen Testament!  

  

Andererseits:  

Jesus lebt. Seine leibliche Auferstehung wird uns in den vier Evangelien und von Paulus 

kräftig bezeugt. Aber auch hier gibt es Unterschiede:  

Als ihn die Emmausjünger erkennen, in just diesem Augenblick verschwindet er, der zuvor 
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leiblich bei ihnen war, er ist auf einmal weg, „søkkvekk“, wie wir in der norwegischen 

Sprache zu sagen pflegen. Er ist körperlich nicht mehr da.  

Als ihn Maria frühmorgens am Sonntag am Grab zweifelsfrei erkannt hat und ihn in ihrer 

Freude umarmen will, da darf sie das nicht tun: „Noli me tangere!“, „Rühr‘ mich nicht an!“ 

Immer wieder haben große Künstler versucht, diese unfaßbare Szene darzustellen, nicht 

zuletzt James Tissot.  

Trotzdem zeigt sich Jesus später seinen Jünger auch zum Anfassen leiblich, nicht zuletzt dem 

sog. „ungläubigen“ Thomas. Er ist hungrig, ißt dem ihn angebotenen gebratenen Fisch und 

Honig, so bei Lukas, und er lädt einige seiner Jünger ein zu gebratenem Fisch, so bei 

Johannes in dem, quasi als Anhang angefügten 21. Kapitel.  

Jesus lebt, auch, indem wir, die Gemeinde, sein Leib sind, wir als die einzelnen Gläubigen 

seine Glieder. Und: „ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν“ (Luk. 17, 21), das heißt in einer 

genialen Doppeldeutigkeit der griechischen Präposition „ἐντὸς“ zugleich, daß Jesus selbst 

das Königreich Gottes in persona ist und daß das Königreich Gottes in jeder und jedem von 

uns lebt, ja, das Leben in einer jeden und einem jeden von uns ist. Das Reich G_ttes ist nicht 

von dieser Welt, ebenso wie wir als „Christen“ zwar in der Welt sind, nicht aber von der 

Welt (Joh. 17).  

  

Als ich als Schuljunge in der Volksschule und später im Gymnasium so langsam anfing, mit 

meinem Verstand zu begreifen, welchen Geschehens am Karfreitag gedacht wird – ich bin in 

einer christlichen und kirchlichen Familie aufgewachsen –, da war es mir in einer Weise klar, 

warum Jesus sterben sollte, und ich sah auch keinen Widerspruch zwischen 

Naturwissenschaft und Glaube – das tue ich heute noch nicht –, und mein Verstand störte 

sich auch nicht daran, daß Jesus nach drei Tagen wieder auferstehen würde. Aber ich konnte 

nicht begreifen, wie das denn sein könnte, daß G_tt tot sein könnte, aber, zum ersten, die 

ganze Welt „rein technisch“ weiter funktionieren würde, was sie ja offensichtlich tat, obwohl 

doch ihr Schöpfer, der zugleich der Chefingenieur dieser großen Maschine „Welt“ war, tot 

sein sollte, und, zum anderen, daß sich Menschen weiter untereinander lieben konnten, 

obwohl die Liebe ja tot war, denn, das hatte ich schon verstanden, G_tt war und ist ja die 

Liebe.  

  

Es führt zu nichts, darüber zu grübeln, wie das denn ist, „nach dem Tod“, wenn wir als 

Christen etwa einen lieben Menschen begraben haben oder über unser eigenes Sterben 

sinnieren! „Grübeln“ und „Nachdenken“, das sind zwei ganz verschiedene Sachen, ersteres 

ein großes Übel, das uns bis in unseren Schlaf hinein verfolgt, das andere ein Gabe G_ttes, 

das uns unsere Grenzen annehmen läßt und solchermaßen uns nicht den Frieden rauben läßt.  

Johann Sebastian Bach faßt es so in Chorgesang: 

Wir setzen uns mit Tränen nieder  

Und rufen Dir im Grabe zu:  

Ruhe sanfte, sanfte ruh‘!  

Ruht, Ihr ausgesognen Glieder!  

Euer Grab und Leichenstein  

Soll dem ängstlichen Gewissen  

Ein bequemes Ruhekissen  

Und der Seelen Ruhstatt sein. 
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christo Jesu, Amen! 

Vater unser (Matth. 6, 9-13, übersetzt von Fridolin Stier, die Doxologie 1. Chronik 29, 11-13 von Martin Buber) 

Unser Vater, du in den Himmeln!  

Heilig sich weise Dein Name.  

Dein Königtum komme.  

Dein Wille geschehe.  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser Brot für morgen gib uns heute.  

Und laß uns nach unser Verschulden,  

wie auch wir nachgelassen haben  unseren Schuldnern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern entreiße uns dem Bösen. 

Dein ist, DU, die Größe, die Macht, die Herrlichkeit, die Strahlung und die Hehre,  

ja, alles, im Himmel und auf Erden.  

Dein ist das Königtum, DU,  

der über allem als Haupt sich erhebt.  

Der Reichtum und die Ehre, von deinem Antlitz her sind sie,  

du waltest über alles,  

in deiner Hand ist Kraft und Macht, und in deiner Hand, alles groß und stark zu machen.  

Und nun, unser Gott, danken wir dir  

und preisen den Namen deiner Herrlichkeit. 

Amen 


