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                                                                                                  Pfarrerin Ulrike Kaffka

Im Namen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist

Gebet 
Gott, stärke mich, dein Leiden zu bedenken
mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Macht des Bösen uns zu erlösen.
Seh´ ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden ein Ärgernis 
und eine Torheit werden, so sei es doch mir, 
trotz Hohn und Spott, deine Weisheit, Gott;
deine Weisheit, die mich lehrt auf das Leid dieser Welt zu sehen 
und daran nicht zu zerbrechen,
weil deine Liebe und dein Erbarmen stärker sind als der Tod. 

4. Bild auf dem Altar – Verspottung (Es ist angestrahlt)

Im Mittelpunkt Jesus. Er sitzt auf einer steinernen Bank und trägt jetzt einen roten 
(Purpur-) Mantel um den nackten Körper. Das Zeichen königlicher Würde. 
Im krassen Gegensatz dazu die Hände. Sie sind immer noch gebunden mit einem Strick. 
Blut läuft ihm ins Gesicht. Auf dem Haupt trägt er eine Dornenkrone. Die Dornenkrone wird
von den edel gekleideten Männern um ihn herum mit Stöcken auf den Kopf gedrückt. Sie 
schlagen mit den Stöcken auf sein Haupt ein. 
Er selbst trägt auch einen Stock, senkrecht, wie ein herrschaftliches Zepter in der Hand. 
Mit dem einen Stock der Schläger bildet er ein Kreuz.
Wieder stehen Männer im Hintergrund und schauen billigend dieser Szene zu. 
Pontius Pilatus? Der Hohepriester?

Aus der Passionsgeschichte des Markus (Kap. 15)
Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die 
ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine 
Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der
Juden König! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt .... 

Jesus erscheint innerlich ganz unbeteiligt. Voller Würde schaut Christus aus dem Bild 
heraus und nimmt uns als Betrachter in den Blick. Es ist als wollte er uns sagen: 
Schaut genau hin, wo ihr mich mit Äußerlichkeiten und der Abwesenheit eures Herzens als
König verehrt, da spottet ihr auch meiner. 
Schaut hin, wo Menschen „auf Sockel gesetzt“ werden, wo ihnen wie Königen, Rettern, 
Helden gehuldigt wird, wo Übermenschliches von ihnen erwartet und gefordert wird. Und 
wenn sie es nicht „bringen“, werden sie vom Sockel gestürzt. Einen normalen, fehlerhaften
Menschen, selbst Verantwortung tragen -  das wollen sie nicht. 
Schaut genau hin, wo Menschen entwürdigt, verspottet, geschlagen werden. Z.B. 
Politiker*innen, der anderen, der „falschen“ Parteien. 
Mit wie viel Häme wird die eventuelle Corona-Infektion bei der Kanzlerin Merkel, bei Cem 
Özdemir im Internet bedacht.
Wie schnell geraten uns das Leid der Flüchtlinge an und außerhalb der Grenzen Europas, 
wie schnell geraten die obdachlosen, suchtkranken Menschen hierzulande aus dem Blick, 
wenn wir selbst nur um uns, unsere Gesundheit und Versorgung bangen. 



Wen setze ich auf einen Sockel?
Wessen Leid gerät mir aus dem Blick, weil ich mich zu sehr um mich selbst sorge?
Was möchte ich dagegen tun?

Gottes Sohn hält Schmerzen und Qualen aus, die auch wir Menschen aushalten müssen.
Gott kennt sich wirklich aus mit Verletzungen, mit Spott und Hohn. In dem Menschen 
Jesus zeigt Gott sich selbst zerbrechlich und verwundbar. 
Gott ist vertraut damit und weiß doch auch , wie man davon heil wird.  

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

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'?

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

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

Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür;
wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein.

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
Gottes Kraft stärke deinen Rücken, 

so dass du aufrecht stehen kannst, wo man dich beugen will. 
Gottes Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, so dass Lasten, die du trägst, 

dich nicht niederdrücken.
Gottes Weisheit bewege deinen Hals,

so dass du deinen Kopf frei heben kannst, wo deine Zuneigung vonnöten ist.
Gottes Segen sei mit dir.                                                                                                         
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