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Ingo Zipkat, Pastor 
 

Psalm (Psalm 22 in Auswahl) 

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. 
Aber du 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. 
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 
Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 
»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm." 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 
und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
und du legst mich in des Todes Staub. 
Sie teilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los um mein Gewand. 
Aber du, HERR, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

Lied O Haupt voll Blut und Wunden (Ev. Gesangbuch Nr. 85, 1-4) 
1. 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! 

2. 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’t? 

3. Die Farbe deiner Wangen, 
der roten Lippen Pracht 
ist hin und ganz vergangen; 
des blassen Todes Macht 
hat alles hingenommen, 
hat alles hingerafft, 
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und daher bist du kommen 
von deines Leibes Kraft. 

4. 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’! 

Evangeliumslesung Evangelium nach Johannes Kapitel 19, Verse 16 – 30 
Pilatus überantwortete 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 (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. 

Gedanken zum Tag 
Sonne leuchtet, es ist ein strahlend blauer Morgen, an dem ich diese Gedanken verfasse. Irgendwie 
unwirklich alles, in Zeiten von Corona und Kontaktsperre, auf Ostern zugehen und das Leben feiern. Und 
doch feiert das Leben um mich her, jetzt „grünet, was nur grünen kann“, und meine Tochter wird wach und 
ich höre sie lachen… 

Vor 75 Jahren, ein anderer Ort, eine andere Zeit: Das erste, woran sich die Befreier von Auschwitz erinnern, 
ist der Gestank und der von der Asche verfinsterte Himmel. Ein Ort, an dem es keine Hoffnung gibt und 
Unmenschlichkeit alle Sprache des Lebens verschlang. Und die, die überlebt haben, die versuchen 
zurückzukehren ins Leben: „Es ist ein Kampf… ich kämpfe ihn aus…ein jüdischer Kampf…Ich stehe.“ 

Noch ein anderer Ort, eine andere Zeit: Ob der Himmel blau war an diesem Tag, als Jesus gekreuzigt, 
ermordet wurde? Verlassen von den Freunden, einige Frauen stehen da, die Mutter schreit nach Leben? 
Soldaten spielen ihre Spiele mit den Sterbenden, so wie sie es später immer wieder tun mit den 
Verurteilten… 

„Und neigte das Haupt und verschied.“ 
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Gibt es etwas was hinüberreicht von den Farben und Sorgen und Ängsten des Frühlings um mich her in die 
verfinsterten Tage und Orte des Kreuzes Jesu (oder auch der Shoa)? Kann ich auch nur erahnen, wie dunkel 
Leben sein kann, wie brutal die Mörder und Henker und ihre willfährigen Vollstrecker? Kann ich erahnen 
oder auch nur zur Sprache bringen, was Dietrich Bonhoeffer und die mit ihm zusammen Hingerichteten 
gefühlt und erfahren haben, als sie bei der Hinrichtung mehrfach wiederbelebt werden, nur um noch einmal 
die Angst des Gehängtwerdens zu spüren? 

Reicht meine Hoffnung hinein an diese Orte der Dunkelheit und des Gottesschweigens? „Wir Lebenden 
spüren den Boden nicht mehr…“ Ob Jesus ihn noch spürte, nach den Schlägen und der Folter? „Seht welch 
ein Mensch…“ Bleibt mir nicht doch nur das Schweigen angesichts von Auschwitz und Golgatha und all 
diesen Orten überall in der Welt? Verhallt nicht das Lachen Paulines wie eine Täuschung von Leben dort, wo 
ich weder Engel noch Liebender mehr bin, sondern nur noch der, der ohnmächtig schweigt und dessen 
Sprache und Leben zerbricht wie die Paul Celans, der so lange zu stehen suchte und sich dann doch verlor? 
Was bedeutet schon Corona angesichts von Auschwitz und all den Orten von Folter und Krieg und Mord und 
Flucht, angesichts des Kreuzes Jesu? 

Meine Sprache, meine Hoffnung, mein Glaube reicht nicht ansatzweise hinein in diese Dunkelheit. Aber 
vielleicht reicht die Sprache der Überlebenden zu mir. 

„Wenn ich das schon überlebt habe, dann muss ich doch wieder anfangen zu leben... Wir wollen doch alle 
leben! Wir wollen doch alle im Frieden leben!“ (Esther Bejarano, Überlebende von Auschwitz) 

Ob das Leiden einen Sinn habe, wurde Yehuda Bacon, ebenfalls Überlebender der Shoa, gefragt. Und er 
antwortet, man könne erkennen: „Der andere (Mensch) ist ein Wunder, wie ich selbst, wie jeder Mensch.“ 
Und dann höre man auf zu hassen, denn wenn er weiter hasse, dann habe „Adolf Hitler“ gewonnen. 

Und ich sehe den Gekreuzigten, der selbst in der Stunde seiner Ermordung nicht aufhört zu lieben, selbst die 
nicht, die ihn ermorden: „Liebet eure Feinde.“ Und dann neigte er sein Haupt und verschied… 

Ich kehre zurück zu meiner Tochter, in diesen Frühlingsmorgen, in meine kleine Welt und meine Sorgen, in 
meine Gedanken, wie alles so wird im Heute meines Lebens. Und versuche diese Stimme der Liebe, die 
selbst in der Dunkelheit des Todes noch spricht, mitzunehmen. Leben ist ein Wunder, jeder Mensch ist ein 
Wunder. Und Kreuz und Auschwitz und all die anderen Orte ein Vermächtnis: Dass so etwas nie mehr 
geschieht, weil es „ein für alle Mal“ geschehen ist. „Es ist vollbracht.“ Damit meine Tochter lachen und 
spielen kann und ich das Wunder erlebe, das Leben ist, und in ihm das Geheimnis, das ich Gott nenne. 

Amen. 

Lied Korn, das in die Erde Ev. Gesangbuch Nr. 98 
1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Statt eines Gebetes 
Du bist so weit. 
So weit wie ein Stern, den ich zu fassen geglaubt. 
Und doch bist du nah – 
nur ein wenig verstaubt 
wie vergangene Zeit. 
Ja. 
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Du bist so groß. 
So groß wie der Schatten von jenem Baum. 
Und doch bist du da – 
nur blass wie ein Traum 
in meinem Schoß. 
Ja. 
(Selma Meerbaum-Eisinger, 1941) 

Segen 
Der EWIGE segne Dich und behüte Dich. 
Der EWIGE lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig. 
Der EWIGE hebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir Frieden. 
Amen 
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