
 
ANDACHT ZUR TODESSTUNDE JESU 

15. April 2022, 15.00 Uhr 
Friedrichskirche Worms 

ORGELVORSPIEL 

EINGANGSLIED 
EG 91,1+6: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 

EINGANGSVOTUM 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
GEM.: Amen. 

EINGANGSPSALM (EG 709) 

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. 

Du aber 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. 

     Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 



     denn es ist hier kein Helfer. 

Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

Ps 22,2-6.12.20 
GEBET 

Herr Jesus, wer bist du? 

Ich sehe dich aus der Ferne, 
über den unendlichen Abstand der Zeit. 

Und doch bist du nah.  
Ich sehe dich am Kreuz. 

Was hat das mit mir zu tun? 
Dein Leib ist zerschlagen. 
Dein Gesicht ist entstellt.  
Niemand wäscht dir das Blut ab. 

Was hat das mit mir zu tun? 
Ich fürchte mich vor der Antwort. 
Erbarme dich. Amen. 

 

 

EVANGELIUMSLESUNG  

Johannes 19,16-30 

Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Und er trug sein 
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 König der Juden. 

Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 
vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. 

Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 
Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, 
wem es 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 von Magdala. 

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 
steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: 
Es ist vollbracht! und neigte das Haupt und verschied. 

 

Schweigen 
  



PREDIGT ÜBER „O HAUPT VOLL BLUT UND WUNDEN“ 

„O Haupt voll Blut und Wunden“ ist eines der bekanntesten und ergreifendsten 
Lieder, die Paul Gerhardt gedichtet hat. 

Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie es zu diesem Lied gekommen ist. 

Paul Gerhardt war vom Schicksal schwer gezeichnet. Ja, man könnte ihn tatsächlich 
als einen modernen Hiob bezeichnen. 

Wie viele andere Familien in Kursachsen hatten auch die Gerhardts unter den Folgen 
des Dreißigjährigen Krieges – Hungersnot, Seuchen und den Übergriffen der 
Soldaten – zu leiden. 1619 starb sein Vater, 1621 seine Mutter. Paul Gerhardt war 
mit 14 Jahren Vollwaise. Kurz nacheinander sterben auch die meisten seiner 
Geschwister. 

In bitterer Armut kämpft sich Paul Gerhardt durch das Theologiestudium. Seine erste 
Gemeinde ist bettelarm. Er muss für sich selbst sorgen, weil niemand ihn bezahlen 
kann. 

Paul Gerhardt heiratet in Berlin seine Anna Maria. 

Die beiden bekommen ein Töchterchen, dass aber noch im ersten Lebensjahr stirbt. 

Innerhalb weniger Jahre sterben vier seiner fünf Kinder: Maria Elisabeth, Anna 
Katharina, Andreas und Andreas Christian – zuletzt sogar seine Ehefrau. 

Nur Söhnchen Friedrich überlebt.  

Da Paul Gerhardt als strenger Lutheraner das Toleranzedikt des Kurfürsten nicht 
unterschreiben will, wird er aller seiner Ämter erhoben und aufs Land geschickt. 

Tapfer aber sehr verzweifelt versieht Paul Gerhardt als Pfarrer in Lübben seinen 
Dienst als Pfarrer.  

Mit großer Mühe und vom Leben schwer gezeichnet schleppt er sich die Stufen zum 
Altar der Kirche in Lübben empor. 

Genau in Augenhöhe sieht er auf der Predella des Hochaltars dieses Antlitz des 
leidenden Christus, das Sie heute in den Händen halten. 

Paul Gerhardt weiß, was Leiden bedeutet. Auch Christus hat gelitten. Und ist tapfer 
geblieben. Paul Gerhardt versenkt sich in dieses Antlitz – und findet darin Trost. 



 

EG 85,1 

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! 

„Gegrüßet seist du, lieber Judenkönig!“ hatten die Soldaten Jesus verspottet. Paul 
Gerhardt nimmt ihre Worte auf und wendet sie ins Positive, als wollte er jenen Spott 
wieder gut machen: „Gegrüßet seist du mir!“ Dann wendet er sich von dem 
dornengekrönten Haupt zum Gesicht: 

EG 85,2 

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? 

Wie mag das Gesicht von Jesus ausgesehen haben, liebe Gemeinde? Liest man, was 
in den Evangelien von Jesus erzählt wird, so ahnt man, dass eine gewisse Hoheit von 
seinem Gesicht ausging. Viele Menschen fassten sofort Vertrauen zu ihm. 

Das Gesicht ist eigentlich der weitaus schönste und ausdrucksvollste Teil des 
Körpers.  

Die Soldaten, die ihn verhaften sollten und mit Spießen, Stangen und Stricken kamen 
um einen Verbrecher zu fangen, waren über seinen Anblick so erschrocken, dass sie 
zu Boden fielen. Es ist erstaunlich und erschreckend zugleich, was Menschen alles 
erfinden, um andere Menschen zu quälen und zu verunstalten, wie es Paul Gerhardt 
hier beschreibt. Die Geißel, die Peitsche, die dazu dient, die Haut blutig zu schlagen. 

Auch heute noch wird an vielen Orten der Welt gefoltert. Der Mensch ist heute noch 
erfinderischer geworden, wenn es darum geht, andere Menschen zu töten oder gar 
in Massen zu vernichten. 



Paul Gerhardts Liedstrophe ist eine Anklage an den Menschen, der anderen 
Menschen solches furchtbare Leid antut. 

Die vierte Strophe beginnt mit einer Feststellung, die uns heute ganz überraschend 
und kaum glaubhaft erscheint: 

EG 85,4 

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. 

„Ich hab es selbst verschuldet“, was andere vor fast zweitausend Jahren 
Verbrecherisches getan haben? Wie kommt das zustande? Millionen von Christen 
haben durch die Jahrhunderte geglaubt, dass Jesus Christus, wie es heißt, „für 
unsere Sünden gestorben ist“.  

Aber vorstellbar ist uns dieser Gedanke nicht. Und wir tun uns leicht damit, den 
Sühnegedanken am Kreuz einfach abzulehnen. 

Schnell sind wir schnell dabei, zu erklären: „wir sind nicht schuld“? Wir folgen damit 
der allgemeinen menschlichen Neigung, jede Schuld von sich abzuwälzen.  

Schon auf den ersten Blättern der Bibel wird das beschrieben: Adam sagt zu Gott: 
„Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verleitet.“ Dabei sollte er seine Frau 
doch eigentlich lieben, statt sie zu „verpetzen“! Und Eva sagt: „Die Schlange betrog 
mich.“ Treffender und anschaulicher kann es kaum beschrieben werden.  

In den Jahren des Zweiten Weltkriegs haben Menschen millionenfache Schuld auf 
sich gehäuft in einem Ausmaß, das alles Denken übersteigt. Ein Sprichwort sagt: 
„Hinterher will es keiner gewesen sein.“  

Wenn wir uns so schnell und selbstbewusst für unschuldig erklären, setzen wir uns 
selbst zum obersten Richter, der genau weiß, was gut und böse ist. Das sind wir aber 
nicht!  

Ein Wort aus den Psalmen lautet: „Wer kann merken, wie oft er Fehler macht? 
Verzeihe mir, Herr, die verborgenen Fehler.“ Ein ungewöhnlich heilsames und 
befreiendes Gebet!  

Denn wer es nachsprechen kann, der kann es auch ertragen, wenn Paul Gerhardt 
schreibt: „Ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast.“ 

EG 85,6 

6. 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 meinen Arm und Schoß. 

Die Melodie dieses Liedes stammt übrigens von einem weltlichen Lied – einem 
Liebesied „Mein Gemüt ist mir verwirret von einer Jungfrau zart.“ In dieser 6. Strophe 
klingt noch ein wenig von diesem Liebeslied durch, wenn es dort heißt: ... als dann 
will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. 



Eine tiefe innige Verbindung mit diesem Leidenden Christus, das ist es, was Paul 
Gerhardt und hier vorhält: Wenn Du Christus liebst, dann musst Du bei im bleiben 
auch in seinem Leid, in seinem Schmerz und in seinem Sterben. 

EG 85,9+10 

9. 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. 

Von der Betrachtung des Gekreuzigten, liebe Gemeinde, wendet sich das Lied nun 
mehr und mehr zu den Gedanken an das eigene Sterben. 

Diese erreichen ihren Höhepunkt in den beiden letzten Strophen, und das nicht nur 
durch die atemberaubenden Vertonungen durch Johann Sebastian Bach in seiner 
„Matthäuspassion“. Unendlich vielen Menschen sind sie zur Hilfe in ihrer 
Sterbestunde geworden. 

Wer in hohem Alter stirbt, liebe Gemeinde, wünscht sich wohl, dann die Last des 
Lebens abwerfen zu können. Wer sein Leben beschließen muss, aber gern noch 
geblieben wäre, hat es leichter, wenn ihm einer Beistand leistet und seine Hand hält. 
Doch das ist nicht jedem vergönnt.  

Paul Gerhardts Worte können allen Sterbenden Trost geben. Wo kein Mensch mehr 
mit uns gehen kann, da lässt er uns darum bitten, dass Jesus Christus uns begleitet 
und in das ewige Leben führt. 

10. Erscheine mir zum Schilde, / zum Trost in meinem Tod, / und lass mich sehn 
dein Bilde / in deiner Kreuzesnot. / Da will ich nach dir blicken, / da will ich 
glaubensvoll / dich an mein Herz drücken. / Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

Amen. 

Lasst uns in der Stille die Gedanken vor Gott bringen, die uns heute an diesem 
Karfreitag besonders bewegen: 

Stilles Gebet 

Barmherziger Vater, das, was Menschen nicht zu gelingen scheint, das erflehen wir 
von Dir: Wir bitten dich um Versöhnung und Frieden. Amen. 

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 unseren 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. 



Schlusslied 
EG 93,1+4: Nun gehören unsere Herzen 

Segen 
Geht hin unter dem Segen des Herrn: 
Der Herr segne Euch und behüte Euch. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über Euch und sei Euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über Euch und gebe Euch Frieden +. 
GEM.: Amen. 

Orgelnachspiel 
 


