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Vorspiel 
„La D‘Hérouville“ – Adagio aus der Sonate 3 (op. 2, Nr. 3) 
von Michel Blavet (1700-1768) 
 
Begrüßung und Eröffnung 

 
Psalm 22,2-9 
2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
4 Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
5 Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 
8 Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 
9 ‚Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.‘ 
 
Gebet 
 
 
 
 

Zwischenspiel 
„Fantasie in g-Moll“ (TWV 40:13) 

von Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
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Schriftlesung: Johannes 18,28 – 19,16 (Der Prozess Jesu vor Pilatus) 

1. Szene: Anklage vor Pilatus (vor dem Prätorium) 

Evangelist: 28 Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium; es war 
aber früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das 
Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl 
essen könnten. 29 Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: 

Pilatus: „Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen?“ 

Evangelist: 30 Sie antworteten und sprachen zu ihm: ‚Wäre dieser nicht ein 
Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet.‘ 
31 Da sprach Pilatus zu ihnen:  

Pilatus: „So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.“ 

Evangelist: Da sprachen die Juden zu ihm: ‚Es ist uns nicht erlaubt, jemanden 
zu töten.‘ 32 So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt 
hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.  
33 Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus 
und sprach zu ihm:  

2. Szene: Dialog zwischen Jesus und Pilatus (im Prätorium) 

Pilatus: „Bist du der Juden König?“ 

Jesus: 34 „Sagst du das von dir aus, oder haben dir's andere über mich 
gesagt?“ 

Pilatus: 35 „Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich 
mir überantwortet. Was hast du getan?“ 

Jesus: 36 „Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von 
dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den 
Juden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht 
von hier.“ 

Pilatus: 37 „So bist du dennoch ein König?“ 

Jesus: „Du sagst es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in 
die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus 
der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ 
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Pilatus: 38 „Was ist Wahrheit?“ 

3. Szene: Jesu Unschuld & Barrabas Freigabe (vor dem Prätorium) 

Evangelist: Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden 
und spricht zu ihnen: 

Pilatus: „Ich finde keine Schuld an ihm. 39 Ihr habt aber die Gewohnheit, 
dass ich euch einen zum Passafest losgebe; wollt ihr nun, dass 
ich euch den König der Juden losgebe?“ 

Evangelist: 40 Da schrien sie wiederum: ‚Nicht diesen, sondern Barabbas!‘ 
Barabbas aber war ein Räuber.  

4. Szene: Verspottung des Königs der Juden (Ort unklar) 

1 Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 2 Und die 
Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf 
sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an 3 und traten 
zu ihm und sprachen: ‚Sei gegrüßt, König der Juden!‘, und 
schlugen ihm ins Gesicht.  
4 Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen:  

5. Szene: Dialog zwischen Volk und Pilatus (vor dem Prätorium) 

Pilatus: „Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich 
keine Schuld an ihm finde.“ 

Evangelist: 5 Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das 
Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen:  

Pilatus: „Sehet, welch ein Mensch!“ 

Evangelist: 6 Als ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie: 
‚Kreuzige! Kreuzige!‘ Pilatus spricht zu ihnen:  

Pilatus: „Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld 
an ihm.“ 

Evangelist: 7 Die Juden antworteten ihm: ‚Wir haben ein Gesetz, und nach 
dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes 
Sohn gemacht.‘ 
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8 Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr 9 und ging 
wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus:  

6. Szene: Dialog zwischen Jesus und Pilatus (im Prätorium) 

Pilatus: „Woher bist du?“ 

Evangelist: Aber Jesus gab ihm keine Antwort. 10 Da sprach Pilatus zu ihm:  

Pilatus: „Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, 
dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen?“ 

Jesus: 11 „Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben 
gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere 
Sünde.“ 

Evangelist: 12 Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden 
aber schrien: ‚Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund 
nicht; wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser.‘ 

7. Szene: Wer ist der wahre Richter / König? (vor dem Prätorium) 

13 Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und 
setzte sich [/ ihn] auf den Richterstuhl an der Stätte, die da 
heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. 14 Es war aber der 
Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht 
zu den Juden: 

Pilatus: „Sehet, euer König!“ 

Evangelist: 15 Sie schrien aber: ‚Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn!‘ 
 Da spricht Pilatus zu ihnen:  

Pilatus: „Soll ich euren König kreuzigen?“ 

Evangelist: Die Hohenpriester antworteten: ‚Wir haben keinen König außer 
dem Kaiser.‘ 16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er 
gekreuzigt würde. 

 
 

(Text nach der Lutherbibel 2017) 
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Lied: „O Haupt voll Blut und Wunden“ (EG 85,1-2.5.7.9) 

 
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’? 
 

5. 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. 
 

7. Es dient zu meinen Freuden / und tut mir herzlich wohl, / wenn ich in deinem 
Leiden, / mein Heil, mich finden soll. / Ach möcht ich, o mein Leben, / an deinem 
Kreuze hier / mein Leben von mir geben, / wie wohl geschähe mir! 
 

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. 
 

Text: Paul Gerhardt (1607-1676), 1656; Melodie: Hans Leo Haßler (1564-1612), 1601. 

 
Predigt über Johannes 18,28 – 19,16 (siehe oben, S. 3-5) 
 
 
 

Zwischenspiel 
„Partita in a-Moll“ – Sarabande“ (BWV 1013) 

von Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

             

              

               

1. O Haupt voll Blut und Wun - den, voll Schmerz und vol - ler

Hohn,

o Haupt, zum Spott ge - bun - den mit ei - ner Dor - nen -

kron,
o Haupt, sonst schön ge - zie - ret mit höch-ster Ehr und

Zier, jetzt a - ber hoch schimp - fie - ret: ge - grü -ßet seist du mir!
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Fürbitten 
 
Vater Unser*                * Matthäus 6,9-13 
 
Segen**             ** Numeri / 4. Mose 6,24-26 
 
Nachspiel 
„Grave“ aus der Sonate 1  
von Friedrich II. von Preußen, genannt „der Große“ (1712-1786) 

 

 

 

 

 

 

 

Mitwirkende: 

Maria Jarovaja, Querflöte* 

Heidi Kraus, Flügel  

Pfarrer Carsten Schleef, Gesang und Schriftlesung 

Christine und Clemens Rettberg, Gesang und Schriftlesung 

Pfarrer Gregor Wiebe, Gesang und Gottesdienstleitung 

 
 

 
* Maria Jarovaja wurde in Kiew (Ukraine) geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Sie 
studierte Querflöte an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ bei Prof. Wally Hase in Weimar 
und an der Folkwang Universität der Künste bei Prof. Gunhild Ott in Essen. 2009 erhielt sie 
sowohl das künstlerische als auch das pädagogische Diplom und studierte im Anschluss den 
Aufbaustudiengang Kammermusik bei Prof. Vladimir Mendelssohn, den sie 2011 abschloss. 

Ihre Orchestererfahrung sammelte sie bei der Jungen Münchner Philharmonie, beim 
Mitteldeutschen Kammerorchester, den Ludwigsburger Schlossfestspielen und beim Klangforum 
Mitte Europa. Weitere künstlerische Impulse erhielt sie am Konservatorium Reuil-Malmaison 
(Paris) bei Prof. Pierre Pierlot und bei Meisterkursen bei André Nicolet, Jeanne Baxtresser, Peter-
Lukas Graf, Michael Faust und André Sebald. Überdies war sie Stipendiatin der Zermatt 
Akademie des Scharoun Ensembles. 

Seit 2013 ist sie Mitglied des Improvisationsensembles „Shtetl“. 2014 organisierte sie Benefiz-
Konzerte in der Kunstkirche Bochum K.I.C.K. und wirkte auch als Musikerin mit. 

Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit liegt Maria Jarovaja auch die Vermittlung von Musik sehr 
am Herzen. Sie unterrichtet seit einigen Jahren an verschiedenen Musikschulen und absolvierte 
2015 das Studium zur Gymnasiallehrerin für Musik. 

Als Solistin spielte sie 2009 mit dem Folkwang Sinfonieorchester und 2016 war sie bereits mit 
den niederrheinischen Symphonikern mit dem Solo-Konzert von C.P.E. Bach zu hören. 



Karfreitag – historischer Hintergrund und Gedanken zu seiner Bedeutung 

Wann wurde Jesus gekreuzigt? 

Übereinstimmend berichten alle vier Evangelisten des Neuen Testaments – Markus 
(der älteste), Matthäus, Lukas und Johannes (der jüngste) –, dass Jesus an einem 
Freitag gestorben ist. In der genauen Datierung unterscheiden sich die Evangelien 
allerdings: Nach den drei ersten sog. ‚synoptischen‘ Evangelien fiel dieser Freitag auf 
den ersten Tag des Passafestes, den 15. Nisan. Nach dem Johannesevangelium fand 
die Kreuzigung am Rüsttag des Passafestes statt, dem 14. Nisan. Einiges spricht dafür, 
dass die Datierung des Johannesevangeliums wahrscheinlicher ist – z.B. ist es eher 
vorstellbar, dass Jesus nicht am Tag des Festes, sondern einen Tag vorher gekreuzigt 
wurde. Eine Hinrichtung am Passafest hätte die öffentliche Ruhe gefährdet. 

Um das Todesjahr Jesu zu ermitteln, stellt sich die Frage: In welchem Jahr fiel der 14. 
Nisan auf einen Freitag? Nach astronomischen Berechnungen kommen hierfür in 
Betracht die Jahre 27 (nicht ganz gesichert), 30 und 33 n.Chr. Jesus ist also vermutlich 
27, 30 oder 33 n.Chr. gestorben. 
 

Die Karwoche und Karfreitag 

Der Karfreitag hat seinen Namen von dem althochdeutschen Wort kara – „Sorge, 
Kummer, Trauer“ (vgl. engl. care – Sorge). Entsprechend heißt der Samstag 
unmittelbar danach Karsamstag; auch die Woche von Palmsonntag bis Karsamstag 
wird Karwoche genannt. Sie gilt als eine ‚stille Woche‘, Karfreitag als ein ‚stiller 
Feiertag‘. Aus diesem Grund schweigen nach alter Tradition an Karfreitag die Glocken 
und Orgel. Auch in unserem Audiogottesdienst hören wir heute kein Orgelspiel. 
 

Die Bedeutung von Karfreitag im Kirchenjahr 

Eindrückliches schreibt der Seelscheider Pfarrer und Professor für Theologie, Julius 
Smend (1857-1930, Pfr. in Seelscheid 1885-1891), in einem Büchlein über die 
einzelnen Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres zur Bedeutung von Karfreitag. Das 
Büchlein ist ein Jahr nach seiner Zeit in Seelscheid erschienen, gedanklich also 
vermutlich während der Zeit, als er in Seelscheid als Pfarrer wirkte, entstanden: 

„Der einfache Todesbericht des Matthäus erschüttert die Seele durch die schaurige 
Wahrheit und Natürlichkeit des Vorgangs. Gerade so ist das Sterben, wenn es ein 
schweres, ein qualvolles ist. [...] So wiederholt sich’s Tag für Tag an tausend Orten der 
Welt. Aber das Natürliche erscheint uns hier so unnatürlich, das Alltägliche so 
unfaßlich, weil es Jesus ist, der da verscheidet. [...] 

Es sind nicht Jesu eigene Wort, was seine Seele hinausgeschrien hat in die 
Finsternis; Psalmworte sind es [vgl. Psalm 22,2: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen?“] Aber sie sind der wahre Ausdruck seines Fühlens, der Angstruf eines 
Herzens, dem in letzter Not die Erkenntnis Gottes und die Empfindung seiner Nähe 
entschwindet. [...] Und weil wir menschlich und nicht göttlich fühlen, so überkommt auch 
uns bei dem Anblick dieses Abschieds immer wieder der Gedanke: Gott hätte sich noch 
zu seinem Geliebten bekennen [...] sollen [...] Er hat es nicht gethan. Wohl reden wir 
von einer Offenbarung der Liebe Gottes durch Christi Kreuz. Aber diese Offenbarung 
ist zunächst Verbergung und Verhüllung. [...] Was ist es, daß wir dennoch ein jedes der 
Kreuzesworte lieber missen möchten, als dieses? Nirgends kommt uns der Herr der 
Herrlichkeit näher, als hier!“  
(aus: Julius Smend, Feierstunden. Kurze Betrachtungen für die Sonn- und Festtage des 
Kirchenjahres, Göttingen [11892] 21895, S. 109-111) 


