
Lesungen bei der Vesper am Großen Freitag

Erste Lesung (Exodus 33, 11-23)
Der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden.
Wenn Mose aber dann ins Lager zurückging, wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein
junger Mann, nicht vom Zelt. Mose sagte zum Herrn: Du sagst zwar zu mir: Führ dieses Volk
hinauf!  Du hast mich aber nicht wissen lassen, wen du mitschickst. Du hast doch gesagt: Ich
kenne deinen Namen und habe dir meine Gnade geschenkt. Wenn ich aber wirklich deine
Gnade gefunden habe, so laß mich doch deinen Weg wissen! Dann werde ich dich erkennen,
und es wird sich bestätigen, daß ich deine Gnade gefunden habe. Sieh diese Leute an: Es ist
doch  dein  Volk!  Der  Herr  antwortete:  Mein  Angesicht  wird  mitgehen,  bis  ich  dir  Ruhe
verschafft habe. Mose entgegnete dem Herrn: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führ
uns lieber nicht von hier hinauf! Woran soll man erkennen, daß ich zusammen mit deinem
Volk deine   Gnade gefunden habe?  Doch wohl  daran,  daß  du mit  uns  ziehst.  Und dann
werden wir, ich und dein Volk, vor allen Völkern auf der Erde ausgezeichnet werden. Der
Herr erwiderte Mose: Auch das, was du jetzt verlangt hast, will ich tun; denn du hast nun
einmal meine Gnade gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Dann sagte Mose: Laß mich
doch deine Herrlichkeit sehen! Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor
dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade,
wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Weiter sprach er: Du kannst mein
Angesicht  nicht  sehen; denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben.  Dann
sprach der Herr: Hier, diese Stelle da! Stell dich an diesen Felsen! Wenn meine Herrlichkeit
vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber
bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück, und du wirst meinen Rücken sehen.  Mein Angesicht
aber kann niemand sehen.

Zweite Lesung (Ijob 42,12-17)
Der  Herr  aber  segnete  die  spätere  Lebenszeit  Ijobs  mehr  als  seine  frühere.  Er  besaß
vierzehntausend Schafe, sechstausend Kamele, tausend Joch Rinder und tausend Esel. Auch
bekam er sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, die zweite Kezia und
die dritte Keren-Happuch. Man fand im ganzen Land keine schöneren Frauen als die Töchter
Ijobs;  ihr  Vater  gab  ihnen  Erbbesitz  unter  ihren  Brüdern.  Ijob  lebte  danach  noch
hundertvierzig Jahre; er sah seine Kinder und Kindeskinder, vier Geschlechter. Dann starb
Ijob, hochbetagt und satt an Lebenstagen.
 
Dritte Lesung (Jesaja 52,13-54,1)
Seht, mein Knecht hat Erfolg, er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn
entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die
eines  Menschen.  Jetzt  aber  setzt  er  viele  Völker  in  Staunen,  Könige  müssen  vor  ihm
verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun; was sie niemals
hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn - wem
wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Sproß, wie ein Wurzeltrieb
aus trockenem Boden.  Er  hatte  keine schöne und edle Gestalt,  so daß wir  ihn anschauen
mochten. Er sah nicht so aus, daß wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von
den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor
dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere
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Krankheit  getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten,  er sei von Gott
geschlagen,  von  ihm  getroffen  und  gebeugt.  Doch  er  wurde  durchbohrt  wegen  unserer
Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch
seine Wunden sind wir geheilt.  Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich
seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde mißhandelt und
niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten
führt,  und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer,  so tat  auch er seinen Mund nicht auf.
Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde
vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode
getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte,
obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der
Herr  fand Gefallen  an seinem zerschlagenen  (Knecht),  er  rettete  den,  der  sein  Leben als
Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird
durch ihn gelingen.  Nachdem er  so vieles  ertrug,  erblickt  er  das Licht.  Er sättigt  sich an
Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht die vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich.
Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen, und mit den Mächtigen teilt er die
Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn
er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein.  Freu dich, du Unfruchtbare, die
nie gebar, du, die nie in Wehen lag, brich in Jubel aus und jauchze! Denn die Einsame hat
jetzt viel mehr Söhne als die Vermählte, spricht der Herr.

Epistellesung (1 Kor 1,18-31-2,1-2)
Brüder, Das Wort vom Kreuz ist denen, die verlorengehen, Torheit;  uns aber, die gerettet
werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen
vergehen  und  die  Klugheit  der  Klugen  verschwinden.  Wo  ist  ein  Weiser?  Wo  ein
Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als
Torheit  entlarvt?  Denn  da  die  Welt  angesichts  der  Weisheit  Gottes  auf  dem  Weg  ihrer
Weisheit  Gott  nicht  erkannte,  beschloß  Gott,  alle,  die  glauben,  durch  die  Torheit  der
Verkündigung  zu  retten.  Die  Juden  fordern  Zeichen,  die  Griechen  suchen  Weisheit.  Wir
dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für
Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und
Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen, und das Schwache
an Gott ist stärker als die Menschen. Seht doch auf eure Berufung, Brüder! Da sind nicht viele
Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in
der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache in der
Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt
und das Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten,
damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott.  Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den
Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer sich
also rühmen will, der rühme sich des Herrn; so heißt es  schon in der Schrift.  Als ich zu euch
kam,  Brüder,  kam  ich  nicht,  um  glänzende  Reden  oder  gelehrte  Weisheit  vorzutragen,
sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei
euch nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten.

Evangelium (Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Joh 19,31-37; Mt 27,55-61)
In  jener  Zeit  fassten  die  Hohenpriester  und  die  Ältesten  des  Volkes  gemeinsam  den
Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn
dem Statthalter Pilatus aus. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod
verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern und den Ältesten die dreißig
Silberstücke  zurück  und  sagte:  Ich  habe  gesündigt,  ich  habe  euch  einen  unschuldigen
Menschen ausgeliefert. Sie antworteten: Was geht das uns an? Das ist deine Sache. Da warf er
die  Silberstücke  in  den Tempel;  dann ging er  weg und erhängte  sich.  Die  Hohenpriester
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nahmen die Silberstücke und sagten: Man darf das Geld  nicht in den Tempelschatz tun; denn
es  klebt  Blut  daran.  Und  sie  beschlossen,  von dem Geld  den Töpferacker  zu  kaufen  als
Begräbnisplatz für die Fremden. Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. So erfüllte
sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Sie nahmen die dreißig Silberstücke
- das ist der Preis, den er den Israeliten wert war - und kauften für das Geld den Töpferacker,
wie mir der Herr befohlen hatte. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du
der  König der  Juden? Jesus  antwortete:  Du sagst  es.  Als  aber  die  Hohenpriester  und die
Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie
dir alles vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der Statthalter
sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen,
den sich das  Volk  auswählen  konnte.  Damals  war  gerade  ein  berüchtigter  Mann namens
Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was
wollt  ihr?  Wen soll  ich freilassen,  Barabbas  oder  Jesus,  den man den Messias  nennt?  Er
wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf
dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass die Hände von diesem Mann, er ist
unschuldig.  Ich  hatte  seinetwegen  heute  Nacht  einen  schrecklichen  Traum.  Inzwischen
überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu
fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich
freilassen? Sie riefen: Barabbas! Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann. mit Jesus tun, den
man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein
Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Als Pilatus
sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser
bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses
Menschen. Das ist eure Sache! Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und unsere
Kinder! Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen.
Da  nahmen  die  Soldaten  des  Statthalters  Jesus,  führten  ihn  in  das  Prätorium,  das
Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn
aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen;
den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf
die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten
ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem
sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm
seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf
dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon; ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz
zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie
gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte,
wollte  er  ihn  nicht  trinken.  Nachdem sie  ihn  gekreuzigt  hatten,  warfen  sie  das  Los  und
verteilten seine Kleider  unter sich.  Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn.  Über
seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der
König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von
ihm, der andere links. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du
denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns! Der andere aber wies ihn zurecht
und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns
geschieht recht,  wir erhalten den Lohn für unsere Taten;  dieser aber hat nichts Unrechtes
getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete
ihm:  Amen,  ich  sage dir:  Heute  noch wirst  du  mit  mir  im Paradies  sein.  Die  Leute,  die
vorbeikamen,  verhöhnten  ihn,  schüttelten  den  Kopf  und  riefen:  Du  willst  den  Tempel
niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst,
und steig herab vom Kreuz! Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten
verhöhnten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist
doch der König von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben.
Er hat auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch
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gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen
mit ihm gekreuzigt hatte. Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis
im ganzen Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachtani?, das heißt:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabeistanden
und es hörten, sagten: Er ruft  nach Elija.  Sogleich lief  einer von ihnen hin, tauchte einen
Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber
sagten: Laß doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch
einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da riß der Vorhang im Tempel von oben bis
unten entzwei. Die Erde bebte, und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich, und
die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung
Jesu verließen sie ihre Gräber,  kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen.  Als der
Hauptmann  und  die  Männer,  die  mit  ihm  zusammen  Jesus  bewachten,  das  Erdbeben
bemerkten  und sahen,  was geschah,  erschraken sie  sehr  und sagten:  Wahrhaftig,  das  war
Gottes Sohn! Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben
sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre
Leichen  dann  abnehmen;  denn  dieser  Sabbat  war  ein  großer  Feiertag.  Also  kamen  die
Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt
worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie
ihm die  Beine  nicht,  sondern  einer  der  Soldaten  stieß  mit  der  Lanze  in  seine  Seite,  und
sogleich floß Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein
Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist
geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und
ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Auch
viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa
nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter
des Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Gegen Abend kam ein
reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus
und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef
nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er
für  sich  selbst  in  einen Felsen hatte  hauen lassen.  Er  wälzte  einen großen Stein vor  den
Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren
dort; sie saßen dem Grab gegenüber.
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