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Liebe Freunde IX: In dieser Zeit gedenken wir des hl.Leidens und Sterbens unseres Herrn IX, den Gott 

in die Welt gesandt hat, um uns zu erlösen. Das hat ganz alte Tradition und selbst der Apostel Paulus 

erklärt von der Abendmahlsfeier: „So oft Ihr von diesem Kelch trinkt und von diesem Brot esst 

verkündigt Ihr des Herrn Tod bis das er kommt!“ Es geht um IX Leiden, Sterben und Auferstehn. Die 

Wende der Zeiten, A und O, Anfang und Ende steht da. Die Passionsgeschichte war schon immer 

Dreh- und Angelpunkt unserer Welt.1 Hier geht es um Weltgeschichte, den Kairos, die Schnittstelle 

zwischen damals und dermaleinst. Es ist die Weltkrise schlechthin und überhaupt. Hier geht es um 

Gedeih und Verderb, um Sein und Nichtsein, entweder mit Gott selig oder auf ewig dem Teufel 

ausgeliefert, entweder Himmel oder Hölle. Nicht nur ein klitzekleiner Justizirrtum der unheiligen 

Dreieinigkeit Herodes, Pilatus und Hoher Priester amüsiert uns hier. Es geht nicht um ein kl. 

Revolutiönchen der radikalen Zeloten mit roten Mützen: “Jesus must fall!” oder Rom, der Kaiser und  

Humpty Dumpty auch gleich mit. Es schlägt nicht die Stunde einiger Ewiggestriger mit ihrem 

dumpfen “Wir wollen ‘Aramäisch‘, während die anderen immer hitzköpfiger nach der Weltsprache 

„Grieschisch“ brüllen im verrückten Affentheater: „In Jerusalem nichts Neues.“  

Nein, IX Passionsgeschichte ist was anderes. Hier kommt wirklich Neues ins Spiel – auch wenn viele 

ihre alten Rollen wie gehabt weiterspielen wollen als sei gar nichts passiert. Hier setzt sich Gott 

selber durch – und zwar in merkwürdiger und einzigartiger Weise – und alles wird anders & besser. 

Nicht mit Heer und Macht, Panzer und Granaten, Peitsche und Stiefeln, sondern sanftmütig und von 

Herzen demütig reitet er auf einem Esel auf die Weltbühne. Nicht mit 12 Legionen Engel, sondern 

vorerst mit 12 Fischern und Zöllnern, abschließend ganz alleine von allen guten Geistern verlassen. 

Freiwillig begibt er sich in die Hände seiner Feinde, die ihn im Schutz der Dunkelheit da im Garten 

jenseits des Kidrons suchen: „Ich bin es.2 Lasst diese gehn!“ Gehorsam und ohne Gegenwehr geht er 

den Leidensweg bis zum bitteren Ende. Trinkt den bitteren Leidensbecher und leert den 

abscheulichen Zorneskelch bis auf den Grund. Läßt willig sich beschweren mit Zorn, Haß und Spott 

und spricht: „Leg auf – ich will dies‘ leiden!“3  

Jesus hätte natürlich im Himmel bleiben können – und wir wären aufs elendigste verreckt. Doch 

nein, er kam zu mir auf Erden, er wollt mein Bruder werden, obendrein den Teufel fangen... Gezielt 

geht er auf Jerusalem zu. Schritt für Schritt geht er vor Gericht, ans Kreuz und in den Tod und zwar 

für uns armen Sünder und „als wir noch Sünder waren“ – pro nobis an unserer statt, um uns zu 

erlösen. Darum geht es vornehmlich in dieser Passionszeit.4  

Natürlich bedenkt das die Kirche nicht nur als Faktenkatalog5. Nein, weil wir Menschen sind, 

vergeßlich, schwach im Glauben, oft müde und abgespannt, müssen wir das immer wieder hören, 

lernen und zu Herzen nehmen. Manchmal erinnern uns kurze Zusammenfassungen wie Luthers 

                                                           
1
 Es ist klar, dass dieses kirchliche Gedenken alles andere ist als die süße Feier im Freundeskreis oder some Famielienausflug hier oder da. 

2
 JHWH 

3
 Seht meine Lieben, warum gehen wir denn überhaupt zur Kirche – oder zur Passionsandacht? Doch nicht, weil es hier so gemütlich und 

lustig zu geht. Das kann ich bei Eastwood Taverns oder Loftus besser und auch billiger haben. Nein, hier geht es doch darum, was Christus 
für uns und um unserer Seligkeit getan hat und noch tut und zwar nach alle dem, was er uns anvertraut hat in Lehre und Leben. Diesen 
Schatz seiner Seligkeit teilt er hier aus – nicht Gold und Silber, sondern sein hl. teures Blut und die Frucht seines unschuldigen bitteren 
Leidens und Sterbens – und schließlich sein siegreich Auferstehn. Um dieser Heilstatsachen sind wir hier. Das hat uns hier her gezogen. Das 
übt seine Anziehungskraft auf uns aus, sammelt uns um sich und vereint uns mit sich und untereinander. Darum der nötige Ernst. Das ist 
kein alltägliches Geschehen. Das ist Mitte und Schwerpunkt unseres Lebens und Sterbens. Schwarz. Gedämpfte Töne. Langsame Melodien. 
Keine Hochzeit in der Passionszeit. Kein Fleisch am Freitag. Fasten ist angesagt. Kürzer treten. Einkehr halten in dieser unserer gehetzten 
Zeit und nimmer satten Welt, wo es gelten soll: „Mehr ist besser und wir wollen richtig Spaß, krachen soll’s und zwar sofort und 
unaufhörlich!“ 
4
 Das ruft uns diese Heilsgeschichte, diesen Leidensweg ans Kreuz in Erinnerung. Hier geht es um unser Schicksal und warum wir alle 

Hoffnung haben und nicht einfach aufzugeben brauchen, sondern Mut schöpfen dürfen, hoch blicken können und uns auf eine rosige 
Zukunft der Neuschöpfung Gottes seid Ostern freuen können. 
5
 So nach dem Motto haben wir gehabt, ist abgehakt und was kommt jetzt dran 
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Erklärung des 2. Artikels6 oder in dem bereits zitierten Satz des Apostles Paulus beim Abendmahl 

oder in dem Vers, den wir eben gesungen haben „Ehre sei Dir Christe...“7 oder eben in der 

altbewährten Litanei8. Aber das alles ersetzt nicht die Passionsgeschichte als ganzes sei es in den 

altbewährten Evangelienharmonien9 oder dann eben in der kursorischen Lektüre der jeweiligen 

Passionsgeschichte aus den 4 Evangelien. Vielleicht liegt sie Euch auch als Bach’sches Predigtwerk 

seiner Johannes- bzw Matthäuspassion im Ohr. Das soll ganz tief in unser Herz und Sinn geprägt 

werden, nicht nur äußerlich den Worten nach, sondern tief innerlich wie der Hl.Geist das im Glauben 

schenkt und des Herzensgrund bewegt.10  

Die Kirche tut es auch in ihren Liedern und da wollen wir heute das Lied von Pastor Hermann Bonnus 

aus dem Jahr 1542 (4 Jahre vor Luthers Tod) bedenken. Er ist ein Schüler Luthers und hat als Pfarrer 

in Lübeck gedient. Ein anderes Lied von ihm ist ein deutsche Fassung des „Magnificat“ (Marias 

Lobgesang aus Lk.2).  

Bonnus nimmt ein altbekanntes Volkslied und dichtet es um. Er greift zurück auf das Lied „O Du 

armer Judas“. Nun bei der Passionsgeschichte gibt es viele, viele Einzelheiten und manchmal kann 

man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehn. So geht es ja eigentlich gar nicht um Judas, 

sondern vielmehr um Jesus. Darum verliert Bonnus kein Wort mehr über diesen Verräter in seiner 

Neudichtung. Es geht ums Zentrale, Hauptsächliche. Er greift in Vers 7 auf ein anderes Lied zurück. 

„Ehre sei Dir Christe...“ ist die Übersetzung des „Laus tibi, Christe“ aus dem 14 Jhd.11 Schließlich 

weckt dieses Lied Assoziationen zur Litanei mit dem wiederholten „Kyrie eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison!“ So ist dieses Lied eine Zusammensetzung alter Volks- und Kirchenweisen. 

                                                           
6
 Nach Goethe der schönste deutsche Satz überhaupt! 

7 Was übrigens der letzte Vers des heute zu besprechenden Liedes (O wir armen Sünder...) ist. 
8
 Die ja bis heute in unseren Gemeinden Kirchdorf und Wittenberg gesungen wird und an unserem Seminar wöchentlich gebetet wird. 

9
 Wie wir sie noch aus unserem alten Gesangbuch kennen und wertschätzen gelernt haben. 

10
 „Diese Passionsgeschichte ist die beste Passionspredigt“ schreibt Pastor Stöckhardt schon Jahre her. Er fährt fort: „Das ganze 

Evangelium ist Predigt vom gekreuzigten Christus, das Wort von der Versöhnung. Insonderheit ist aber doch die Geschichte des Leidens 
und Sterbens IX, wie sie der Hl.Geist den hl.Evangelisten eingegeben hat, das große Wort von der Versöhnung, gleichsam Kern und Stern 
des Evangeliums. Es ist eine große, heilige Geschichte. Und es sind große, ernste, gewaltige und doch zugleich hochtröstliche Worte, 
welche von dieser Geschichte Meldung thun. Diese Worte sind klar und deutlich und dringen von selbst in das Herz und Gewissen ein. Wer 
sie unter Anrufung des Hl.Geistes seinem Auge, seiner Seele vorhält, der nimmt und genießt die Frucht der Passion Jesu. Weil indeß diese 
Worte so groß, so reich und tief sind, machen wir sie mit Fug und Recht auch zum Gegenstand der Predigt und Auslegung. Wir werden 
aber erst dann den rechten Gewinn von solcher Auslegung haben, wenn wir jede Aussage der hl.Evangelisten scharf ins Auge fassen und 
ihren Sinn und Inhalt erforschen. So wollen wir langsam, Schritt für Schritt, dem in der Passionsgeschichte vorgezeichneten Leidensgang 
unseres Herrn und Heilandes folgen.  
Und auf jeder Stufe des Leidensweges, bei jedem Abschnitt der Passionshistorie wollen wir hauptsächlich auf folgende Punkte achten:  
Alle christliche Predigt, und so auch die Passionspredigt, ist zunächst Bußpredigt. Wie groß und schwer unsere Sünden sind, „wie heftig 
unsere Sünden den frommen Gott entzünden, wie Rach und Eifer gehn, wie grausam seine Ruten, wie zornig seine Fluten“, das wollen wir 
aus diesem Leiden sehen. Jeder neue Blick auf das Kreuz Christi erwecke in uns den Seufzer: „Ich, ich und meine Sünden, die sich wie 
Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das Dich schläget und das betrübte Marterheer.“ 
Alle christliche Preidgt und auch die Passionspredigt und die Passionshistorie ist vornehmlich Evangelium, Verkündigung der Gnade 
Gottes. Das Wort vom Leiden und Sterben IX ist die herrlichste Glaubenspredigt, die allergewißeste Absolution und Vergebung. Darum 
sagen und singen wir: „Wir danken dir, Herr IX, dass Du für uns gestorben bist, und hast uns durch dein theures Blut gemacht vor Gott 
gerecht und gut.“  
Und Alles, was wir vom gekreuzigten Christus hören, ist uns eine ernste Mahnung und Erinnerung an die Heiligung. Darum singen und 
bitten wir: „Herr laß dein bitter Leiden mich reizen für und für. Mit allem Ernst zu meiden die sündliche Begier!  + Ich will mich mit dir 
schlagen ans Kreuz und dem absagen, was meinem Fleisch gelüst. Was deine Augen hassen, das will ich fliehen und lassen so viel mir 
immer möglich ist.“ Und wir wollen draus studieren, wie wir die sollen lieben, die uns doch sehr betrüben mit Werken, so die Bosheit thut. 
Und die Passionsgeschichte ist schließlich Trostpredigt. Das Kreuz Christi gibt uns Trost, Kraft, Erquickung in unserem Kreuz und Leiden. 
Wir rufen den Gekreuzigten an: „Mein Kreuz und meine Plagen solls auch sein Schmach und Spott, hilf mir geduldig tragen, gib, o mein 
Herr und Gott, daß ich verleugne diese Welt und folge dem Exempel, das du mir vorgestellt.“ Christi Kreuz, Blut und Tod ist der kräftigste 
Sterbenstrost: „Dein Seufzen und Dein Stöhnen und die viel tausend Tränen, die dir geflossen zu, die sollen mich am Ende, in deinen 
Schoß und Hände begleiten zu der ewigen Ruh.“ So wirke der Hl.Geist durch die Betrachtung der großen Passion IX Buße, Glaube, 
Heiligung, Liebe, Geduld und gebe uns daraus Weisheit, Kraft, Trost für unser Leben, Leiden und Sterben! 
11

 Das singen wir ja regelmäßig in unserer Passionsandachtordnung aus dem Kantional und weil das sich so schön singen läßt, ist es 

unverständlich warum die ersten sechs Verse unsingbar sein sollen, während der siebte so leicht ist. 
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Mit der Struktur seines Liedes folgt Bonnus dem Aufbau eines atl. Psalmes und zwar um das 

Klagelied des Einzelnen. Das geht im Dreierschritt: Zuerst die Klage des Einzelnen, dann der 

Lagebericht mit Gottes wunderbarem Eingriff, Hilfe und Rettung und schließlich das Lobbekenntnis 

mit Dank für erfahrene Hilfe und Rettung.  

Zuerst also die Klage des Einzelnen: O wir armen Sünder! Unsre Missetat...  Wir sind gemeint – du 

und ich – und zwar nicht nur so, ich bin ok, du bist ok, wir sind alle ok, sondern das todernste: O wir 

armen Sünder, wir schuldigen Missetäter. Diese solidarische Geworfen- und Gefangenheit im 

Sündenelend aller Menschen ist Grund zur Klage, zur aufrichtigen Reue aber eben auch zur Buße. 

Darüber klagt und weint und schreit der Sänger zu Gott12. Und folgt damit Jesu Mahnung an die 

Frauen Jerusalems: „Weint nicht über mich, sondern über Euch und Eure Kinder.“ Diese unsere 

Missetat darin wir empfangen und geboren sind... Das ist unsere tatsächliche Sünde, Tatsünde und 

auch unsere Haupt- und Erbsünde, die hat gebracht uns alle in solche große Not, Raus aus dem 

Paradies und ins Verderben, Schweiße deines Angesichts, Schmerzen, Kummer, Sorge, Not und Tod 

ist unser täglich Brot. Nicht nur Adam und Eva, nicht nur Welt und Umstände, sondern auch und 

gerade „unsere Missetat“ – unser verderbliches Wesen und Sünderart. Kein Ausweichen. Kein 

Entschuldigen. Kein Beschönigen. Kein Leugnen oder Versuch es selber aus der Welt zu schaffen. Das 

steht am Anfang. Das ist unser schlechter Start. Unsere verhängnisvolle Position in Gottes Gericht 

und aus seiner Sicht: Wir sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes den wir bei Gott haben 

sollten! Wir sind alle abgefallen. Da ist unter uns keiner der gerecht ist – auch nicht einer. Darum 

Mitten im Leben unterworfen dem ewigen Tod. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Klage, 

Klage, Klage! Unsere Schuld, unsere Schuld, unsere große Schuld ... 3x Natürlich kann man das mit 

einem Mal sagen, aber das ist dann was anderes. Das würde nicht der hebräischen Dichtform des 

Parallelismus membrorum entsprechen und auch nicht der Betonung und dem Gewicht, dass da 

drauf liegt. Genauso wie das O Lamm Gottes (Agnus Dei) 3 Verse hat und nicht nur einen. Da stellt 

Euch mal einen frommen Juden vor der Klagemauer vor. Der sagt nicht nur: Meine Schuld, sed 3x. Es 

ist nämlich nicht wahr, was viele so daher reden: „Kann nicht klagen!“ Oh ja, wir können sehr wohl 

klagen, aber meist nicht über unsere Schuld und unsere Schwachheit und unser Verfehlen, sondern 

um den anderen und die Umstände und die böse und verkehrte Welt sowieso. Hier lernen wie die 

rechte Klage über unsere Schuld und das Rufen zu Gott um Hilfe. Er ist allein der helfen kann. 

Darum: Kyrie eleison ...  Von daher leuchtet dann Licht des Evangeliums und Christi Hoffnung für uns 

auf.  

 

Der 2. Vers: Aus dem Tod wir konnten durch unser eigen Werk nimmer werden gerettet, die Sünd 

war zu stark; dass wir würden erlöset, so konnt´s nicht anders sein, denn Gotts Sohn mußt leiden des 

Todes bittre Pein: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Anselm von Canterbury fragt: Cur deus homo? Hier ist die Antwort. Der 2.Vers greift auf Luthers 

Erklärung des 3.Artikels zurück ehe er zum 2.Artikel zurückpendelt. Unsre eigen Werk, die galten 

nichts. Es war mit ihnen verdorben... Keiner von Adams Kindern, die auf natürliche Weise geboren 

sind kann sich oder andere von Sünde, Tod, Teufel und der Höllen Macht retten, freien und 

entbinden. Da muß ein anderer her, der nicht auf natürliche Weise empfangen und geboren ist. Also 

geht es auch um den Schöpfungsartikel um Gott den unerschaffenen Schöpfer und seine herrliche 

Neuschöpfung, die in IX ihren Anfang nimmt. Gottes und der Jungfrau Marien Sohn, Gott von Art 
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 Vgl. „Der Schrei“ von Edvard Munch in der National Galerie, München.  
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und Mensch ein Held. Eine Person, zwei Naturen. Weihnachten, Gottes Menschwerdung 

(Inkarnation) leuchtet bereits voraus und in die Passionsgeschichte hinein und nach Ostern hinüber: 

Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sei. Wie könnt es doch sein freundlicher, das 

Herze Jesulein 2x.  

 

Vers 3 kommt mit dem klagenswerten Lagebericht und der wunderbaren Rettung Gottes aus diesem 

erbärmlichen Sündenelend: So nicht wär gekommen Christus in die Welt und hätt angenommen 

unser arm Gestalt und für unsre Sünde gestorben williglich, so hätten wir müssen verdammt sein 

ewiglich. Das ist traurige Wirklichkeit, schaurige Realität und unsere Ausgangslage: Echt schlechte 

Karten! Darum wieder: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Vers 4 gehört zu 3 dazu und unterstreicht Gottes Rettung und Hilfe: Solche große Gnad und 

väterliche Gunst hat uns Gott erzeiget lauterlich umsonst (nicht mit Gold und Silber, ohn eigen 

Verdienst und Würdigkeit allein aus väterlicher und göttlicher Güte und Barmherzigkeit. Aber es war 

nicht mahala, auch nicht billig sondern Gottes Sohn hat dafür geblutet, sein Leben gelassen, gelitten, 

gekreuzigt, gestorben und begraben... in Christus, seim Sohne, der sich gegeben hat in den Tod des 

Kreuzes zu unsrer Seligkeit. Eigene Schuld hat uns den Tod gebracht, unsere Rettung verdanken wir 

fremder Huld – extra nos – sola gratia Darum: Soli deo gloria, aber vorerst erklingt noch das 

passende Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Das ist Gottes Hilfe und Rettung aus aller unserer Not in die wir armen Sünder durch eigen Missetat 

gefallen waren. Das ist die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Das ist Kern und Stern des 

Evangeliums. Das ist Gottes Trost und Hilfe gegen unsere Schuld und Todesfurcht. 

 

5. Des solln wir uns trösten gegen Sünd und Tod und ja nicht verzagen vor der Höllen Glut; denn wir 

sind gerettet aus aller Fährlichkeit durch Christ,unsern Herren, gelobt in Ewigkeit.  Kyrie eleison, 

Christe eleison. Kyrie eleison. 

 

6. Darum wolln wir loben, danken allezeit in guten wie in bösen Tagen! Vgl Hiob 

dem Vater und Sohne und dem Heilgen Geist; Hl.Dreieinigkeit: Erlösung ist Werk des 1 Gottes!  

bitten, dass sie wollen behüten uns hinfort, und dass wir stets bleiben bei seinem heilgen Wort. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Vers 7 ist die Zusammenfassung des Liedes und der ganzen Passionsgeschichte: Ehre sei dir, Christe, 

der du littest Not, an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod, herrschest mit dem Vater in der 

Ewigkeit; hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit.  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Passionslied, Autor: Hermann Bonn (1504 - 1548) 


