Gekaufte Zeugen
Verklagt
Beschuldigt
Verspottet
Verleugnet
Verlassen

Jesus vor dem Hohen Rat
Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester
Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten sich
versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne bis
zum Palast des Hohenpriesters und ging hinein und setzte sich
zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinauswollte.
Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten
falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten, und fanden
keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber
traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt: Ich kann den
Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen.
Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du
nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus
schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm: Ich beschwöre
dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der
Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst
es. Doch sage ich euch: Von nun an werdet ihr sehen den
Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf
den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine
Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert! Was bedürfen wir
weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört.

Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes
schuldig. Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit
Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:
Weissage uns, Christus, wer ist’s, der dich schlug?
Petrus saß draußen im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des
Hohepriesters auf ihn zu und sagte: »Du warst doch auch mit
diesem Jesus aus Galiläa zusammen!« Petrus stritt das ab vor
allen, die dabei waren, und sagte: »Ich weiß nicht, wovon du da
sprichst.«
Dann ging er in das Torgebäude. Dort sah ihn ein anderes
Dienstmädchen. Sie sagte zu denen, die dort standen: »Der war
auch mit diesem Jesus aus Nazaret zusammen.« Aber Petrus
stritt es wieder ab und schwor: »Ich kenne diesen Menschen
nicht!«
Kurz darauf sagten andere, die dabeistanden: »Natürlich gehörst
du auch zu denen. Deine Sprache verrät dich.« Da legte Petrus
einen Schwur ab: »Gott soll mich strafen, wenn ich lüge! Ich
kenne diesen Menschen nicht.« Im selben Moment krähte ein
Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte:
»Noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu
kennen.« Und er lief hinaus und weinte heftig.
Matthäus 26,57-75
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Herzliebster Jesu
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten
bist du geraten?
Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet,
ins Angesicht geschlagen und verhöhnet,
du wirst mit Essig und mit Galle getränket,
ans Kreuz gehenket.
Text :Johann Heermann

Du gabst alles
Verraten, verspottet, geschlagen, gedemütigt
trugst du meine Schuld zum Kreuz.
Wie ein Verbrecher zum Tode verurteilt,
sündlos, rein gabst du dein Leben hin.
Gefangen, verloren, entmutigt und voller Schuld
stand ich schon so oft vor dir.
Du hast vergeben, ich bin gerecht durch dich,
nimmst mich an und gibst mir neuen Wert.
Wie groß muss diese Liebe sein,
wusstest genau, wie oft ich fall und dich verletz.
Wie groß muss diese Liebe sein,
du überwältigst mich.
Du gabst alles, alles.
Ich verdiente den Tod, doch du schenkst Leben.
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