
ORGELVORSPIEL - OH MENSCH BEWEIN DEIN SÜNDE GROß   <- HÖREN 

Meditation über das Kreuz von Eberhard Münch  
in der Ev. Kirche zum Karfreitag 2021 

 

Jesus am Kreuz,  
tödlich verwundet,  
ins Herz getroffen. 

Noch klingt es in seinen Ohren: die ihm zu jubelten, hören nicht auf zu 
schreien 
„Kreuzige ihn“ 
Seine Freunde – auf keinen konnte er zählen. 
Einer liefert ihn ans Messer – beabsichtigt oder nicht. 

https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-01_JSBach-Choral-O-Mensch-bewein-dein-Suende-gros.mp4


Geld spielte auch eine Rolle. 

Ein anderer will ihn nicht mehr kennen. 

Andere schaffen es leider nicht für ihn da zu sein als er sie braucht – 
Sie brauchen auch mal Ruhe, schlafen ein.  
Es könnte auch sein, dass sie so viel zu tun haben. 

Alle sind verschwunden als er ernst wird. 
„Was hätten wir denn machen sollen?“ 

 

Seine Liebe verblutet nicht, 
auch nicht am Kreuz 
Sein Herz schlägt weiter für uns, 
auch als es in der Stunde des Todes still steht 



Karfreitag - Jesus am Kreuz,  
festgenagelt an das Holz des Todes,  

durchbohrt die Hände 

 

durchbohrt die Füße 

 

geöffnet seine Seite mit einem Lanzenstich 
Wasser und Blut 
  



 

Die fünf Wunden, Symbol für viele Wunden.  

Jesus am Kreuz  
hält unsere Wunden offen,  
bis sie von innen heilen,  
verbindet nicht zu früh  
die zerrissenen Träume unseres Lebens.  

Jesus am Kreuz -  
ich sehe die Wunden,  
die ich der Liebe schlage,  
kann meine Schuld  
an dir betrachten.  

Du schlägst nicht zurück,  
leidest den Verrat der Liebe,  
schenkst mir die Tränen der Trauer.  

Musik Oh Mensch bewein dein Sünde groß – Teil 2   <—Hören 

https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-01_JSBach-Choralvorspiel-aus-dem-Orgelbuechlein-zu-O-Mensch-bew-ein-dein-Suende-gross.mp4


Jesus am Kreuz -  
ich fühle die Wunden,  
die mir zugefügt sind.  

Ich spüre den Schmerz  
alter Wunden,  
fürchte mich vor neuen.  

Verletztes Leben zerbrichst du nicht,  
schenkst mir die Tränen des Schmerzes.  

Im Anblick des Kreuzes ist Trost.  
Die Liebe verblutet nicht.  
Sie stillt unsere Wunden,  
damit sie heilen können,  
verbindet den Abgrund zwischen mir  
und meiner Schuld  
mit göttlicher Liebe.  

 

"Durch Iesu Wunden sind wir geheilt.»  
 
MUSIK  CHRISTE DU LAMM GOTTES   <- HÖREN

https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/04/2020-10-19_Karg-Elert-Christe-du-Lamm-Gottes.mp4
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