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Liebe Gemeinde, 

Karfreitag – ein Trauertag. ein Tag, der die Folter, der Gewalt und 

Tod ins Zentrum stellt. Halten wir ihn gut aus? Oder geht es ihnen 

eher schlecht damit? 

Wir feiern lieber das Leben. wir feiern lieber die Freude. wir feiern 

lieber den Frieden – und heute? 

Lieber nicht? 

Karfreitag ausfallen lassen, weil es uns vielleicht zu nahe geht? 

Aber es hat doch auch irgendwie etwas faszinierendes – die 

Verhaftung, die Folter, die Gewalt, der Tod, die Trauer? 

Was wären Nachrichten ohne schlechte Nachrichten? Würden wir 

eine Tagesschau ohne Gewalt oder Katastrophen gut aushalten? 

Einmal nur gute Nachrichten – es wäre doch fast schon langweilig. 

Und doch halten wir zur zeit die Menge der schlimmen Nachrichten 

auch nur schlecht aus. nach Paris im Herbst nun Brüssel in dieser 

Woche. Die Gewalt, der Terror rücken näher. Und sie verstören uns 

in dieser Nähe. Denn in einer gewissen Entfernung verstören sie 

uns meist nicht so sehr. 

In Syrien ist nun von fünf Jahren Bürgerkrieg die Rede mit 

mindestens 200.000 getöteten Menschen. Bei weniger als 2000 

Tagen sind das über 100 getötete Menschen pro Tag. Sie kommen 

uns nun in direkt in den vielen geflüchteten Menschen nahe – und 

dann vielleicht nicht einmal so nahe, wie die Opfer in Brüssel. Und 

doch gehen sie uns irgendwie doch alle an?! 

Da passt der Karfreitag doch wieder ganz gut hinein. Die berichte 

von der Gefangennahme, der Folterung, der Verurteilung und der 

Kreuzigung Jesu. 

Wozu dies Geschehen am Karfreitag vor bald 2000 Jahren?!  Gott 

kommt uns nahe, in dem er mit seinem Leiden auch etwas mit dem 

Leiden der damaligen und der heutigen Opfer zu tun hat. Es ist das 

große Werk der Versöhnung, der Versöhnung Gottes mit uns 

Menschen. 
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Im Judentum wird als höchster Feiertag, wichtiger meistens noch 

als das um die Osterzeit stattfindende Pessachfest, der Jom Kippur, 

der Versöhnungstag gefeiert. Auch kein ausgelassener Feiertag – 

ein Tag der Besinnung auf die Versöhnung unter den Menschen und 

mit Gott. Früher wurde ein Ziegen- oder Schafsbock symbolisch mit 

den Sünden des Volkes beladen und in die Wüste geschickt – er 

trug die Sünden fort. 

Im Jesajabuch ist von einem ausgestoßenen Menschen die Rede, 

der die Sünden der Menschen trägt. Jesus wurde später mit diesem 

Menschen, mit diesem Gottesknecht identifiziert – er trägt die 

Sünden der Menschen am Kreuz – er trägt sie aus dieser Welt fort. 

Der Apostel Paulus schreibt an die zerstrittene Gemeinde in Korinth 

von diesem großen Versöhnungswerk: 2.Kor. 5, 19-21 

 

Ein Text, der immer in mir singt – der mittlere Vers kommt mit als 

zentrale Stelle im Oratorium „Paulus“ von F. Mendelssohn vor. „So 

sind wir nun Botschafter an Christi statt…..“ 

Wir haben als Christinnen und Christen ganz viel mit diesem 

Karfreitag zu tun. 

Dabei ist es für mich zweitrangig, ob das Kreuz oder die 

Versöhnung, die Liebe im Zentrum stehen. Der theologische Streit 

zwischen einer Theologie des Opfers und einer Theologie der Liebe 

geht dabei vielleicht etwas an unserer Wirklichkeit vorbei. Denn 

unser Leben beinhaltet eben beides – Kreuz und Auferstehung, Leid 

und Liebe, Hass und Versöhnung.   

Jesus kam von der Liebe her, ging durch den Tod und stiftete 

dadurch die Versöhnung mit Gott. Mancher Mensch kommt leider 

eher von der Gewalt her, die auch heute noch unser Leben 

beherrscht – oft, obwohl wir es gar nicht wollen. 

Luther nennt das den fröhlichen oder den seligen Tausch. 

Nicht wir, die wir die Sünder sind, die wir es nötig hätten – nicht wir 

machen den Tausch – Gott geht auf den Tausch ein. Er naht sich 
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uns Menschen. Er begibt sich mit uns auf eine Stufe. Er will die 

Menschen wieder zu sich ziehen. 

Er ist kein Gott, der dieses Opfer am Kreuz nötig hätte. Das wäre 

auch furchtbar. Es wäre ja ein blutrünstiger ein opfer-süchtiger Gott.  

Und irgendwie wäre ja dann Gott auf solche Opfer angewiesen. 

Nein – Gott kommt uns Menschen nah – er sucht die Versöhnung. 

Das können die Menschen erst nicht annehmen. Aber einige spüren 

dann zu Ostern – hier wird uns Versöhnung angeboten. Und sie 

werden zu Botschaftern dieser Versöhnung. Sie gehen in alle 

Lande, in alle Welt und bringen diese angebotene Versöhnung mit. 

Leider löst auch das wieder Unverständnis und Gewalt aus – unter 

denen die ersten Christen und auch Christinnen und Christen bis 

heute leiden. 

„So bitten wir nun an Christi statt – lasst euch versöhnen mit Gott.“ 

Nicht – „bin ich etwa Jesus?“ – das sind wir nicht. Wir sind aber 

seine Botschafter – Botschafter von der Versöhnung. Und keine, die 

weit weg von der Botschaft sind, oder sie nur als Brief übergeben, 

oder als Twitter senden. Sondern solche, die sich mit der Botschaft 

identifizieren – nur solche Botschafter braucht Gott. 

„Lasst euch versöhnen mit Gott.“ 

Wir sind hierbei nicht die Versöhner – wir sind hier passiv. Aber wir 

dürfen, wir müssen es geschehen lassen. Auch nicht leicht. 

Wer will sich schon gerne helfen lassen – wir wollen selbstständig 

und aktiv bleiben – Helfer haben es da oft schwer. 

Wer will sich versöhnen lassen? – habe ich das überhaupt nötig? 

Und wenn, dann mache ich das selbst…. 

Aber das ist bei Gott eben nicht möglich und nicht nötig. Die 

Versöhnung geht von ihm aus. 

So wird der Karfreitag mit all seiner Gewalt keine 

Gewaltverherrlichung – sondern ein großer Versöhnungstag. Weil 

wir Versöhnte sind, können wir auch zur Versöhnung mit beitragen. 

Altbischof Huber sagte vorgestern in der Unterkirche der 

Frauenkirche, dass für ihn das zentrale des christlichen Glaubens 
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bedeutet, Gott die Ehre zu geben und jedem Menschen seine 

Würde, die er ja von Gott her bekommt. Dafür müssen wir eintreten. 

Und jeden Menschen egal welche Anschauung er vertritt erst einmal 

als Gottes Ebenbild ansehen. Und uns dann aber auch mit seiner 

Meinung auseinandersetzen. Und da ist auch manchmal ein klares 

Wort nötig – auch in Verantwortung für andere Menschen. 

Die Christenheit ist, mit all ihren Abirrungen in der Geschichte – 

eine Bewegung auf diese Versöhnung zu. Sie ist auf Liebe, 

Hoffnung und Versöhnung angelegt. Weil Jesus diese Liebe 

Hoffnung und Versöhnung ist. Er hat zu Karfreitag den Keim dazu in 

die Erde gelegt. 

 

 

 

 

Amen 

 

 

 


