
1 
 

Predigt zu Karfreitag am 10.04.2020                                          

zu 2. Kor 5, 19-21 

 

Liebe Gemeinde,  

Karfreitag – in Zeiten der Coronakrise ein besonderer, 

ein schwerer und bedrückender Tag, an dem dieses 

Jahr alles ganz anders ist als sonst. Das Leben in der 

Öffentlichkeit läuft auf Sparflamme.  

Was besonders schwer wiegt ist das Versammlungsver-

bot, das uns heute keinen Abendmahlsgottesdienst fei-

ern lässt.  

In diesen Zeiten der Kontaktsperre und der sozialen Dis-

tanz wird die Schwere des Karfreitags noch einmal deut-

licher. Das Leben steht auch innerlich still.  

Der Grund dieser Schwere an Karfreitag liegt für Chris-

tinnen und Christen in der Erinnerung an den Kreuzes-

tod Jesu.  

Es wird mit seinem Tod dunkel, die Erde bebt, so über-

liefert es die Bibel, der Vorhang des Tempels reißt ent-

zwei, alles Zeichen dafür, dass der gesamte Kosmos ins 

Wanken gerät.  

„Das Kreuz mit dem Kreuz“ so formulieren es immer 

mehr Zeitgenossen und bringen damit ihre Schwierigkei-

ten im Verstehen dessen zum Ausdruck, was damals auf 

Golgatha, der Schädelstätte außerhalb der Stadtmauern 

Jerusalems geschah.  

Das Kreuz als Folterinstrument soll Zeichen der Rettung 

sein?  
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Ein Zeichen der Versöhnung Gottes mit den Menschen, 

ja mit der gesamten Schöpfung? Warum muss schon 

wieder Blut fließen? Warum müssen wieder Opfer ge-

bracht werden? Haben wir davon nicht schon zu viele, 

Tag für Tag? 

Warum also ist gerade das Kreuz zum Symbol des 

christlichen Glaubens geworden, so mag man kritisch 

fragen? Warum hat man nicht zum Beispiel das leere 

Grab von Ostern als Symbol genommen? Oder die Son-

ne als Licht der Hoffnung? 

Karfreitag und die Frage, wie das Kreuz zu deuten ist, 

liegt quer zu unseren Vorstellungen.  

Es ist ein Skandalon, ein Stolperstein, wie es Paulus 

trefflich formuliert hat.  

Bereits die ersten Christen in Jerusalem sahen sich 

nach Karfreitag vor die Frage gestellt, warum sie ange-

sichts der vielen Kreuze ausgerechnet an den gekreu-

zigten Jesus und sein Leiden erinnert werden sollten. Es 

war für die Urchristen extrem schwer, etwas anderes im 

Kreuz zu sehen als die Schande und das Scheitern ihres 

Meisters und damit verbunden eine höchst ungerechte 

Verurteilung, die keinem heutigen rechtsstaatlichen Ur-

teil standhalten würde.  

Deshalb haben die Urchristen zunächst andere Symbole 

als das Kreuz gebraucht, um ihren Glauben an Jesus 

Christus zu bekennen: Das kürzeste Glaubensbekennt-

nis war das Fischsymbol, welches aus dem Griechi-

schen „Ichthys“ abgeleitet wurde und so viel bedeutete 

wie: Jesus Christus, Sohn Gottes, der Retter.  
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Oder sie nahmen die beiden griechischen Buchstaben 

Alpha und Omega, Anfang und Ende für das Be-

kenntnis, dass Christus der Herr der Welt ist.  

Aber eben kein Kreuz! 

Und so mag es uns wundern, dass auch im heutigen 

Predigttext zu Karfreitag das Kreuz mit keinem Wort er-

wähnt wird. Hören wir, was Paulus seiner Gemeinde im 

2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 19-21 schreibt: 

„Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt 

mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht 

zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Ver-

söhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, 

denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Chris-

ti statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat, 

den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 

gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die 

vor Gott gilt.“ 

Liebe Gemeinde,  

„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 

sich selber!“  

Das ist die Spitzenaussage über Karfreitag. Aber statt 

vom Kreuz spricht Paulus hier von Versöhnung! Ja, Gott 

war in Christus, sonst wäre das Kreuz des Mannes aus 

Nazareth nicht mehr als eines in der Reihe von vielen 

tausend Kreuzen, die von den Römern aufgestellt wor-

den sind entlang den Straßen ihres Weltreiches und 

zwar zu Abschreckung.  
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Gott war in Christus, sonst wäre die Leidensgeschichte 

Jesu nicht mehr als das ergreifende Schicksal eines gu-

ten Menschen, zerrieben im Räderwerk von Macht und 

Intrigen.  

Gott war in Christus, sonst bestünde überhaupt kein 

Grund dafür, dass wir heute noch von diesem Jesus aus 

Nazareth reden und sein Werk verkündigen. 

Doch wer ist dieser Gott, der sich im Leiden seines Soh-

nes Jesus solidarisch zeigt? 

Ein -wie ich meine - weiterführender Denkansatz, wie wir 

Karfreitag mit der Allmacht und der Unverfügbarkeit Got-

tes auf der einen und mit seiner Nähe auf der anderen 

Seite denkend umgehen können, ist der jüdische Ge-

danke der sogenannten „Schechina“, der Einwohnung 

Gottes, der Gegenwart Gottes.  

„Schechina“, das Wohnen Gottes bei den Menschen ist 

also schon immer ein Ausdruck seines Mit-Gehens mit 

den Seinen. Das ist bis heute eine der wichtigsten Glau-

bensgrundlagen des Judentums. 

Menschen jüdischen Glaubens bekennen Gottes Ge-

genwart gerade in seinem Mit-leiden, in seinem Mit-

Gehen damals ins Exil, aber auch in die Brennöfen der 

Konzentrationslager.  

Dietrich Bonhoeffer hat diesen Gedanken aus seiner 

Tegeler Gefängniszelle im Juli 1944 wie folgt formuliert:  

„Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, 

Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt, und nur so 

ist er bei uns und hilft uns!“ 
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Das ist ein zentraler Gedanke unseres Textes und damit 

für den heutigen Karfreitag: Gott nimmt einen Platz-

wechsel vor. Das meint Paulus mit Versöhnung.  

Gott und das Leiden und die Not tauschen die Plätze. 

Darum ist auch die größte Not des Menschen kein gott-

loser Ort mehr. Martin Luther bejubelt diese Versöh-

nung, die am Karfreitag stattgefunden hat, als einen 

„fröhlichen Wechsel.“ Von Gott ging diese Initiative 

aus. Im christlichen Glauben geht es deshalb nicht zu-

erst um meinen Glauben, um meine Entscheidung, um 

meine Versöhnungsbereitschaft. Nein, es geht radikal 

darum anzuerkennen, dass Gott der Handelnde ist.  

Gott hat diesen Platzwechsel ins Leben gerufen:                   

Gott war in Christus gegenwärtig und versöhnte diese 

Welt mit ihm selbst, indem er den Platz getauscht hat mit 

allen Konsequenzen.  

Versöhnung, das setzt ja einen Zustand des Unver-

söhnt-seins voraus, eine gegenseitige Verhärtung der 

Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Bibel nennt 

diese kaputte Beziehung Sünde.  

Versöhnung ist demgegenüber das Auftauen der Bezie-

hungskälte, die Entkrampfung der Verhältnisse.  

Deshalb wird uns an Karfreitag dieses eine vor Augen 

geführt: Gott war in Christus!  

Dies hätte aber möglicherweise ein tiefgehendes Um-

denken in unseren Gottesvorstellungen zur Folge.  

Dann wäre Gott nicht mehr der unnahbar irgendwo 

Thronende, sondern der an armer Leute Tisch Sitzende.  
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Dann wäre Gott nicht mehr der strenge Richter, der alles 

fein säuberlich ins Buch der Anklage notiert, was Men-

schen falsch gemacht haben, sondern der nahe Gott, 

der mit seinem Wort der Versöhnung neues Leben 

schenkt.  

Dann hätten wir es mit dem lebendigen Gott zu tun, der 

auf Macht verzichten kann und ganz unten seinen Platz 

sucht, bei den Geringsten seiner Brüder und Schwes-

tern.  

Nun ist da aber noch das Kreuz, auch wenn es im Pre-

digttext nicht erwähnt wird.  

Gott war in Christus, dem Gekreuzigten, gegenwärtig, 

sonst wäre das Kreuz ein bedauerlicher Zwischenfall 

gewesen, aber nicht ein Geschehen zur Versöhnung der 

ganzen Welt.  

Gott war in Christus, ja, der Schöpfer der Welt ist sich 

nicht zu schade und lässt sich in den Tod des Men-

schensohns am Kreuz verstricken. Das ist das Geheim-

nis des Kreuzes von Karfreitag! 

Aber gleichzeitig leuchtet damit im Schrecken des Kreu-

zes bereits die Freude von Ostern auf.  

Denn in Gottes Augen haben wir ein neues Wesen ge-

schenkt bekommen, gerade durch diesen Platzwechsel. 

Vor Gott bin ich nicht mehr der alte Mensch, vielmehr bin 

ich und die ganze Welt neugeboren. 

Was hat diese Versöhnung, dieser fröhliche Wechsel für 

Konsequenzen? 
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Paulus sagt kurz und präzise: „Seid nun Botschafter der 

Versöhnung.“  Das bedeutet, dass wir in die Sehschule 

Gottes gehen dürfen.  

Der Mensch neben mir, unabhängig ob ich diesen sym-

pathisch oder weniger sympathisch finde, ist, wie ich 

auch, ein mit Gott versöhnter Mensch.  

Was gäbe das für eine Revolution der Liebe auf dieser 

Welt, wenn wir anfingen, den Menschen neben uns mit 

diesen versöhnenden Augen Gottes zu sehen! 

Was wir weit über die Coronakrise hinaus brauchen 

werden, sind Formen gelebter und praktizierter Versöh-

nung.  

Wir alle brauchen diesen Platzwechsel, damit einmal für 

alle sichtbar werde, was das Geheimnis des Kreuzes 

sagt: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 

ihm selbst. Amen. 

 

Liedvorschlag: EG 86: Jesu, meines Lebens Leben… 


