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Karfreitag, 14. April 2017 
St. Gertrud 

Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,  

 

Eigentlich braucht es am Karfreitag gar keine Predigt, denn die Passion geht 

so nahe, dass man nur noch schweigen sollte. Ja, wer heute hierher in die 

Kirche kommt, den lässt das, was damals auf Golgota geschah, nicht kalt. 

Und dasselbe spüren auch viele der Christen, die heute nicht hier sind, wenn 

sie sich, wie einmal jemand gesagt hat, "den Karfreitagsgottesdienst nicht 

mehr antun". 

Es stimmt: Diese karge, düstere Liturgie und die lange Passionsgeschichte 

Jesu tut uns etwas an. Es geht unter die Haut, wenn der Altar völlig leer und 

nackt vor uns steht, wenn das Kreuz enthüllt wird, wenn Orgel und Glocken 

schweigen. Es berührt, dieses Leiden, dieser Tod, der uns an so vieles 

Leiden und so viele Tode unter uns erinnert, ob wir es wollen oder nicht. 

Sicher klingt sie in uns nach, die Geschichte vom Kreuzweg Jesu, die wir 

eben gehört haben: dem Bericht einer Hinrichtung, eines grausamen Todes. 

Und nachher werden wir hier mitten unter uns das Kreuz aufrichten und 

enthüllen. Ein Skandal, ein Schandholz, an dem ein Unschuldiger zu Tode 

gequält wurde. Können wir da wirklich singen, ohne dass es uns die Stimme 

verschlägt: Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen? 

Kann das nicht auch zynisch klingen?  

Ja, was haben wir zu halten von Leidensgeschichte, Kreuz, Karfreitag, der 

Feier des Leidens und Sterbens Jesu? Was haben wir zu halten von einem 

Gott, der dem Sterben dieses Unschuldigen teilnahmslos zusieht oder gar 
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wegschaut? Und zugleich: Was haben wir zu halten von all den Kreuzen, 

aller Gewalt, allem Elend im Leben von so vielen Menschen unserer Welt 

heute? Und da ist in dieser Welt zurzeit richtig was los… 

Diese Fragen sind in uns besonders heute da! Sie bohren in uns im Blick auf 

das Kreuz Jesu - ebenso wie im Blick auf das Bett eines unheilbar Kranken 

oder das Grab eines Menschen, der uns nahestand. Diese Fragen schmerzen 

- aber wir werden weder heute noch überhaupt jemals eine einfache und 

uns für immer zufriedenstellende Antwort darauf finden. 

Aber damit sind wir mit der Frage nach dem Kreuz noch nicht fertig. Seit 

jeher müssen die Menschen damit zurechtkommen, dass es eine 

unvorstellbare Menge an Leid gibt, durch menschliche Gewalt, durch Terror 

und Krieg, aber auch durch Krankheiten und Naturkatastrophen. Jede 

Zeitung und jede Nachrichtensendung führt uns solche Kreuzwegstationen 

vor Augen: Kinder, die in den Armen ihrer Mütter verhungern, Menschen, 

die in Syrien von Bomben zerfetzt oder von Giftgas zerfressen werden, bei 

Terroranschlägen in St. Petersburg und Stockholm weltweit ums Leben 

kommen. Und inzwischen macht es hier bei uns vor einem Weihnachtsmarkt 

und dem Fußball auch nicht mehr Halt. Aber auch Frauen und Männer, die 

an ihrem Arbeitsplatz einem weltweiten gnadenlosen Konkurrenzkampf 

ausgesetzt sind und deren Lebensgrundlagen ihnen oft genug von jetzt auf 

nachher genommen werden. 

All das gehört in den Karfreitag hinein: Heute steht das im Zentrum, was es 

an durchkreuztem Leben in unserer Welt gab und gibt, unübersehbar, 

mitten unter uns: Gewalt, Krankheit, Einsamkeit, Unfriede und tiefe 

Verletzungen, die wir Menschen uns gegenseitig zufügen. 
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Dieses vielfache Leid der Menschen kann nicht einfach weg erklärt werden, 

selbst dann nicht, wenn wir die Frage nach dem Warum beantworten 

könnten. Im ältesten der Evangelien waren die letzten Worte Jesu vor 

seinem Tod: "Eloi, eloi, lema sabachtani? Warum? Warum, Gott, dieser 

Weg, warum diese Gewalt, und warum lässt du mich darin allein?" 

Jesus starb ohne Antwort. Und die entscheidende Frage bleibt auch für uns, 

wie wir in dieser Welt und mit diesem Leid leben können und wo wir 

dennoch Hoffnung für uns selbst und für alle von Leid getroffenen 

Menschen finden können. Wo bleibt die Hoffnung, wo das Licht im Dunkel? 

Jesu Leben erlischt ohne Antwort. Im Markus- und Matthäusevangelium 

stehen keine tröstenden Worte wie "es ist vollbracht" oder "in deine Hände 

gebe ich meinen Geist". 

Der Tod Jesu ist dort auch kein leises Verlöschen des Lebens, sondern ein 

Ende mit einem Schrei! Dieser Schrei Jesu gellt über die Erde - bis heute. Es 

ist der Schrei der geschundenen Kreatur, der - biblisch gesprochen - Felsen 

erbeben lässt, Gräber öffnet und den Vorhang im Tempel zerreißt. Er lässt 

sich nicht einfach übertönen von billigen Parolen wie "die Zeit heilt alle 

Wunden", "das Leben geht weiter" oder "das wird schon wieder". Wie 

oberflächlich und oft unmenschlich können solche Phrasen sein, z.B. in der 

Begegnung mit Menschen, denen der Tod einen lieben Menschen 

genommen hat oder am Krankenbett eines Krebspatienten, wenn die einen 

zu trösten suchen, während es anderen buchstäblich die Sprache verschlägt. 

Was ist besser, was ist ehrlicher? 

Gerade solche Erfahrungen gehören zum Karfreitag. Dieser Tag und der 

morgige Karsamstag bilden im Kirchenjahr eine absolute Zäsur: eine Zeit der 

Stille, der Trauer und Verlassenheit. Es ist die Zeit der Grabesruhe und 
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Totenstille, die allein durchbrochen wird vom Weinen der Hinterbliebenen 

und von hilflosen Fragen. Diese Zeit gilt es durchzuhalten und auszuhalten, 

ungetröstet, ungestärkt, schweigend. Gerade dann kann uns Hoffnung 

aufscheinen und die Erfahrung geschenkt werden: "Ich kenne dein Leid, 

deine Trauer. Zwar kann ich dir in diesem Augenblick nichts Tröstendes 

sagen, doch ich laufe nicht weg, sondern bin ganz nah bei dir". 

Diese Hoffnung in uns zu spüren und dieses Leben unter der Decke des 

Todes zu entdecken, das ist uns bereits heute zugesagt, mehr nicht, aber 

auch nicht weniger. Amen.  

 


