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Handorf: Karfreitag                                             (10. April 2020)
                
Stille

ERÖFFNUNG

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

In dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Denn der Herr ward
gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz.

Wir beten im Wechsel mit Worten des 22. Psalms (EG 709.1):

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,
und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe.

Du aber bist heilig,
der du thronst über den Lobgesängen Israels.

Unsere Väter hofften auf dich;
Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.

Zu dir schrieen sie und wurden errettet,
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;
denn es ist hier kein Helfer.

Aber du, HERR, sei nicht ferne;
meine Stärke, eile, mir zu helfen!                        (Ps 22, 2-6.12.20)
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In dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Denn der Herr ward
gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz.

LIEDSTROPHE

EG 88, 1 („Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken”) 

Jesu, deine Passion/ will ich jetzt bedenken;/ wollest mir vom
Himmelsthron/ Geist und Andacht schenken./ In dem Bilde jetzt
erschein,/ wie du, unser Heil zu sein,/ littest alle Schmerzen.

GEBET

Lasset uns beten: Jesu, deine Passion, wollen wir jetzt bedenken. Ja,
das singen wir.

Aber wie leicht weichen wir aus. Es ist alles so schwierig. Sammle
unsere Gedanken, dass wir stehenbleiben bei deinem Kreuz und uns
nicht davonstehlen in seichte Träume und blinde Unverbindlichkeit.

Schenke uns die Ernsthaftigkeit, bei deinem schwierigen Wort zu
bleiben und lieber mit dem zu hadern, was wir nicht fassen können,
lieber ratlos zu sein, als uns nur still daran vorbeizudrücken. Amen.

EPISTEL

Die Epistel für den heutigen Karfreitag steht im 2. Brief des Apo-
stels Paulus an die Gemeinde in Korinth, und hier im 5. Kapitel:

Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns auf-
gerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter
an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an
Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der
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von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.    (2. Kor 5, 19-21)

LIED

EG 83, 1-4 („Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld”)

1. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld/ der Welt und ihrer
Kinder;/ es geht und büßet in Geduld/ die Sünden aller Sünder;/ es
geht dahin, wird matt und krank,/ ergibt sich auf die Würgebank,/
entsaget allen Freuden,/ es nimmet an Schmach, Hohn und Spott,/
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod/ und spricht: „Ich will’s
gern leiden.”

2.  Das Lämmlein ist der große Freund/ und Heiland meiner Seelen;/
den, den hat Gott zum Sündenfeind/ und Sühner wollen wählen:/
„Geh hin, mein Kind, und nimm dich an/ der Kinder, die ich aus-
getan/ zur Straf und Zornesruten;/ die Straf ist schwer, der Zorn ist
groß,/ du kannst und sollst sie machen los/ durch Sterben und durch
Bluten.”

3. „Ja, Vater, ja von Herzensgrund,/ leg auf, ich will dir’s tragen;/
mein Wollen hängt an deinem Mund,/ mein Wirken ist dein Sa-
gen.”/ O Wunderlieb, o Liebesmacht,/ du kannst – was nie kein
Mensch gedacht – / Gott seinen Sohn abzwingen./ O Liebe, Liebe,
du bist stark,/ du streckest den in Grab und Sarg,/ vor dem die Fel-
sen springen.

4. Mein Lebetage will ich dich/ aus meinem Sinn nicht lassen,/ dich
will ich stets, gleich wie du mich,/ mit Liebesarmen fassen./ Du
sollst sein meines Herzens Licht,/ und wenn mein Herz in Stücke
bricht,/ sollst du mein Herze bleiben;/ ich will mich dir, mein
höchster Ruhm,/ hiermit zu deinem Eigentum/ beständiglich
verschreiben.
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EVANGELIUM

Die Evangelienlesung für den heutigen Karfreitag steht beim Evan-
gelisten Johannes, und hier im 19. Kapitel:

Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie
nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur
Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha.

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten,
Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und
setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Naza-
reth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die
Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es
war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Spra-
che. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe
nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der
Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das
habe ich geschrieben.

Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine
Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu
auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in
einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht
zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die
Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): „Sie haben meine
Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los
geworfen.” Das taten die Soldaten.

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter
Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als
nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte,
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach
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spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht
er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß
voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn
um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den
Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das
Haupt und verschied.                                               (Joh 19, 16-30)

Evangelium unseres Herrn Jesu Christi!

PREDIGTGEDANKEN

Heute zu Hebr 9, 15.26b-28 (s. unten)

LIED

EG 405,1+2.4.6 („Halt im Gedächtnis Jesus Christ”)

1. Halt im Gedächtnis Jesus Christ,/ o Mensch, der auf die Erden/
vom Thron des Himmels kommen ist,/ dein Bruder da zu werden;/
vergiss nicht, dass er dir zugut/ hat angenommen Fleisch und Blut,/
dank ihm für diese Liebe!

2. Halt im Gedächtnis Jesus Christ,/ der für dich hat gelitten,/ ja gar
am Kreuz gestorben ist/ und dadurch hat bestritten/ Welt, Sünde,
Teufel, Höll´ und Tod/ und dich erlöst aus aller Not;/ dank ihm für
diese Liebe!

4. Halt im Gedächtnis Jesus Christ,/ der nach den Leidenszeiten/ gen
Himmel aufgefahren ist,/ die Stätt´ dir zu bereiten,/ da du sollst
bleiben allezeit/ und sehen seine Herrlichkeit;/ dank ihm für diese
Liebe!
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6. Gib, Jesu, gib, dass ich dich kann/ mit wahrem Glauben fassen/
und nie, was du an mir getan,/ mög´ aus dem Herzen lassen,/ dass
dessen ich in aller Not/ mich trösten mög´ und durch den Tod/ zu dir
ins Leben dringen.

FÜRBITTENGEBET

Lasset uns beten: Herr Jesus Christus, du bist in den Tod gegangen,
damit unsere Hoffnung einen Grund hat.

Wir bitten dich: Sei bei all´ denen, die in diesen Tagen von Ver-
zweiflung getrieben werden, die keinen Grund unter den Füßen
mehr finden, die trauern um liebe Menschen, die krank sind und
wenig Hoffnung haben.

Steh ihnen bei und hilf ihnen auf in ihrer Verzweiflung. Weise ihnen
einen Weg aus der Not, schenke ihnen Menschen mit Verständnis
und Geduld.

Aber verzweifeln kann man in dieser Welt an so vielem: An der
Arroganz der Macht des Geldes, am Egoismus der Staaten, der
Verlogenheit, an der Armseligkeit des Reichtums.

Herr Jesus Christus bleibe bei uns, lass uns hinsehen und anpacken,
damit wir dabei bleiben und tapferer werden, im Streit und in der
Arbeit für die Zukunft des Lebens auf deiner Erde.

Und nun lasst uns beten, wie der Herr Jesus Christus seine Jünger
und Jüngerinnen zu beten gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
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wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung;
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.

SEGEN

Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig,
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir † Frieden.

Amen. Amen. Amen.

Stille
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Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn, Jesus Christus. Amen.

Ihr Lieben, 

„Warum musste Christus sterben? Wozu das Kreuz auf Golgatha?”
Werden uns solche Fragen gestellt, sei es nun offen heraus oder vor-
sichtig tastend, dann ist er da: der „Testfall” des Glaubens. Dann
stößt alles „Schönwetterchristentum” an seine Grenzen, und es wird
ernst: „Karfreitag bricht an”. Wir sollen Auskunft geben und das, ihr
Lieben, bitte verbindlich: „Sage mir, was du glaubst, damit ich sehe,
ob es etwas ist, das auch ich glauben kann.” 

Daneben sind es aber natürlich auch eigene Zweifel, die uns ange-
sichts des Kreuzes bedrängen: „Musste das sein, diese Grausamkeit?
Diese Härte? Wir kann Gott zulassen, dass sein eigenes Kind so
jämmerlich zugrundegeht? Ging es wirklich nicht anders?” Christi
Kreuzestod lässt uns nicht in Ruhe. Er bleibt für uns eine bohrende
Frage.

Auch die Christen früherer Zeiten haben an dieser Stelle ihre liebe
Not gehabt. Und genau wie wir haben auch sie nach Antworten ge-
sucht. Nach Erklärungen, Worten und Bildern, die ihrer Zeit und ih-
ren Mitmenschen das Kreuz auf Golgatha verständlich machen soll-
ten. Schon im Neuen Testament begegnen uns solche Antworten.
Eine davon bietet auch der Hebräerbrief. Sie steht dort im 9. Kapitel.
Hören wir sie uns an: 

Christus ist der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod,
der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem
ersten Bund, die Berufenen das verheißene Erbe empfangen [...].
Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Hän-
den gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern
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in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gott zu erscheinen; auch
nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre
mit fremdem Blut in das Heiligtum geht; sonst hätte er oft leiden
müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er
ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde auf-
zuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben,
danach aber das Gericht: so ist auch Christus einmal geopfert wor-
den, die Sünden vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht
der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten,
zum Heil.                                                         (Hebräer 9, 15.24-28)

Nun? Alles klar, ihr Lieben? – Wohl kaum! Denn für uns sind das
doch eher mühsame Gedankengänge. Und weit hergeholte noch da-
zu! – Dabei spricht uns der Karfreitag doch unmittelbar an: Jesus ist
in die Hände der Menschen geraten. Er wird Objekt ihrer Grausam-
keit und hat darin unzählige Schicksalsgenossen. Immer wieder tun
Menschen anderen Menschen ja unsagbar Schreckliches an: wenn
sie hassen oder neidisch sind, danach gieren, ihre Macht zu demon-
strieren, oder schlicht und einfach Angst haben.  

Kein Zweifel: Auch auf Golgatha ist ein fürchterliches Verbrechen
geschehen. Und das, das verabscheuen wir zutiefst. Das ruft unse-
ren Protest hervor. Genau wie in jedem ähnlichen Fall. Und doch
spüren wir: Am Karfreitag reicht das nicht aus! Da ist es nicht ge-
nug, entrüstet zu sein und seine Abscheu zu bekunden. Denn das
würde ja voraussetzen, dass wir an dem, was Jesus ans Kreuz ge-
bracht hat, nicht beteiligt sind. 

Das aber ist hier nicht der Fall! Hier nicht! – Natürlich, es gibt un-
mittelbar Schuldige (Pilatus, die jüdischen Beteiligten). Und doch
kann ich nicht sagen: „Ich war es nicht! Es waren die anderen!”
Denn: Jesus ist nicht einfach mit irgendwelchen Sadisten zusam-
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mengestoßen. Er ist mit unserer Welt zusammengestoßen. Mit dir
und mit mir – und mit unserer Sünde. 

Wer protestiert, der sagt: „Das darf nicht sein! Man muss es bekäm-
pfen!” Schon Jesus selbst hat seine Passion aber ganz anders gese-
hen: Was ihm geschah, das musste geschehen. Und genauso sieht
das auch der Verfasser des Hebräerbriefs: Jesu Hinrichtung war kein
böser Zufall! Und das, genau das versucht er hier auch seinen Zuhö-
rern, Predigthörern wie uns, klarzumachen. 

Er tut es mit den Bildern und Ausdrucksmitteln seiner Zeit. Und die
sind nicht mehr die unseren. Aber, was er meint, das können wir,
Christen des 21. Jahrhunderts, durchaus noch verstehen. – Lasst es
uns also versuchen!

***

„Warum musste Jesus sterben?” Der Hebräerbrief erklärt es uns so:
Jesus war der Vermittler eines „Neuen Bundes” zwischen Gott und
uns Menschen. Er trat an die Stelle des „Alten Bundes”, d. h. jenes
Bundes, den Gott gestiftet hatte, als er sich mit Israel verband, eines
Bundes, aus dem dieses Volk dann aber später immer wieder ausge-
brochen war – durch Ungehorsam, Selbstsucht und Lieblosigkeit.

Wie sehr man Gottes Bund verletzt hatte, das wusste man auch in Is-
rael: Jahr für Jahr hatte man sich daher neu mit Gott zu versöhnen
versucht. Am „Jom Kippur”, dem großen Versöhnungstag, hatte der
Hohepriester im Tempel in Jerusalem ein feierliches Ritual vollzo-
gen, um die Sünden des ganzen Volkes zu sühnen. Man fastete und
stellte die Arbeit ein. Der Hohepriester reinigte sich und begann mit
Opferungen: zunächst für die eigenen Sünden, dann für die der Ge-
meinde und schließlich auch für das Heiligtum. Alles bedurfte des
sühnenden Opfers: das Volk, der Hohepriester und sogar der Tem-
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pel. Den Höhepunkt des Gottesdienstes bildete dann der dramatische
Augenblick, wenn der Hohepriester, eingehüllt in dichte Weihrauch-
wolken, die Stufen zum Allerheiligsten hinaufstieg und durch den
sonst nie berührten Vorhang davor in das Dunkel des Allerheiligsten
trat, um hier das Blut des Opfertieres auszuschütten. So hatte, davon
war ganz Israel überzeugt, Gott selbst es ihren Vätern befohlen.

Für den Hebräerbriefs jedoch war dies nicht Gottes letztes Wort ge-
wesen. Mit Jesus nämlich war ein neuer, höherer Priester gekom-
men. Und dieser neue Priester hatte, nur 500 Meter weiter, außer-
halb der Stadtmauer Jerusalems, dort, wo die Schwerverbrecher hin-
gerichtet wurden, e. anderes Versöhnungsopfer gebracht: sich selbst.

Wir haben Schwierigkeiten mit diesen massiven Vorstellungen: Be-
darf es wirklich einer solchen Bereinigung unseres Verhältnisses zu
Gott? Wiegt unsere Sünde wirklich so schwer? Und wird Gott sie
tatsächlich so ernst nehmen? – Nur, sieht man auf die Art, wie die
Menschen mit Jesus umgegangen sind – wie sie ihn gequält und ge-
foltert haben –, dann kann man sich kaum darüber hinwegtäuschen,
wie wir in Wahrheit zu Gott stehen: Jesus erleidet am Kreuz, was
Menschen Schreckliches tun können, und das heißt auch: was wir
Schreckliches tun können. Und dennoch bleibt er bis zuletzt an un-
serer Seite, der Seite verlorener, an ihre Sünde verlorener Menschen.

Und weil Jesus das tut, trifft ihn zugleich auch der Zorn Gottes des
Vaters. Denn das ist deutlich zu erkennen: Gott will die Sünder, aber
er will nicht die Sünde. – Anders ausgedrückt: Gott will sich unser
nicht erbarmen, indem er unsere Sünde verharmlost. Nein, er will
sich unser so erbarmen, dass diese Sünde ausgeräumt wird. Ein
Auge zuzudrücken oder zwei: das ist nicht Gottes Art mit dem
Bösen in und durch uns umzugehen. Soll es einen neuen Anfang
geben, einen „Neuen Bund”, dann muss das, was zwischen ihm und
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uns steht, weggenommen werden. Der Versöhnungstag hat also
nicht übertrieben.

***

Vielleicht hat es uns ergriffen, als wir wieder hörten, wie man Jesus
zum Richtplatz führte und die grausame Prozedur an ihm vollzog.
Nur: Was trägt dieses Opfer nun wirklich aus? Was bewirkt es?
Und: Was haben wir davon? 

Vordergründig – herzlich wenig. Ja, man könnte sogar bitter ent-
täuscht sein: Gott kommt in die Welt und stirbt am Kreuz. Welche
Pleite! Wie peinlich! – Denn: Hätte Jesu wichtigste Aufgabe nicht
eigentlich darin bestehen müssen, eine glückliche und heile Welt zu
schaffen? U. wäre unsere Predigt nicht viel durchschlagender, wenn
wir zeigen könnten, dass mit ihm alles anders würde? Eine Welt
ohne Angst, Schmerz und Tod anbräche? Und doch: Es wäre nur
wieder unser alter Selbstbetrug. Denn: Eine gesunde und heile Welt,
wie Gott sie will, kann erst wieder wachsen, wenn unser Verhältnis
zu ihm wieder heil geworden ist. Es gibt kein Heil ohne Versöh-
nung. Und dass unser Verhältnis zu Gott nicht heil ist, das ist eben
nichts Äußerliches. Der Schaden, der hier zu beklagen ist, reicht
sehr viel tiefer. Er liegt in unserer Person. Darin, wer und wie wir
sind. Jeder von uns. Ich und Du.

Der Gekreuzigte jedoch, der hält trotz all dem zu uns. Bis zuletzt. Er
weicht nicht einen Augenblick von unserer Seite. Und nur deshalb,
weil er so bedingungslos für uns Partei ergreift, wird er zum Opfer.
Indem Christus für uns stirbt, lädt er sich die ganze Last unserer
bösen Vergangenheit auf sich. Er trägt unsere Schuld und bringt so
in Ordnung, was unsere Beziehung zu Gott und den Menschen zer-
stört. 
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***

Das ist das Geheimnis des Karfreitags: An ihm geschah das gültige,
durch nichts zu überholende Opfer Christi. Die Opfer des „Alten
Bundes” waren vorläufig und mussten stets aufs neue wiederholt
werden. Kaum war die Liturgie vollzogen, liefen schon wieder neue
Schulden auf und wuchs so zugleich der Zorn auf Gottes Seite. Es
war, aufs Ganze gesehen, e. verzweifeltes Aufderstelletreten. Weih-
rauch und Opfer jedes Jahr: ein empfindsameres Gewissen konnte so
auf die Dauer nicht ruhig werden. Doch damit ist nun ein für allemal
Schluss: Christi Tod am Kreuz durchbricht den ewigen Kreislauf. 

Das ist die Antwort des Hebräerbriefes auf die Frage nach dem
Kreuz auf Golgatha. Gott selbst schafft durch seinen Sohn die Ver-
söhnung und das Heil – also das, was uns fehlt. Das ist bei aller Bit-
terkeit das Glück, das der Karfreitag bringt – für uns. Und darüber
können wir heute und immer wieder sprechen, wenn man uns nach
dem Sinn des Kreuzes Jesu fragt. Wir können Auskunft geben – und
das verbindlich. Zu unserer Zeit und mit unseren Worten: „Ich sage
dir, was ich glaube, damit du sehen kannst, ob es etwas ist, das auch
du glauben kannst.” 
   
Und der Friede Gottes, der da höher reicht denn alle Vernunft, be-
wahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Amen.


