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Liebe Gemeinde, 

Menschen, deren Not so groß ist, dass sie in ihrer Heimat nicht mehr bleiben können. Wegen 

Bürgerkriegen, tyrannischen Herrschern oder klimatischer Bedigungen, die wirtschaftliche 

Grundlagen rauben. Stürme, Tornados, Überflutungen, Landschaften, die von 

lebensfeindlicher Dürre geprägt sind. Ein Virus, das die ganze Welt lahm legt und Menschen 

hochgradig verunsichert. Menschen, die sich bekriegen, hassen, Böses wollen.  

 

Noch selten haben wir es so direkt gespürt, wie in diesen Tagen: Unsere Welt ist gewaltig aus 

den Fugen geraten. Von den paradiesischen Zuständen vom Anfang der Welt, als Gott seine 

Schöpfung angesehen hat und er gesagt hat „Siehe, es war sehr gut“, sind wir weit entfernt. 

Vielleicht so weit wie noch nie.  

 

Wenn wir in die Welt schauen, dann spüren wir: Der Karfreitag ist keine Privatsache. Es ist 

kein Tag nur für Christinnen und Christen, den sie eben stillschweigend begehen sollten. Es 

ist ein Tag, den die ganze Welt braucht. Der ein stilles Ausrufezeichen ist in dieser sich so 

hektisch und böse drehenden Welt.  

 

Wir denken heute an das Sterben Jesu Christi. Paulus schreibt dazu: 

 

2.Kor 5,19-21 (Luther 2017) 

Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre 

Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet 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 von keiner Sünde wusste, für uns zur 

Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.  

 

Versöhnung ist Paulus‘ zentrales Wort. Versöhnung ist es, was wir heute feiern. Versöhnung 

ist es, was wir brauchen, wenn wir an uns und an unsere Welt denken. Entfernt von Gott hat 

sich die Welt und mit ihr auch wir. Immer wieder wird das im Alltag deutlich. Die Verbindung 

zu Gott ist verloren gegangen. Wir stehen nicht mehr mit ihm in direktem Kontakt. Leben 

findet  nicht mehr im Paradies statt, wie es am Anfang der Schöpfung war. Da ist etwas, was 

uns von Gott entfremdet hat, das uns von ihm entfernt und damit auch von uns selbst. Sünde. 

Wir selbst können nichts tun, um diese Entfremdung zu überwinden, die Entfernung zu 

überbrücken.  



Gott hat seine Schöpfung aber nicht aufgegeben, nachdem sie nicht mehr „sehr gut“ war.  

Er hat sie und uns nicht fallen lassen, sondern einen Weg gefunden, dass wir ihm wieder nahe 

kommen können. Dass Entfremdung und Entfernung nicht mehr maßgeblich sind für unser 

Verhältnis zu ihm: Es ist Jesus Christus, der dies möglich macht. Für ihn gab es nie eine solche 

Entfremdung. Sein Leben war geprägt von der Nähe zu seinem Vater. Immer wieder hat er 

ihn gesucht, blieb mit ihm verbunden. Gott hat seinen Sohn nie allein gelassen. Nichtmal am 

Kreuz, wo Jesus selbst das Gefühl hatte verlassen zu sein und dies auch in die Welt 

hinausgeschrien hat. Mit seiner Verlassenheit, mit seinem Leiden – mit seinem Tod am Kreuz 

hat er Versöhnung ermöglicht. Zwischen der Welt und Gott und zwischen uns und Gott. Weil 

Christus gestorben ist hat er die Entfremdung mitgenommen. Im Tod wurde er ganz und gar 

Mensch und es gibt nichts mehr, was uns von Gott trennt.  

Deshalb haben wir Teil an der Versöhnung mit Gott. Können ein anderes Leben leben. Ein 

neues Leben, geprägt von Gottes Liebe. Geprägt von Nähe zu Gott und nicht Entfremdung 

und Entfernung.  

Gott ist in Jesus Mensch geworden. An Weihnachten haben wir das gefeiert. Jesus selbst hat 

als Mensch auf dieser Erde gelebt. Hat zu Lebzeiten gelitten unter so vielem, worunter auch 

wir heute leiden: Mit den Menschen in seiner Umgebung unter gewalttätiger 

Besatzungsherrschaft, an heuchlerischen Religionsausübung, an Hass, Neid und Missgunst in 

seinem Umfeld, an Krankheit und Leiden seiner Mitmenschen und zuletzt unter den 

physischen Schmerzen der Folter.  

Wir glauben also an einen Gott, der unseren Schmerz kennt, wie kein anderer, weil er ihn 

selbst erlitten hat. Der sich nicht zu groß und entfernt war, um nicht mit uns leiden zu können 

und zu wollen.  

Das ist die Botschaft von Karfreitag. Gott teilt unser Leiden. Hat es selbst durchlitten in Jesus 

Christus. Er versteht uns, wenn wir leiden und trauern. Wenn wir an der Welt leiden, wie sie 

ist, an andere Menschen und auch an uns. Weil wir unter der Entfernung leiden und an der 

Entfremdung, die wir erleben, auch in unserer Beziehung zu Gott selbst.  

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ schreibt Paulus. Das ist ein Auftrag für den heutigen 

Karfreitag und für unser ganzes Leben. Gott hat in Jesus Christus die Entfremdung 

überwunden, die Entfernung überbrückt. In dieser Gewissheit dürfen wir leben. Und das 

bedeutet eben anders zu leben, als es die Welt vorgibt. Mit einem Gott, der uns ganz nah ist, 

auch in Zeiten von Kontaktverbot und größter Sorge. Sein Ohr ist direkt an unserem Herzen. 

Das hat er am Kreuz gezeigt. Lassen wir uns darauf ein und schütten ihm unser Herz aus, 

lassen wir ihn wirken in unserem Alltag. Ihn unsere Angst und Not nehmen, weil er es kann. 



 Er hat uns nicht verlassen. Hat auch Jesus am Kreuz nicht verlassen, auch, wenn es sich für 

ihn so angefühlt hat, als er zu ihm rief „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 

verlassen?“. Gott ist selbst im Größten Leiden bei ihm und bei uns. Verlässt uns auch jetzt 

nicht. Auch, wenn wir so weit weg von ihm scheinen, wie noch selten zuvor. Gerade in diese 

scheinbare Gottverlassenheit unserer Welt und unserer Menschheit hinein gilt die Botschaft 

von Karfreitag: Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. 

Das Geschehen am Kreuz hat auch jetzt Auswirkungen auf unser Leben. Damals, am 

Karfreitag, auf Golgatha, hat das Versöhnungsgeschehen begonnen. Und wir können daran 

mitwirken, dass es weiterwirkt, dass „Lasst euch versöhnen“ Auswirkungen hat auf das Leben 

aller. Auf unsere Gesellschaft, auf unsere Welt. Und es hat auch schon begonnen, denn schon 

jetzt gewinnt immer wieder Liebe gegen Hass. Schon jetzt gewinnt immer wieder 

Nächstenliebe gegen Selbstliebe. Stehen Christinnen und Christen für ihre Mitmenschen ein; 

wird die frohe Botschaft in einsame Haushalte getragen und wird für den Frieden gearbeitet. 

Darin zeigt sich, dass der Karfreitag schon jetzt Auswirkungen hat auf unser Leben und auf 

die Welt. Weil das Versöhnungsgeschehen schon begonnen hat. Auch, wenn es noch nicht 

vollendet ist. Das wird es erst am Jüngsten Tag. Aber schon jetzt hat Gott in Christus die Welt 

mit sich versöhnt.   

Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittgebet für Karfreitag 

Gott, wir denken an das Leid und den Tod deines Sohnes Jesus Christus.  

Mensch geworden wie wir, hat er sich und sein Leben ganz und gar der Liebe hingegeben. Bis 

hin zum Tod – zum Tod am Kreuz. Öffne unsere Herzen für seine Liebe. Lass uns spüren: Im 

Leben und Sterben sind wir in ihr geborgen.  

Gott, wir sehen auf das Kreuz deines Sohnes Jesus Christus und wir erblicken das Leid dieser 

Welt: Gewalt, Unrecht und Tod.  

Wir sehen, wie unbarmherzig wir Menschen sein können. Gnadenlos und unerbittlich. – 

Erbarme dich unser! 

Gott, wir sehen die Liebe und Hingabe deines Sohnes und bitten dich:  

Lass uns berührbar sein für das Leid deiner Geschöpfe.  

Stärke uns, Unrecht und Gewalt zu wehren.  

Bewahre uns vor allem Bösen.  

Eile zu Hilfe, wo Leben bedroht ist.  

Schenke Trost, wo Menschen trauern.  

Nimm dem Tod die Macht.  

Lass uns darauf vertrauen:  

Auch wenn wir nur das Ende aller Wege sehen, du schaffst neues Leben – jetzt und in 

Ewigkeit.  

 

Alles was uns heute bewegt, legen wir in die Worte, die Dein Sohn unser Herr und Bruder 

Jesus Christust uns zu beten gelehrt hat:  

Vaterunser im Himmel  

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme,  

Dein Wille geschehe,  

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 
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