
Andacht zu Karfreitag – 02. April 2021 

Liebe Gemeinde, 
in einem Text zum Karfreitag heißt es:  
„Einer, der die Liebe neu begann, hängt am Kreuz vom Hass getroffen.  
Einer, der die Liebe neu begann. 
Einer, der mit Worten Wunden heilte, hängt am Kreuz vom Schmerz durchbohrt. 
Einer, der mit Worten heilte. 
Einer, der nicht auszurechnen war, hängt am Kreuz für Geld verschachert.  
Einer, der nicht auszurechnen war.  
Einer, der sich ganz auf Gott verließ, hängt am Kreuz von Gott verlassen.  
Einer, der sich ganz auf Gott verließ.“ 

 

Das ist Karfreitag: Leiden und Sterben eines Unschuldigen. Der anderen ihr Leid nahm, leidet am Kreuz, 

ohne etwas dagegen tun zu können. Derjenige, der zu den Ausgestoßenen und Verbrechern ging, hängt 

nun ausgestoßen zwischen zwei Verbrechern. Der Anderen Gottes frohe Botschaft brachte, bekommt von 

Gott keine Antwort. Der Gottes Gemeinschaft lebte, ist verlassen von Gott. Die Wahrheit seines Lebens, 

sein Glaube und seine Taten – sie sind durchkreuzt. Das drückt sich aus in dem Schrei: „Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?“  

Im Markusevangelium (15,21ff) wird uns die Kreuzigung Jesu so erzählt: 
Sie führten ihn hinaus …und brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstätte. Und sie gaben 
ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen 
das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrie-
ben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der Juden. Sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner 
Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: 
Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz! Des-
gleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Er hat an-
dern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir 
sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Fins-
ternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? 
Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabeistanden, als sie das 
hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, 
gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme! Aber Jesus schrie laut und 
verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. 39 Der Hauptmann aber, der 
dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!  

 

Liebe Gemeinde, das Kreuz ist Zeichen für das Leiden, für die Verzweiflung, für all die Ängste, die Jesus 

durchlitten hat – und es steht zugleich für all die Kreuze unserer Zeit – unsichtbare Kreuze auf unseren 

Schultern:  Da ist einer, der sich Sorgen macht um seine Gesundheit, der sich vor der Zukunft fürchtet. Da 

ist eine, die es kaum verkraften kann, dass ein geliebter Mensch sie verlassen hat. Da ist einer, die von 

Angst erdrückt wird. Da ist eine, die einsam ist und sich nach Freunden sehnt. Da ist einer, der von sich 

sagt: „Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann gar nichts, andere können mehr als ich. Mich mag keiner 

leiden.“ Da ist eine, die unter der Erschöpfung der Natur und Schöpfung leidet – und das Gefühl hat, ihre 

Sorgen werden nicht ernst genommen. Da ist der eine, der nicht länger zuschauen will, wie Menschen in 

ihrer Not allein gelassen und ihrer Würde beraubt werden, in den Flüchtlingslagern und in den Kriegsgebie-

ten – und sich doch so hilflos vorkommt bei all unserer Gleichgültigkeit.  

Unsichtbare Kreuze lasten auf so vielen Schultern – und drängen zu dem Ruf: „Mein Gott, mein Gott, wa-

rum hast du mich verlassen“? Oft genug stehen wir wie die Zuschauer unter dem Kreuz Jesu da und lassen 

es zu. 

Karfreitag bedeutet auch, die Kreuze unserer Zeit anzusehen, wahrzunehmen. Ein Christ ist doch auch da-

ran zu erkennen, dass er Anteil nimmt an dem, was andere betroffen hat. Ein Mensch ist daran als Mensch 

zu erkennen, dass er wahrnimmt und erfahren möchte, welches unsichtbare Kreuz der Mensch neben ihm 



trägt – und versucht, Menschen in ihrem Leiden beizustehen, jedenfalls soweit es in seiner Kraft und Macht 

steht.  

Karfreitag heißt: Die Liebe wird gekreuzigt, die Zärtlichkeit festgenagelt und die Güte ausgelöscht – damals 

und bis heute. Das hat Jesus ausgehalten, ausgelitten – bis zum Ende – und darin ist er allen nahe, die Leid 

erfahren, die Schmerzen aushalten, die in Ängsten und Sorgen sind, die in Verzweiflung gefallen sind. Ja, es 

haftet dem Kreuzweg ein tiefes Maß von Solidarität, von Empathie und Mitleiden an, weil Jesus ihn auf sich 

genommen und konsequent zu Ende gegangen ist. Was in dieser Welt an Schwerem durchzumachen ist, 

Jesus hat es durchgemacht. Er hat den Kelch der Schmerzen und der Angst, den Kelch des Todes bis zur 

bitteren Neige getrunken. Er hat auch die Ohnmacht gespürt und die Hilflosigkeit. Wenn wir von diesem 

Kelch trinken müssen, dann können wir wissen: Wir sind darin nicht allein, Jesus hat von diesem Kelch auch 

schon getrunken. Er fühlt mit uns. Er weiß, wie uns zumute ist. Wenn uns keiner mehr versteht, wenn kei-

ner mehr nachvollziehen kann, wie es uns geht, Jesus kann es.   

Und mehr noch: Jesus hat nicht nur gelitten, er hat das Leiden und den Tod auch besiegt. Die Mächte des 

Todes haben sich an ihm ausgetobt. Zunächst scheint es so, als ob sie stärker seien als Jesus; aber den letz-

ten Sieg hat Jesus doch errungen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt – und sich so in die Tiefe des To-

des begeben. Gott ist nicht mehr ganz oben, wie wir es uns vorstellen – Gott selbst ist ganz unten – mit 

seiner ganzen Liebe, mit seinem ganzen Herzen – mitten im Tod, um das Leben zu retten. Mit der Auferwe-

ckung aus dem Tode hat er Jesu Weg der Liebe, der Zuwendung, des Friedens, der am Kreuz gescheitert 

schien, als den einzigen Weg zum Leben, zu einem gelungenen Leben gekennzeichnet.  

Weil wir von Jesu Tod am Kreuz und von seiner Auferstehung wissen, deshalb können wir, mitten im Tod, 

mitten in Leiden und Verzweiflung, in allen Ängsten und Sorgen, daran festhalten, dass Gott stärker ist als 

der Tod – und dass er nicht das Leid irgendeines Menschen will, sondern das Leben für alle. 

Und das kann uns die Kraft geben, auch die unsichtbaren Kreuze auf den Schultern der Anderen zu sehen 

und wahrzunehmen, sie aufzudecken – und im Geist der am Kreuz gestärkten Liebe ihnen beizustehen, sie 

zu trösten, zu stärken und den Weg durch das Leiden mitzugehen.  

Dass Gott in Jesus mitleidet, das ist unser Trost im Leiden. Dass Gott das Leiden und den Tod besiegt hat 

und besiegen will, das lässt uns das Leiden annehmen. 

Amen 

Gebet: 

Herr, deine Passion, deinen Leidensweg gilt es zu bedenken. 
Bewahre uns vor der Routine in diesem Denken, vor der Routine im Gebet. 
Wir danken dir, Herr,  
dass du den Weg an das Kreuz gegangen bist, 
den Weg des Leidens und des bitteren Sterbens, den Weg des Todes – 
um uns zu zeigen, 
dass wir auch da, wo wir uns verlassen fühlen, nicht verlassen sind, 
dass wir auch da, wo wir unser Leid erfahren, uns durch dich getragen wissen, 
dass wir auch da, wo wir unsere Grenzen spüren, durch dich die Hoffnung ahnen, 
dass du diese Grenzen schon durchbrochen hast. 
Dir sei Dank hierfür in alle Ewigkeit. Amen 

 

Lied: „Holz auf Jesu Schulter“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=bYERh2ummT0)              

https://www.youtube.com/watch?v=bYERh2ummT0

