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Predigt zum Karfreitag 02.04.2021 

Thema: Die Hingabe aller Zeiten (Markus 15,22-39) 

 

Alle Jahre wieder kommt diese Zeit der Passion, die Karwoche, die am Ende der Passionszeit 

angesiedelt ist. Alle Jahre gehen wir im Kirchenjahr dem Leben von Jesus Christus mit 

entlang und erleben die wichtigsten Ereignisse wieder von Neuem und machen uns 

bewusst. Letzten Sonntag hatten wir Palmsonntag und gedachten dem Tag, an dem Jesus in 

Jerusalem festlich einzog. Wenige Tage danach – hier sind wir, kaum eine Woche seither 

vorbei – ist ein drastischer Stimmungsumschwung, die Lage ändert sich schlagartig für Jesus 

und seine Freunde und Familie, wenn es dem Tod entgegen geht. 

Wir denken jedes Jahr zur gleichen Zeit an das gleiche Ereignis am Karfreitag. Der 

Kreuzestod von Jesus am allerersten Karfreitag war für die Jünger, seine Freunde, seine 

Familie und für alle, die ihm gern nachfolgten, die sich von der himmlischen Vorstellung des 

Reiches Gottes anstecken lassen haben, eigentlich zunächst ein höchst traumatisches 

Ereignis. Mit vielen dramatischen Momenten von Verrat bis zur Hinrichtung, waren die 

letzten Stunden von Jesus von Gewalt und Erniedrigung befleckt. Trotzdem endete der 

Kreuzestod Jesu aber nicht beim einmaligen schlimmen Ereignis.  

Für viele, die das mitangesehen haben, die später daran gedacht und sich daran erinnert 

haben, für die das Kreuz ein Symbol für eine endlose Liebe wurde, hatte der Karfreitag eine 

Bedeutung. Sogar für einen römischen Soldaten war das Ereignis von Bedeutung. Eine 

Bedeutung fürs Leben, das nach dem Tod von Jesus weitergegangen ist, das aber durch 

diesen Tod unverweigerlich eine grosse Veränderung durchmachte.  

 

Auch wir, die wir heute versammelt sind, um uns diesem Tod zu gedenken, finden darin für 

unser Leben eine Bedeutung. Es ist uns als Christen gegeben, darüber nachzudenken, was 

es für mich wirklich heisst, dass Jesus Christus für seine geliebten Menschen gestorben ist.  
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Liebe Gemeinde, liebe Freunde, was bedeutet für dich der Tod von Jesus Christus heute? 

Denkst du vielleicht nicht eher, dass für dich diese Frage schon längst geklärt ist, spätestens 

da, als du dich für Gott und für ein Leben in der Nachfolge entschieden hast? 

Selbst wenn es so sein sollte, möchte ich dich auffordern, dich heute nochmals zu fragen, 

was es heisst. Was es bedeutet, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Dass er für uns 

Menschen gestorben ist. 

 

In unserer Welt hat der Tod ganz eng mit dem Leben zu tun. Wie ist Jesus durchs Leben 

gegangen und was sagt das über sein Sterben aus? 

 

Jesu Leben 

Durch alle Berichte aus den Evangelien hindurch ist erfahrbar, wie Jesus im Leben mit 

anderen Menschen unterwegs war. In der Zeit, als er öffentlich gewirkt hat, war Jesus 

meistens mit den Leuten aus den sogenannten ‘Randgruppen’ zusammen. Er war «Freund 

der Zöllner und Sünder». Als jemand, der sein Leben sonst bequem und mit einem 

normalen anständigen Ansehen unter den Leuten hätte führen können, wählte er den Weg 

eines «Freunden der Zöllner und Sünder».  

Dass er diese Freundschaft lebte, war Teil seiner Verkündigung des Reiches Gottes. Jesus 

hat das mit seinem Leben gezeigt, was Himmel auf Erden sein kann. Dieser Himmel war auf 

jeden Fall kein abgesonderter, reiner, weltferner Ort, sondern mitten im Schlammassel der 

menschlichen Realität. Da, wo Jesus war, und zu jener Zeit, in der er gelebt hat, hat er 

versucht das in die Tat umzusetzen, wie es wäre, wenn die Gemeinschaft mit Gott auf 

Erden eintreten würde. Jesus hat mit den damaligen Volksverrätern wie den Zöllnern, mit 

den sexualmoralisch Verwerflichen wie Prostituierten und mit den Ausgestossenen aus 

jedem erdenklichen Grund zusammen am Tisch gesessen und gegessen. Er hat sie dabei 

angesehen, er hat ihr Leid gesehen, hat ihnen zugehört, hat Anteil genommen, mit ihnen 

seine Vorstellung von einer gerechteren Welt geteilt und zusammen mit ihnen das Reich 

Gottes geträumt. Die Frage war nicht, ob sie ins Reich Gottes gehören oder nicht. Seine 
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Absicht war, mit ihnen zusammen das Reich Gottes zu träumen und gemeinsam daran zu 

bauen. Das Reich Gottes war für ihn nicht fern. Es war für ihn ganz nah, real vor Ort. 

 

Jesu Sterben 

Jesus hat dafür gelebt, dass das Reich Gottes unter den Menschen reale Form einnimmt. 

Jesus hat darum nicht nur die schöne Seite des Lebens gesehen, sondern gerade das Leid 

und die Tränen und Wunden der Menschen. Dort hat er angesetzt und mit ihnen den 

Lebensweg mitgegangen. Er hat die Prozesse von Heilung und Genesung von zerbrochenen 

Menschen mitgestaltet. Und er hat auch vor dem Tod keinen Halt gemacht. Er hat mit den 

Menschen gelitten, die keine Hoffnung spürten, die Ablehnung und Gleichgültigkeit vor der 

Gewalt erlebt haben, und war so radikal mit ihnen unterwegs, dass er sich nicht vor dem 

Tod gescheut hat. Denn er hat nicht nur das Leid gesehen, sondern hat auch das Sterben 

gesehen. Er hat daraus aber keinen einfachen Sinn herauspressen wollen. Er litt mit seinen 

Menschen mit, und ging mit ihnen den Weg der Erniedrigung und des Unterdrücktseins. So 

wurde sein Tod der grösste Liebesbeweis aller Zeiten. Christus starb für diejenigen, die 

keine Perspektive sehen und sich dabei absolut alleine fühlen. Christus starb für die 

Entwürdigten, damit sie ihre Würde wieder erlangen konnten. 

 

Jesus Christus leidet auch heute mit seinen Menschen mit. Jesus Christus stirbt in jedem 

Augenblick mit den Klagenden und Leidenden auf unserer Welt, die voll von Zerbrochenheit 

ist. Christus stirbt mit jedem Flüchtling im Mittelmeer. Christus stirbt mit jeder ermordeten 

Bürgerin von Myanmar. Christus stirbt mit jedem Covid-Kranken und unter anderen 

Krankheit Leidenden. Christus stirbt mit jedem Kind, das in Asien für wenig Geld unsere 

Kleidung herstellt. Er ruft mit ihnen zusammen nach Gott, und hinterlässt konkret Spuren, 

wenn er in seiner Liebe und Solidarität mit ihnen stirbt. 

 

Neue Beziehung für uns möglich geworden durch Jesu Tod 

Und das hat auch mit uns und unser Leben als Christen unmittelbar zu tun. Im Römer 14 

schreibt Paulus: «7 Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich 
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selbst. 8 Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir 

für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben – immer gehören wir dem Herrn!» 

 

Wenn wir uns an den Tod von Jesus Christus erinnern, denken wir an das Klagen und an den 

Tod von so vielen Menschen, die auch in diesem Moment zwar von der Welt nicht gesehen, 

aber von Gott gesehen werden. Wenn wir an ihren Tod denken, denken wir auch an ihr 

Leben. Wie Paulus sagt: Keiner von uns lebt nur für sich selbst. Unser Leben hat unmittelbar 

mit dem Leben des anderen zu tun. Das Sterben der anderen hat unmittelbar mit dem 

Sterben von uns zu tun. 

Diese Verknüpfung hat Christus deutlich gemacht. Für diese Verbindung unter uns 

Menschen macht uns Christus bewusst. Wenn wir uns durch den Tod von Jesus Christus in 

der Liebe Gottes wiederfinden, dann bekennen wir uns ebenfalls zu denen Menschen, mit 

denen Christus heute, in diesem Moment, mitleidet, und für die Christus gestorben ist.  

 

Liebe Gemeinde, 

Jesus Christus ist für seine geliebten Menschen auf der ganzen Welt gestorben. Jesus 

Christus ist auch für dich gestorben. Lasst uns bewusstwerden, in welche neue Beziehung 

diese Tatsache uns mit unseren Mitmenschen stellt. Heute empfangen wir das Abendmahl. 

Jesus Christus lädt uns ein zum Nachdenken. Jesus Christus möchte uns einen neuen Bund 

möglich machen, der sichtbare Wirkung und Veränderung in unser Leben bringt. Dieser 

neue Bund, diese neue Beziehung wird spürbar und sichtbar werden, je mehr wir uns 

bewusster werden, dass Jesus sich mit den Schwächsten unter den Leuten solidarisiert hat 

und das sich genau auch am Tisch gezeigt hat. Zum Tisch des Herrn sind alle, aber wirklich 

alle eingeladen. Jede und jeder hat Platz bei Jesus. 

Amen. 

 

 

 


