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Gedanken zu Karfreitag 2020 
 

Der Karfreitag ist still. Er blickt auf das Ende des 
Lebensweges Jesu. Das war den Menschen schon 
immer ein Angang. Stillhalten, Aushalten, Dasein, 
ohne etwas scheinbar Nützliches tun zu können. 
Zu sehen, wie jemand anderes leidet.  

In diesem Jahr tritt uns der Karfreitag in einer 
besonderen Situation an. Es ist stiller als sonst. 
Mehr Menschen sind zu Hause, weniger Verkehr 
auf den Straßen, unsere Betriebsamkeit 
eingeschränkt.  

Und wir müssen Geduld haben. Unsere 
Osterfeiern werden anders sein. Selbst auf die 
Gottesdienste müssen wir verzichten. Auf der 
anderen Seite haben wir Zeit, vieles neu 
anzusehen, langsamer, genauer, von einer 
anderen Seite und, so hoffen wir, aus den Augen 
der Mitmenschlichkeit und Solidarität. 

 

Meditation und Gebet 

Wichtiger als dass du an Gott glaubst, ist, dass Gott an dich glaubt.  

Wer das nicht glaubt, bekommt es mit der Angst zu tun. 

Wer Angst hat, verkrümmt sich in sich selbst und verliert die Beziehung zu anderen,  
zu Gott und zu sich selbst – auch zur Schöpfung. 

Diese Verkrümmung in sich selbst aus Angst nennen wir Sünde.  

Sie entsteht zwischen dir und allem,  
wenn du nicht mehr glauben kannst, dass Gott an dich glaubt. 

 

Stille 

 

Nun lasst uns bedenken und fühlen,  
wo wir aus Angst oder Trägheit des Herzens  
die Verbindung zu Gott verloren haben  
und damit auch die Beziehung zu anderen,  
zu der Welt und zu uns selbst.   
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Lasst uns schauen in die vier Himmelsrichtungen, die wir kennen: 

 

• Die Beziehung zu anderen Menschen: 
- lasst uns prüfen, wo wir verletzend waren 
- und lasst uns prüfen, wann wir einander ausgewichen sind,  

wo ein ehrliches Wort geholfen hätte.  

Stille  

• Die Beziehung zu Natur und Welt: 
- lasst uns prüfen, wo wir die Welt benutzen oder gar missbrauchen  
- und lasst uns prüfen, ob wir eigentlich glauben,  

dass Gott sie noch in Händen hält. 

Stille  

• Die Beziehung zu sich selbst: 
- lasst uns prüfen, wo wir uns und unseren Körper gekränkt haben  
- und lasst uns prüfen, ob wir ausreichend merken,  

wo Gott und Menschen mit uns einverstanden sind. 

Stille  

• Die Beziehung zu Gott:  
- lasst uns prüfen, ob wir genug zu Gott beten und auf den hören,  

der größer ist als wir. 

Stille 

 

Gebet 

Gott, der du uns Vater und Mutter bist,  
du gewährst den Frieden der Seele und den Frieden der Welt. 
Wenn du uns anblickst, erkennen wir deinen Willen,  
wenn du uns anblickst, werden wir frei von der Macht des Todes. 
Wenn du uns anblickst, werden wir schön in deinen Augen. 
Wir bitten Dich um Deinen Zuspruch,  
damit Friede und Klarheit einkehrt in unser Leben.  

 

Lesungen 

Psalm 22 
Jesaja 52, 13 - 53, 12 
2. Korinther 5, 14 – 21 
Johannes 19, 16 – 30 

 

Eine Alternative kann sein, sich für diesen Tag einmal die Passionsgeschichte als Ganze aus 
einem der vier Evangelien zu lesen. 

[Tipp: die Lutherbibel 2017 kann unter www.die-bibel.de kostenfrei online gelesen werden.]  
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Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa 
nachgefolgt waren, und sahen das alles. Lukas 23,33-49 

Vielleicht lesen wir über diesen Vers hinweg. Wie wir über manches hinweggehen im Leben. 
Manches erst sehen, wenn wir eine neue Perspektive einnehmen, unsere Gewohnheiten 
ändern, ändern müssen, neue Blicke auf das Leben bekommen. So wie vielleicht auch jetzt. 
In unseren Wäldern sehe ich gerade viele Menschen so umherschauen. Sie sind auf 
ungewohntem Terrain, suchen mit dem Handy nach dem Weg oder fragen, wo es lang 
geht. In unserer Gesellschaft fragen wir nach neuer Solidarität. Zusammenhalt soll sich jetzt 
zeigen. Alternativen zu einer ungebremsten Leistungsgesellschaft werden gesucht. Den 
Blick auf die Schwachen, Kranken und Leidenden gerichtet.  

In der Passionsgeschichte stehen Jesu Freunde, Freundinnen und Bekannte von ferne zum 
Kreuz und sehen all das, was geschehen ist. Wie ihnen zumute ist, wird nicht gesagt. Wie 
hält man das aus, einen Gefährten so leiden und sterben zu sehen. Wie schauen wir 2020 
auf das Kreuz Jesu? 

Hans, der Großvater geht mit seinem Enkel Paul über 
den Marktplatz. Sie treten durch das mächtige Portal in 
die Kirche am Platz. Dann stehen sie vor dem Altar mit 
dem Kreuz und dem Körper am Kreuz. Der Junge sieht 
sich den Mann am Kreuz lange an. Dann sagt er: Tut das 
dem Mann nicht weh? Eine einfache Frage: Tut das dem 
Mann nicht weh? Der Mann versucht stotternd eine 
Antwort. Selten ist ihm eine Antwort so schwergefallen. 
Ja, schon, aber weißt du, das musste sein. Er ist für uns alle 
gestorben. Damit uns nichts mehr wehtut. Aber er merkt, 
dass es nicht die Antwort auf die Frage ist, die der Junge 
gestellt hat. Tut das dem Mann nicht weh? 

Tut das dem Mann nicht weh? Das Leid eines anderen 
wundert ihn noch. Mit großen Augen stellt er die Frage, 
die eigentlich keiner mehr stellt, weil wir ihn schon so 
lange kennen, diesen Gekreuzigten. 

Wir kennen sein Leiden schon so lange. So viele Ostern 
haben wir schon erlebt, und so viele Karfreitage gingen 
voraus. Und dann kommt dieser kleine Junge und stellt 
seine Frage und wundert sich darüber, dass einer mit 
Händen und Füßen an einem Kreuz genagelt hängt.  

... Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinab gestiegen in das 
Reich des Todes. Wir sprechen es Sonntag für Sonntag im Gottesdienst, die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden lernen es (manchmal J) auswendig. All das wissen 
wir und eine einzige Frage bringt uns in Verlegenheit: Tut das dem Mann nicht weh? 

Karfreitag geht es nicht in erster Linie um ein Bekenntnis. Es geht nicht darum, dass uns 
Jesu Leiden imponieren soll. Die Geschichte vom Karfreitag kann uns bewegen und 
berühren. Wir müssen nichts dramatisieren, um Mitleid zu erzeugen, auch nicht in tiefer 
Traurigkeit versinken, um Jesu Leiden nachvollziehen zu können. Der Blick aufs Kreuz kann 
uns sensibel machen für unsere eigenen Schmerzen – und auch für die Schmerzen der 
anderen. 
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Wir mitteleuropäische Verstandesmenschen sind ja Meisterinnen und Meister in 
lösungsorientiertem Vorgehen. Das erleben wir auch jetzt: für jedes Problem gibt’s eine 
Lösung. Aber Tun ist immer leichter als miteinander Aushalten. Und nichts ist schlimmer 
als das Gefühl, nicht alles getan zu haben, wenn’s zu spät ist. Dazu gehört auch, sich schnell 
ein Urteil zu bilden, warum andere Probleme haben. Das ist auch leichter als tatsächlich die 
Situation in seinen ganzen Ausmaßen anzusehen und auszuhalten.  

Der Blick auf das Kreuz Jesu kann uns Mut machen, einfach stehen zu bleiben, auch wenn 
ich keine Lösung parat habe. Keinen Ratschlag, kein vorschnelles Urteil zu bilden, sondern 
auszuhalten. Der Blick auf das Kreuz Jesu kann uns sensibel machen, damit uns die Kreuze, 
die Päckchen die jeder zu tragen hat, noch wundern! Tut das dem Mann nicht weh? 

Und dazu müssten wir auf die Frage des Jungen unter dem Kreuz die ehrliche Antwort 
geben: 

Ja, das tut dem Mann sehr weh! So sehr weh, dass er stirbt. 

Und dann wird der Junge vielleicht weiterfragen: Und hilft ihm denn niemand? 
Und wir müssten antworten: Nein, es hilft ihm niemand. 

Nichts erklären, keine Lösungen oder Begründungen anbieten wie: das musste so sein, 
oder da waren die und die dran schuld. Ja, das tut dem Mann sehr weh. 

Erst dann können wir nämlich begreifen, dass Jesu Tod einer ist, der uns selbst bewegen 
kann. Einen Tod, den wir mit ansehen müssen. Ein Tod, der uns die Sprache verschlägt. 
Vielleicht muss man für einen Moment ganz sprachlos sein, um in diesem stillen Moment 
zu begreifen, dass Jesus für jeden von uns gestorben ist. Nicht für irgendjemanden. Oder 
nur für die, denen es so richtig schlecht geht. Für mich. Für Dich. 

Und er hat alles, was in meinem Leben himmelschreiend ist, 
alles, was in meinem Leben zum Weinen ist, 
alles, worüber ich schon lange nicht mehr weine, womit ich mich abgefunden habe, 
alle Schmerzen, und alle Verletzungen – von früher und aus diesen Tagen: 
All das hat er mit ans Kreuz genommen. 

Tut das dem Mann nicht weh? Ja, es tut ihm weh. 

Denn all die Schmerzen tun mir weh.  
Aber er nimmt sie mir ab. Nimmt sie mit ans Kreuz.  

Ja, es tut ihm sehr weh. Weil mir auch vieles weh tut. Und all das hat er mit ans Kreuz 
genommen. 

Und der Friede Gottes,  
der auch am Kreuz nicht endet,  
der halte unsere Hoffnung wach  
und unsere Herzen weit.  

 


