
„Gottesdienst am Sonntag zuhause“
Impuls
für den Karfreitag – 10. April 2020

Wochenspruch
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sei-
nen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden, son-
dern das ewige Leben haben. (Joh. 3,16)

(Wochen-)Lieder
O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85)
Nun gehören unsre Herzen (EG 93)

Wochenpsalm
Psalm 22, 2-9.12.16.19-20 oder
Psalm 22 im EG 709.1

Evangelium des Karfreitages
Johannes 19,16-30

„Die Kreuzigung Jesu“

Gedanken zum Evangelium am Karfreitag
aus Johannes 19,16-30

„Es ist vollbracht!“ – Das letzte Wort eines
Sterbenden, der am Kreuz hängt, den Tod der
Schande erleidend. Mit Schimpf und Spott
überschüttet, verhöhnt und verlacht.

Ein schlechter Ort, um sein Lebenswerk zu
vollenden, untern Henkern, Verbrechern und
gaffendem Volk. Und doch: der hier die Sum-
me seines Lebens zieht, stirbt ohne Hass und
Bitterkeit, scheidet von der Welt versöhnt und
in Frieden.

„Es ist vollbracht!“ – Diesen Satz kann nur
einer sagen, der um einen Auftrag weiß, der
sich gewiss ist, diesen Auftrag erfüllt zu ha-
ben. Jesus kann ihn sagen. Zugleich bringt er
mit diesem Ruf Klarheit in die Nacht und das
Unverständnis seines Todes. Wie wenn in
einem dunklen Raum die Vorhänge geöffnet
werden, so öffnet er uns damit gleichsam den

Sinn für sein Leben und sein Sterben am
Kreuz.

Natürlich ist sein Kreuz weder schön noch hat
er sich danach gedrängt. Er wird damit entehrt
und er leidet unsagbar. Doch das alles steht
unter der Gewissheit: Das Wirken des Sohnes
Gottes – und was ist es anderes gewesen als
ein Eintreten für die Liebe Gottes zu den Men-
schen – dieses Wirken ist jetzt erfüllt und voll-
bracht, es ist alles andere als umsonst gewe-
sen. Selbst noch am Kreuz zeigt Gott – ver-
borgen unter der Schrecklichkeit der Ereignis-
se – die Gültigkeit seiner Liebe, zeigt er, dass
sie auch in Not, Leid und Tod nicht aufhört und
wie weit sie geht.

Karfreitag ist damit nicht nur ein Tag, an dem
wir trauern und klagen sollen. Karfreitag for-
dert uns auch auf zum Staunen, zum Staunen
über den Weg, den Jesus und mit ihm Gott
geht. Denn in Jesus ist Gott auch jetzt am
Kreuz. Staunen sollen wir darüber, dass Gott
seinen Liebesweg mit uns zu Ende geht, trotz
aller Gehässigkeit, trotz aller Feindschaft. Gott
gibt sein Letztes, gibt sich ganz in unsere
Welt, selbst in den Tod hinein, um uns heraus-
zuholen aus unserer Hoffnungslosigkeit.

In Jesu Kreuz kommt also auch und gerade
Gott an sein Ziel. Er versöhnt seine Welt mit
sich selber. Die große Liebesgeschichte Got-
tes mit uns Menschen hat am Kreuz ihren Hö-
hepunkt.

Ja, Jesus hat diese Liebe gelebt, er hat vorbe-
haltlos und rückhaltlos geliebt. Kein Hass auf
seine Verfolger ist da bei ihm, kein Wort der
Bitterkeit, kein harter Blick. Von anderer Stelle
wissen wir um seine Bitte um Vergebung für
seine Henker. Ein liebender Auftrag dann im



„Gottesdienst am Sonntag zuhause“
Text des Evangeliums für Karfreitag an seine
Mutter und seinen Lieblingsjünger, gerade im
Leid füreinander und zueinander zu stehen.
Mit dieser Liebe Gottes begegnet er uns bis
heute. Er möchte uns einladen zu sich, zu sol-
cher Gemeinschaft mit ihm. Das Kreuz ist da-
mit nicht ein Schandfleck, der verschwiegen,
ausgelöscht und geleugnet werden müsste,
das Kreuz ist vielmehr das unüberbietbare
Zeichen Gottes an uns Menschen: Ich bin für
euch da!

Wenn das Kreuz das Ziel der Geschichte Got-
tes mit uns Menschen ist, was bedeutet es
dann ganz konkret für unseren Glauben und
für unseren Alltag?

Seit Jesus am Kreuz wissen wir, dass Gott
uns nahe ist in allem, was uns im Leben trifft,
dass er uns nahe ist selbst im Sterben und im
Tod. Im Kreuz Jesu will Gott uns sagen: Ihr
braucht keine Angst vor mir zu haben! Ihr
könnt mir und meiner Liebe vertrauen. Ich las-
se euch nicht im Stich.

Im Vertrauen auf ihn sind wir nicht mehr allein
– auch nicht in den schweren Stunden unse-
res Lebens. Er weiß, wie es ist, wenn wir am
Ende sind, er versteht uns, unsere Ängste,
unsere Verzweiflung und unseren Kleinglau-
ben. Er ist uns nahe in unserer Not, er weiß,
was es heißt, sein Kreuz zu tragen. Er ist bei
denen, die am Ende sind mit ihrer Kraft, denn
er weiß, wie es ist, wenn alle Kraft verloren
geht. Er ist bei denen, die übervorteilt und be-
nachteiligt werden, er weiß, wie es ist, zu Un-
recht verurteilt zu werden. Er ist bei denen, die
nur noch Leid und Schmerzen kennen, er
weiß, wie sich Qualen anfühlen. Er sieht dich
in deiner Not und Verzweiflung, er versteht
dich, auch wenn du keine Worte mehr findest.

Er sieht dich mit deinen Fragen, auf die du
keine Antwort hast. Er ist dir ganz nahe, wo du
den Weg des Kreuzes gehen musst, weil er
diesen Weg selbst gegangen ist und Leiden
auf sich genommen hat.

Im Kreuz hat Gott einen neuen Anfang mit uns
gemacht, mit jedem von uns. Wir sind nicht
mehr unserem Versagen, unserer Schuld und
letztlich dem Tod ausgeliefert. Frei macht er
uns zur Gemeinschaft mit ihm, frei macht er
uns zum Leben.

„Es ist vollbracht!“ – Mit diesem Satz stirbt Je-
sus nach dem Johannesevangelium am
Kreuz. Hier hat er sein Werk, sein Liebeswerk
zur Errettung der Menschheit im Namen und
Auftrag Gottes abgeschlossen und vollendet.

Gottes Liebe gilt dir und mir, und sie gilt auch
und gerade im Kreuz. Dort besonders will er
uns nicht uns selbst überlassen.

Ja, staunen kann ich nur über diesen Gott,
dankbar sein und bescheiden werden. Möge
gerade der diesjährige Karfreitag Anlass sein
zum Nachdenken über den Grund und das
Ziel unseres Lebens.

Ihr Pastor
Joachim Schierbaum


