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Karfreitag- der Todestag Jesu. Diesen ganz besonderen Tag im Kirchenjahr konnten wir stets auf 
ganz besondere Weise begehen. Hier in Illingen am Vormittag in der Cyriakuskirche, seit vielen 
Jahren mit einer großartigen Passionsmusik, aufgeführt von unserem Kirchenchor, Solisten und 
Instrumentalisten. Oder dann am Nachmittag bei einem Abendmahlsgottesdienst in St. Clara. 
Dieses Jahr ist nun alles anders. Alle Gottesdienste sind bis auf Weiteres abgesagt. Auch der 
Gottesdienst an Karfreitag. 
Auch wenn derzeit Vieles nicht mehr sein kann und nicht mehr sein darf- eines bleibt bestehen, hat 
Bestand für immer und ewig: Die Liebe Gottes. Und davon redet das Bibelwort für den Karfreitag aus 
Johannes 3,16: 
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“  
Von der Liebe Gottes zu dieser Welt ist in diesem Bibelwort die Rede. Von der unendlichen Liebe 
Gottes, die bereit ist, so viel zu geben, so viel auszuhalten. Von dieser nimmermüden Liebe Gottes 
erzählt uns die Bibel. Von Anfang an. Wie Gott diese Welt ins Leben ruft und seine Geschöpfe, auch 
die Menschen. Wie Gott immer wieder die Verbindung zu seinen Menschen sucht, zu seinem Volk 
Israel. Gerade auch in schwierigen Zeiten. Wie Gott schließlich selbst Mensch wird in seinem Sohn 
Jesus Christus. 
Wahre Liebe zeigt sich ja darin, dass man dem anderen, dem Geliebten, ganz nahe sein will. Wahre 
Liebe zeigt sich darin, dass man für den anderen da sein will, alles mit ihm teilen möchte. Und so teilt 
Gott in seinem Sohn alles mit uns Menschen. In den Evangelien können wir diese Geschichten 
nachlesen. Bis wir dann zu den Passionsgeschichten kommen und uns fragen werden, ob Gottes 
Liebe nicht da ein Ende haben muss, wo sein Sohn durch die Hände von uns Menschen auf so 
schreckliche Weise leiden und sterben muss.  
Am Kreuz hängt einer, der sich nichts hat zuschulden kommen lassen- Jesus von Nazareth. Leben 
ging von ihm aus und nicht der Tod. Das haben Leute, die ihm begegneten, immer wieder erfahren. 
Und nun haben Menschen diesen einen, von dem nur Leben ausging, einem grausamen Tod 
ausgeliefert. Unendliche Liebe wird mit Hass und Gewalt beantwortet.  
Gott hätte allen Grund gehabt, angesichts des Kreuzes auf Golgatha sein endgültiges Nein zu den 
Menschen und ihrer Welt zu sprechen. Eine Art zweite Sintflut, die alle Beziehungen abbricht.  Ein 
endgültiges Schweigen Gottes ohne irgendwelche Rettung für uns Menschen. 
Gott aber hat die Kreuzigung seines Sohnes nicht mit einem endgültigen, eisigen Schweigen 
beantwortet. Ein solches endgültiges, eisiges Schweigen hätte den ewigen Kreislauf von Gewalt und 
Gegengewalt, von Hass und erwidertem Hass nur bestätigt. Wissen wir doch als Menschen nur zu 
gut, wie das ist, wenn einer nicht mehr mit einem anderen spricht, alle Beziehungen abgebrochen 
werden. Diesen sinnlosen Kreislauf unterbricht Gott. Diesen sinnlosen Kreislauf unterbricht sein Sohn 
bereits am Kreuz. Trotz seiner Qualen schaut er voll Erbarmen auf die, die unter dem Kreuz stehen: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 
Jesus hört auch die Bitte des Verbrechers an seiner Seite: „Denke an mich, wenn du in dein Reich 
kommst.“ Und Jesus erlöst ihn von seiner Schuld und sagt: „Heute noch wirst du mit mir im Paradiese 
sein.“  
Unerträglich sind Jesu Schmerzen am Kreuz. Und doch verliert er nicht den Blick für die, die bei ihm 
sind. Er führt sie hin zu Gott. So wird das Kreuz zu einem unübersehbaren Zeichen der unendlichen 
Liebe und Barmherzigkeit Christi, der Liebe Gottes zu allen Menschen. Das Kreuz unterbricht die 
Kette des Bösen und überwindet Hass und Tod. 
Das ist das Geheimnis des Karfreitags, das wir Menschen nicht zu enträtseln vermögen. Aber 
vielleicht brauchen wir dieses Geheimnis auch gar nicht zu enträtseln. Besser wird es sein, uns die 
Liebe Christi, die sich auch dem Schuldigen zuwendet, einfach gefallen zu lassen. Wahre Liebe bleibt 
ja letztlich immer ein Geheimnis. Wahre Liebe, die zum anderen hält und ihn nicht fallen lässt, braucht 
nicht nachgerechnet oder aufgerechnet werden. Und so dürfen wir uns heute die Liebe unseren Herrn 
Jesus Christus zu uns einfach gefallen lassen. Eine Liebe, die uns gilt, heute und alle Tage. 
Diese Gewissheit hat auch den Apostel Paulus erfüllt. In seinem Brief an die Christen in Rom schreibt 
er: „Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
Gott schenke uns diese Gewissheit. Gerade auch an Karfreitag, dem Todestag Jesu. Und in alle 
Dunkelheit, in alle Ungewissheit, die uns heute umgeben mag, darf bereits etwas Licht leuchten. Darf 



bereits heute die Gewissheit in uns aufkeimen, dass das Leben stärker ist als der Tod. Die Liebe 
stärker als der Hass. Weil Jesus an Ostern von den Toten auferstanden ist. Amen.  
  
  
Gebet 
Herr Jesus Christus, wir treten unter dein Kreuz 
und gedenken deines Leidens und Sterbens. 
Lass uns die Liebe erkennen, die sich für uns geopfert hat. 
Alle Angst der Welt hast du ausgestanden 
und überwunden. 
Du bist auferstanden, und dafür preisen wir dich. 
Herr Jesus Christus, ratlos sind wir in diesen Tagen, 
und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 
In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 
und bringen unsere Sorge vor dich. 
Bedrückt sind wir, 
und wir bringen unsere Angst vor dich. 
Dankbar sind wir für alle Menschen, die uns Mut machen, 
und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 
Mitten hinein in unsere Angst 
schenkst du uns das Leben. 
Du schenkst uns Gemeinschaft und die Fürsorge  
unserer Freunde und Nachbarn. 
Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 
Du, unser gekreuzigter und auferstandener Herr: 
Deine grenzenlose Liebe brauchen wir! Amen. 
 


