
Predigt für Karfreitag, 10. April 2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
niemand hat vor fünf Wochen geahnt, welche Auswirkungen das 
Virus Covid 19 auf unser Leben und auch auf unseren Glauben 
haben wird. Wochenlang keine gemeinsamen Gottesdienste feiern 
zu können, das hat es in der fast 2000 jährigen Geschichte der 
Christenheit noch nie gegeben, nicht einmal in Kriegszeiten. 
Deshalb hoffe ich, dass Sie wenigstens auf diesem Weg, schriftlich, 
meine Predigt zu Karfreitag erreicht und Sie im Glauben stärkt. 
Als Schriftlesung empfehle ich Ihnen vor der Predigt den Bericht 
von Jesu Kreuzigung und Tod zu lesen Joh. 19,16-37  
Liebe Gemeinde, 
so ist Versöhnung. Viele verschiedene Bilder gebraucht Jürgen 
Werth in seinem Lied, „wie ein Fest nach langer Trauer“ (EG 660), 
um etwas zu fassen, was in Worten nur ganz schwer auszudrücken 
ist: was Versöhnung ist. Wie ein Schlüssel im Gefängnis,  
wie ein offenes Tor einer Mauer, wie ein Licht auf steilen Klippen. 
So ist Versöhnung. Das zentrale Thema von Karfreitag. Denn heute 
feiern wir Versöhnung. Allerdings eine die weit tiefer geht, als dass 
zwei Menschen sich nach einem Streit wieder vertragen. Heute 
feiern wir den Tag, an dem Gott die mit ihm zerstrittene Welt 
versöhnt hat. Den großen Versöhnungstag Gottes. 
Und auch da möchten wir am liebsten nur Bilder und Vergleiche 
bringen, um zu sagen, wie diese Versöhnung aussieht.  
Zu geheimnisvoll ist das, was damals am Kreuz geschah,  
an einem Holzpfahl außerhalb von Jerusalem,  
an jenem aller ersten Karfreitag. 
Wie ist Versöhnung? Fragen wir noch einmal nach bei einem, der 
von sich gesagt hat, dass er nichts anderes wissen und predigen 
will als allein diesen Karfreitag. Der immer und immer wieder 
Menschen auf Jesus Christus und seine Versöhnungstat 
angesprochen hat.  
Hören wir auf Paulus in 2. Korinther 5, die Verse 19-21:  

So ist Versöhnung! 
Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber 
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns 
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 
So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt 
durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt:  
Lasst euch versöhnen mit Gott! 
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur 
Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden,  
die vor Gott gilt. 
 
Paulus hält keinen philosophischen oder religionskundlichen 
Vortrag über Versöhnung und Karfreitag. Ihm geht es  
vielmehr darum, dass die dort geschehene Versöhnung hier und 
heute in unserem Leben Gestalt annimmt.  
Wie geschieht das?  
Drei Antworten zum Thema: So ist Versöhnung 
 
1. Gottes Tat 
 
Wir haben in der Schriftlesung den Bericht von der Kreuzigung 
Jesu gehört.  
Die Kreuzigung als Todesstrafe war so grausam und qualvoll, 
dass die Römer sie für römische Staatsbürger als Todesstrafe 
verboten haben. Ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden. Nur 
die Barbaren, die Feinde der Römer wurden auf so grausame 
Weise hingerichtet. Jesus erleidet furchtbare Schmerzen, durch 
die Wunden von den Nägeln mit denen seine Hände und Füße 
durchbohrt wurden. Sein ganzer Körper war von der Geißelung 
mit Wunden übersät. Das alles musste er bei vollem Bewußtsein 
aushalten.  
Der Tod, und das ist das grausame bei der Kreuzigung, tritt ganz 
langsam ein, nicht durch verbluten, sondern durch langsames 
ersticken, weil der Kreislauf versagt.  



So grausam und qualvoll ist Jesus gestorben.  
So hat Gott die Welt und uns mit sich versöhnt!  
Durch den Tod eines Unschuldigen.  
Und genau diesen Austausch hat Gott praktiziert.  
Er tauschte unsere Verlorenheit und Schuld mit Gottes 
Gerechtigkeit und Sündlosigkeit. Das kann allein Gott.  
Das ist allein seine Idee. Für viele ein Ärgernis, aber für die, die 
davon ergriffen sind, eine Gotteskraft sondergleichen: Das hat er 
für mich getan! Und nicht nur für mich.  
Für alle Welt. .... und versöhnte die Welt mit sich selbst. 
 
2. Unsere Antwort 
„Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott.“ 
Weil alle Welt in dieses Versöhnungsgeschehen hineingenommen 
ist, ist auch alle Welt zur Antwort aufgerufen. Jeder einzelne kann 
sich Gottes Tat zu eigen machen. Indem er auf Gottes Versöhnung 
antwortet. 
Was geschehen ist – damals an diesem ersten Karfreitag – wird 
keinem aufgedrängt, aber jedem herzlich nahegelegt. „Wir bitten“, 
sagt Paulus. Da ist genau der Ton gefunden.  
Da steckt kein Zwang dahinter. Versöhnung mit Gott bekommt man 
nicht ohne eigenes Wollen übergestülpt.  
Aber das ist auch nicht einfach ins Belieben gestellt. Nicht jeder 
kann`s nach seiner Fasson entweder tun oder lassen. 
Es ist dringlich – es wird gebeten: 
„Lasst euch versöhnen mit Gott.“ 
Wie kann das geschehen?  
Wie kann eine solche Antwort aussehen? 
Paulus weiß es aus eigener Erfahrung. Er dachte eigentlich auch 
schon, mit Gott im Reinen zu sein, aber dann sind ihm vor der 
syrischen Stadt Damaskus die Augen aufgegangen. Er hat 
gemerkt: wo ich dachte, alles ist in Butter, da habe ich in 
Wirklichkeit gegen Gott gelebt. Sünde nennt er das.  
Wenn ein Leben am Ziel der Gottesgemeinschaft vorbei geht. 

Und als ihm Jesus so vor Damaskus begegnet, da gibt er 
Antwort. Es ist keine Vorlaute, große. In der Bibel wird die 
Geschichte von Paulus und seiner Antwort dreimal geschildert. 
Aber kein einziges Wort ist berichtet.  
Er hat das mit seinem Gott im Herzen ausgemacht.  
Zu ihm und seiner Versöhnung am Kreuz einfach „ja“ gesagt. 
Und das hat genügt. So ist Versöhnung.  
Das kann auch heute noch bei jedem von uns geschehen. 
Ein Mensch erkennt seine Schuld und seine Verlorenheit. Und da 
gibt es nur einen Ausweg, eine Rettung – der Glaube an Jesus. 
Er hat meine Schuld auf sich genommen, ich darf frei sein von 
Schuld und mit Gott ins Reine kommen. 
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“  
Wie fällt deine Antwort aus? 
 
3. Unser Auftrag 
So ist Versöhnung. Gott tut sie. Er wartet auf unsere Antwort. 
Und er gibt uns den Auftrag, sie weiterzusagen. 
„So sind wir nun Botschafter an Christi Statt.“ 
Botschafter, das ist doch einer, der sein Land repräsentiert und 
ihm Ehre macht. Der mit seinem ganzen Wesen und dem, was er 
sagt, für sein Land einsteht.  
Botschafter anstelle von Christus. Das sind seine Leute. 
Paulus und die anderen Apostel waren es damals. Ihnen ging 
das Herz so über von Gott und seiner Versöhnung am Kreuz, 
dass sie nicht schweigen konnten.  
Einmal hat sie der Hohe Rat nach dem Verhör freigelassen. Mit 
nur einer Auflage: Sie dürfen nichts mehr von Jesus und seinem 
Tod für uns sagen. Dann wären alle Anfeindungen vorbei. Es 
wäre so einfach. Aber was antworten sie?  
„Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört 
und gesehen haben.“ 
Wer Gottes Tat erlebt und die Antwort gegeben hat,  
der kann`s eigentlich nicht mehr lassen.  



Der muss nicht wie ein Hund zum Jagen getragen werden.  
Der hat nicht hunderttausend Gründe zum Hinterfragen, sondern 
dem ist dieser Auftrag ein inneres Anliegen. Er will mit seinen 
Gaben Gottes Botschaft von der Versöhnung weitersagen, ob das 
nun in der Kinderkirche, in der Jungschar, bei der Kinderbibelwoche 
oder sonst einer Gemeindeveranstaltung oder bei einem 
persönlichen Gespräch geschieht, das ist ganz egal. Hauptsache 
die Botschaft, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat, kommt 
unter die Leute. 
Stellen Sie sich vor: Da ist eine Familie. Jahrelang hat sich der eine 
Sohn, nachdem er aus dem Elternhaus weggegangen war, nicht 
mehr sehen lassen. Im Streit ist er damals geschieden. Schon oft 
haben der Vater und die Mutter ihn eingeladen. Keine Reaktion. 
Aber sie geben mit ihrer Liebe nicht auf. Sie zwingen und drängen 
nicht, aber sie bitten wieder und wieder. Und dann eines Tages, 
plötzlich, da kommt der Sohn durchs Gartentor herein aufs  
Grundstück. Wo wir das im zwischenmenschlichen Bereich erleben, 
selten genug, da ist es ein ganz freudiges und auch beklemmendes 
Gefühl. Wie werden die Eltern reagieren?  
Finden sie die richtigen Worte? 
Ganz anders Gott! Er hat alles getan, damit Versöhnung möglich 
ist. Er hat sich an Karfreitag in den Schmutz unserer Welt 
hineingegeben, damit wir nach Hause kommen können. Und wer 
immer die Bitte hört und kommt, der kann ganz sicher sein:  
er wird mit offenen Armen empfangen, und Gott freut sich riesig. 
Das ist Karfreitag. So ist Versöhnung! Amen. 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe 
sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen! 
 
Herzliche Grüße und einen gesegneten Karfreitag wünscht Ihnen 
Pfarrer Jürgen Rein  
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