
Ansprache zu Karfreitag  2016 

 

Die St. Medard Kirche ist eine „Karfreitagskirche“ und mehr noch eine 

Dreifaltigkeitskirche.  
Das Chorfresko zeigt uns schonungslos das Leiden Jesu, mehr noch, Engel 

tragen die Werkzeuge der Folter. Das Bild mag manchem unzumutbar 

erscheinen als Anblick. Natürlich ist das kein Bild für die Wohnzimmerwand. 

Auch der künstlerische Ausdruck ist geprägt von der Entstehungszeit. Aber 

diese Karfreitagsszene macht auch deutlich, dass nicht der Sohn geopfert wird, 

sondern der „ganze Gott“ mit-leidet. 

Der Vater ist verbunden mit dem leidenden Sohn, und in der Kraft des 

Geistes, der Liebe, halten beide durch. 

Sie kennen das: wer liebt, leidet mit. Der sitzt am Bett des fiebernden Kindes, 

der leidet an der Chemotherapie des Partners, der erträgt Arbeitslosigkeit oder  

ein anderes Leid und fühlt mit. 

Manchmal ist das Leid des anderen schwerer zu ertragen als das eigene. 

Nur die die Liebe lässt uns leben, hieß es einmal in einem Schlager, das war 

schon immer so: aber es stimmt. 

Nur die Liebe zu seinen Freunden treibt den Sohn in den Tod.  Es gibt keine 

größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Einer seiner 

stärksten Sätze 

Nur die Liebe holt den toten Sohn aus Tod. Es ist das Mitleiden des Vaters, 

das Teilhaben am Tod des Sohnes, das den Heiligen Geist aktiviert, Jesus auf zu 

erwecken. 

Auch das war schon immer so, schon im Alten Testament angedacht: der 

leidende Gottesknecht wird gesandt, nimmt alles auf sich, um die anderen zu 

befreien.  Und er erfährt Rettung und Bestätigung durch Gott. Wir hören es in 

der ersten Lesung.  

Die zweite Lesung ergänzt die Aussage: der göttliche Sohn ist der einzige 

Priester, der wirklich etwas bewirken kann. Und er bringt auch kein anderes, 

weiteres Opfer dar, kein Menschenopfer, kein Tieropfer, keine Opfergaben.  

ER gibt sich selbst freiwillig hin aus Liebe.  
Und weil Jesus eben nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott, hat diese Liebe 

eine befreiende Wirkung für die ganze Menschheit. Sein Tod hat für alle und für 

immer Bedeutung. 

Sonst bleibt das alles heute, wie es in der Lukas Passion heißt, ein Schauspiel. 

 

Natürlich ist diese Liturgie auch ein Schauspiel, und mehr denn an anderen 

Feiertagen, sind wir alle mit hineingenommen, spielen wir eine Rolle.  

Aber es ist ein besonderes Spiel, eine Handlung, die uns hineinnehmen will in 

das Schicksal des Jesus von Nazareth, dem Sohn Gottes. Diese liturgische 

Spiel, der um den es da geht, verbindet uns mit Gott. Es ist ein Spiel um Leben 

und Tod. 

Wir sind nicht nur Zuhörer, nicht nur Zuschauer oder Betrachtende dieses Bildes 



an der Wand, sondern werden mit hineingezogen in das Geschehen.  

Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben. einer der letzen Sätze, 

Passionsgeschichte nach Johannes, ein Schlüsselsatz: 

 

Auch für unsere und meine Verfehlungen und Schuld geht er ans Kreuz: 

freiwillig, aus Liebe zu jedem von uns und zu seinem Vater, der ihn gehen lässt, 

in Freiheit und ihn nicht hängen lässt. 

Wir haben heute sozusagen die Bühne frei gemacht: für Christus am Kreuz. Nur 

wenn es nötig ist, kommen andere Akteure in der liturgischen Handlung ins 

Spiel und auf die Bühne.  

Wir wollen nach dem Wortgottesdienst das Kreuz enthüllen.  Ecce ligum 

crucis.  Schaut neu auf das Kreuz und auf den der daran hängt.  

Vor ihm werden wir dann die Knie beugen und unsere Verehrung zeigen mit 

Blumen.  

An ihn richten wir unsere Bitten und hoffen auf Erhörung und Hilfe. 

Wir werden hineingenommen in das Schicksal des Jesus von Nazareth, wir 

glauben, dass uns dieses Geschehen heilt und wandelt. „Durch seine Wunden 

sind wir geheilt.“ 

Dass wir Anteil haben an seiner Auferstehung. 
Amen. 


