
Predigt zum Karfreitag (2. April) 2021 
Jes 52,13-53,12; Hebr 4,14-16; 5,7-9; Joh 18,1 – 19,42 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Mit der staatlich verordneten Osterruhe ist es ja nun zum Glück 
nichts geworden. Auch unsere Kirchen waren allen Ernstes froh 
darüber, weil sie meinten, dadurch seien Gottesdienste bedroht 
gewesen. Dabei hatte Kaiser Konstantin der Große im vierten 
Jahrhundert den Sonn- als Ruhe- und Feiertag gerade mit der 
Maßgabe festgeschrieben, dass er der allgemeinen Erholung und 
seelischen Erhebung diene und die Christen zu ihrer wöchentlichen 
Feier zusammenkommen mögen. Mit anderen Worten: Die Frage von 
Gottesdiensten ja oder nein ist mit der Festlegung von Ruhe- und 
Feiertagen an sich gar nicht beantwortet, wäre ursprünglich sogar mit 
Ja zu bescheiden. Nun haben wir also zumindest erreicht, dass der 
Hohe Gründonnerstag ein Arbeits- und Geschäftstag geblieben ist, an 
dem die Deutschen wie fast immer vor mehreren freien Tagen, anstatt 
sich zu freuen, für den bevorstehenden Krieg einkaufen konnten wie 
Klopapier alle. Und der Karsamstag, der Tag der Grabesruhe Christi, 
wird kein Ruhetag, sondern wie eh und je einer zum Schaftlhubern. 
 
Wenigstens um den Karfreitag dazwischen gab es keine  
Diskussionen. Da heißt es, offenbar ganz passend, als ob es der 
Prophet Jesaja geahnt hätte, in der Lesung: „Wir hatten uns alle 
verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg.“ Trifft man sich 
irgendwo? Auf den Knecht Gottes „ließ der Herr treffen die Schuld 
von uns allen.“ Auch wenn wir an der gegenwärtigen, seit einem 
guten, das heißt, schwierigen Jahr anhaltenden Lage keine direkte 
persönliche Schuld haben sollten – kann uns das beruhigen oder gar 
erhaben und festlich stimmen, dass einer die Schuld von uns allen 
trägt? Immerhin sagen wir auch von der Karfreitagsliturgie, wir 
feiern sie, nicht, wir halten sie ab oder führen sie durch. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! „Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat 
unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen.“ 

Und am Ende „gab man ihm bei den Frevlern sein Grab und bei den 
Reichen seine Ruhestätte.“ Sollte das bei uns sein? So wahr ich 
Christ heiße, also nach Christus benannt bin – wo will ich meine 
Ruhe haben? Die muss noch nicht mal die sogenannte „Letzte“ sein. 
Wie gut, dass da jemand ist, der seinen Platz bei den Kranken, den 
Problematischen, ja, den Schuldigen findet! Nicht nur bei ihnen – 
unter ihnen. Der willens und in der Lage ist, uns bis ins Letzte 
aufzufangen – wohl ahnend, dass Er sich selbst im Stich gelassen 
sieht, von uns Menschen, schließlich von Seinem Gott und Vater 
selber. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
 
Ist das die Wahrheit, nach der Pilatus fragt? Die ganze Wahrheit und 
nichts als die Wahrheit? „Was dem Herrn gefällt, wird durch seine 
Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht.“ Das 
Osterlicht. Vielleicht auch „das Licht am Ende des Tunnels“, nach 
dem wir uns zur Zeit wohl alle sehnen. Die Fußball- und andere 
Sportverbände haben sich für diese Saison geeinigt, es gibt in den 
verschiedenen Ligen zwar Aufsteiger entsprechend erreichtem 
Tabellenstand, aber keine Absteiger. Jesus, der Eine, steigt ab zu den 
Abgestiegenen, damit alle aufsteigen. Das ist seit Karfreitag der Gang 
der Dinge. Vielleicht nicht ganz falsch, wenn wenigstens an diesem 
einen geschützten Tag von jeher keine öffentlichen Fußballspiele 
stattfinden. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! Ohne Schweiß kein Preis! Der für uns 
Blut geschwitzt hat, dem Veronika das Schweißtuch reicht, der setzt 
auf Sieg. Setzen wir auf Ihn, spielen wir mit in der Champions-
League! Die Juden und Römer haben sich damals an die Ruhe- und 
Feiertagsregelung gehalten. Vor Anbruch des Sabbats ließen die 
Soldaten den Hammer fallen und wurde das Grab zugemacht. Und 
gleich nach Ende der Ausgangsbeschränkung, als die Läden wieder 
aufmachten, sind die Frauen wieder los. Erinnern wir uns an das Wort 
von der „Öffnungsdiskussionsorgie“? Jesus hat irgendwann nicht 
mehr diskutiert. Er ist gestorben und hat das Leben neu eröffnet. Es 
kam, wie es kommen sollte – der göttliche Stufenplan. Amen. 


