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Video-Gottesdienst am Karfreitag  
 10. 04. 2020 in der Juliana-Kirche Großaspach 

Predigttext: 2. Korinther 5, 19 – 21 
Dekan Wilfried Braun, Backnang 

 
 

Predigt 
 

HERR, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. 
 

Wieder ist es Karfreitag, liebe Gemeinde! 

Aber schon das Wort „Gemeinde“ hat in diesem Jahr online einen anderen 

Klang als noch vor einem Jahr auf den Kanzeln in den Gemeinden unse-

res Bezirks. 

Karfreitag 2020. Nicht 1946, als an jenem ersten Karfreitag nach der Ka-

tastrophe des 2. Weltkriegs viele Kirchen in unserem Land zwar kaputt 

aber voll waren. Karfreitag 2020 vielmehr. Und die Kirchen in Deutschland 

sind längst wieder aufgebaut, ja neue hinzugekommen. Aber sie bleiben 

heute leer. Zum ersten Mal am Karfreitag seit vielen Generationen. 

Natürlich gehört auch zur Wahrheit, dass in den letzten 50 Jahren die Zahl 

der Gottesdienstteilnehmenden am Karfreitag in Deutschland stetig abge-

nommen hat. In diesem Jahr aber, wo die Kirchen nicht aus Desinteresse 

leer sind, sondern weil es staatlich verboten ist, sich zum Gottesdienst zu 

versammeln, mag uns die Frage nochmals deutlicher vor Augen stehen, 

ob Gottesdienst eher ein alter Zopf, gar eine lästige Pflicht ist oder eine 

neue Chance. 

Vor einem Jahr noch hatten wir uns nicht im Entferntesten vorstellen kön-

nen, dass unsere öffentliche und private Welt quasi über Nacht in einem 

ganz anderen Licht erscheinen könnte: Was interessiert und was zurück-

tritt, was wichtig wird und was sich als unwichtig herausstellt: Gesundheit 

und Arbeit, Schule und Freizeit, Einkaufen und Daheimbleiben, Nähe und 

Abstand – so vieles hat mit einem Mal einen anderen Wert bekommen. 

Und wo einem ein Haus oder ein Auto zu kaufen oder beruflich 



 

2 

aufzusteigen noch vor wenigen Wochen als höchst erstrebenswert er-

schien, ist er jetzt womöglich deutlich zurückhaltender. Ja, wir hatten ge-

meint, alles ziemlich gut im Griff zu haben und verdrängt, wie dünn das 

Eis eigentlich immer schon unter uns war, dass ein Tröpflein, ein Virus in 

unserem Körper unser Leben radikal verändern kann. 

In dieser Situation erreicht uns die Botschaft des Karfreitags. Von einem 

Mann, der wusste und davon erzählte, dass es sich lohnt, sich in seinem 

Leben auf Gott zu verlassen. Der nicht ängstlich darauf bedacht war, sein 

eigenes Schäfchen ins Trockene zu bringen, sondern dafür sich rückhalt-

los für andere einsetzte, Unrecht beim Namen nannte, Angegriffene in 

Schutz nahm, Kranke heilte und in immer neuen Geschichten davon er-

zählte, wie gut Gott es mit uns Menschen meint.  

Karfreitag aber hält uns vor Augen, dass dieser Mann, Jesus von Naza-

reth, sterben musste. Weil sein Reden und Tun vielen nicht in den Kram 

passte. Zum Verbrecher haben sie ihn gestempelt und ans Kreuz genagelt 

mit zwei anderen.  

Das Erstaunliche aber ist, dass seine Geschichte mit seinem Tod am 

Kreuz nicht zu Ende ist. Viele seiner Freunde haben das erfahren. Auch 

andere, die ihn leiblich gar nicht gekannt hatten, wie ein gewisser Saulus 

von Tarsus. Nachdem er die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi 

lange als Irrlehre bekämpft hatte, hat sich seine Einstellung zu dem Ge-

kreuzigten in einem Erlebnis vor den Toren von Damaskus radikal geän-

dert. Von nun an ist er durch die Welt gereist und hat allen erzählt: Gott 

war in Christus. Durch sein Leben und Sterben hat er die Hand ausge-

streckt hin zu den Menschen.  

Und das ist der Grund, warum heute Feiertag ist. Das ist der Grund, wa-

rum wir nach fast 2.000 Jahren an diesem Tag an den Tod des Jesus von 

Nazareth denken. 
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Weil da nicht irgendeiner gestorben ist, sondern der, der Gott zu den Men-

schen und die Menschen zu Gott brachte. Und weil dieses Zusammen-

kommen von Gott und Menschen durch seinen Geist bis heute geschieht. 

Lasst euch versöhnen mit Gott – das ist die Botschaft des Kreuzes Jesu, 

wie es auch die Botschaft seines ganzen Lebens war. Und immer was es 

Bitte und Einladung, niemals Zwang und Gewalt. 

Ich denke an den Hauptmann unter dem Kreuz, von dem wir vorhin in der 

Schriftlesung gehört haben. Nicht mit Waffengewalt, sondern durch sein 

Leiden und Sterben hat Jesus ihn überzeugt, sodass er ausruft: Wahrlich 

dieser war ein Gerechter! 

Nicht der mächtige Stier, Gottesbild so vieler Tempel in jener Zeit, und 

nicht der stolze Löwe, Wappentier so vieler Herrscher bis heute, das 

Lamm wurde zum deutlichsten Symbol für Jesus und seinen Weg. Schon 

bald nach Jesu Tod ist seinen Freunden die Symbolkraft dieses Bildes 

aufgegangen. Das Lamm, das sie sich und ihrem Herrn zum Passahfest 

zubereitet hatten am Abend vor der Gefangennahme half ihnen im Nach-

hinein, die schrecklichen Geschehnisse jener Tage besser zu verstehen. 

Ganz eindrücklich ist das auch in der Sakristei der Backnanger Stiftskirche 

zu sehen, die allerdings als Baustelle im Moment nicht zugänglich ist: Der 

erste Schlussstein im Osten zeigt Christus als das Lamm Gottes. Im 

schroffen Kontrast dazu stehen die beiden gegenüberliegenden Türklop-

fer: Der Bär und der Löwe. Wappentiere der Mächtigen dieser Welt durch 

die Jahrhunderte. Und wie oft hat sich auch die Kirche von ihnen blenden 

lassen. 

Während aber die Kraft und die Angriffslust dieser beiden eine Gefahr für 

den Menschen sein können, hat das Lamm nichts, was seinen gewaltsa-

men Tod verstehen lässt. Nie hat es einen bedroht, nie jemandem Gewalt 

angetan. Das einzige ist: Es dient den Menschen als Speise. Sein Tod hilft 

andern zum Leben. 
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Dein Tod ist unser Leben. So sagt es der Liederdichter Adam Thebesius 

im Passionslied vom Schmerzensmann. Ist jemand in Christus, so ist er 

neu geschaffen, sagt Paulus, das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. 

Ich sehe den Afghanistan-Soldaten noch vor mir, der auf dem Stuhl in 

meinem Amtszimmer saß. Seine Oma hatte ich beerdigt. Nun war er ge-

kommen, um sich zu bedanken und ein wenig von seinen trostlosen Er-

fahrungen in den Kämpfen am Hindukusch zu erzählen. Vor allem eine 

Frage hatte er zum Ablauf der Beerdigung: Warum, so sagte er, warum 

haben Sie immer wieder erwähnt, dass Jesus gestorben sei. Der war doch 

nicht die Hauptperson bei dieser Trauerfeier. Gestorben ist doch meine 

Oma. 

Ich bin mir nicht sicher, ob ihn erreicht hat, was ich darauf geantwortet 

habe. Dass es nichts weniger als die Rettung für seine Oma ist, dass die-

ser Jesus von Nazareth an jenem Karfreitag gestorben ist. Dass er 

dadurch gewiss sein kann, dass sie im Tod nicht einfach ins Nichts fällt, 

sondern mit ihrem ganzen Leben, ihrem Tun und Lassen, ihren Freuden 

und ihrem Schmerz in Gottes Händen geborgen ist.   

Paulus bittet an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Vertraut da-

rauf, dass er es gut mit euch meint. 

Karfreitag 2020: Wie wäre es, wenn auch wir uns ermutigen ließen, Zei-

chen der Versöhnung zu setzen? Nicht weil das nötig wäre, damit wir gut 

dastehen vor Gott, sondern weil das anderen helfen könnte, darauf zu ver-

trauen, dass Gott es gut meint mit ihnen.  

Karfreitag 2020: Und ich frage mich, ob wir nicht gerade im Moment auf 

verschiedenen Ebenen Gelegenheiten genug hätten, als Christinnen und 

Christen Hinweiszeichen zu setzen für diese Versöhnung Gottes mit der 

Welt: 

Statt sträflichem Zögern ein entschiedenes Beistandszeichen für die Län-

der Italien und Spanien, statt wochenlangem Hin und Her ein 
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entschiedenes Rettungszeichen für die Kinder in den Flüchtlingslagern. 

Und ich frage mich, ob es nicht an der Zeit wäre, auch unter uns hier in 

Deutschland deutliche Zeichen der Versöhnung zu setzen, z. B. in einer 

Aktion 10%, will sagen: Wer in diesen Corona-Krisenmonaten sein norma-

les Einkommen hat, verzichtet einmal zwei drei Monate freiwillig auf 10% 

seines Einkommens zur Unterstützung anderer, die gerade empfindliche 

Einbußen hinnehmen müssen, vielleicht gar ums wirtschaftliche Überle-

ben kämpfen.  

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich glaube nicht, dass wir damit die Welt 

retten können. Aber das müssen wir auch nicht. Das hat ein anderer schon 

getan. Aber wenn wir kleine Zeichen setzen, die es anderen erleichtern, 

daran zu glauben, warum sollten wir das nicht tun? 

Karfreitag 2020: Wir hören aufs Neue die frohe und befreiende Botschaft 

vom Kreuz und die Einladung, wie Paulus Botschafterinnen und Botschaf-

ter  an Christi Statt zu sein und Gottes hoffnungsvolle Einladung weiterzu-

geben: Lasst Euch versöhnen mit Gott. Amen. 
 


