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Liebe Gemeinde. Nirgendwo ist das Karfreitagsgeschehen kürzer und 

prägnanter ausgesagt als im 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus 

selber spricht es aus und sagt: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen Sohn gab... – „so hat Gott die Welt geliebt, dass er 

seinen einzigen Sohn in den Tod gab“ – zumindest zuließ, dass er ans 

Kreuz geschlagen wurde. So also und in diesem Geschehen „hat Gott die 

Welt geliebt“? Was aber soll dieses grauenhafte Geschehen mit Liebe zu 

tun haben? Ist nicht das Gegenteil der Fall: Lieblosigkeit, Unmenschlich-

keit, Feigheit und Gleichgültigkeit – sie haben Jesus an Kreuz gebracht; 

der blanke Hass der Vielen, die bitter enttäuscht sind über diesen eben 

noch Messias-Hoffnungsträger, hat Jesus ans sprichwörtliche Messer ge-

liefert, eine desillusionierte fanatisierte Menschenmenge, die einen Sün-

denbock brauchte und offenbar Blut sehen musste, um die eigenen inne-

ren Aggressionen ein wenig abbauen und die eigenen Seelenscherzen 

ein wenig lindern zu können, indem sie ein anderer zu spüren bekam. 

„So hat Gott die Welt geliebt“? Das klingt zynisch, ja absurd. Darum: 

Karfreitag hat doch nichts mit Liebe zu tun! Vielmehr spiegelt er das Ge-

genteil: Die hässliche Fratze von Hass, Gewalt und Fanatismus. Und die-

se Fratze scheint just in unserer Zeit in immer mehr Weltgegenden wie-

der geradezu selbstverständlich Einzug halten zu wollen. Hatten wir, als 

1990 der Eiserne Vorhang fiel und die Menschen sich in den Armen la-

gen und der Kalte Krieg zu Ende war, nicht geglaubt, eine wahre Neu-

geburt mitzuerleben, Ostern quasi im weltpolitischen Maßstab: Von nun 

an Friede und Freiheit in Sicherheit für alle, von nun an unantastbare 

Grenzen und das garantierte Selbstbestimmungsrecht jeder Nation, und 

sei sie an Menschenzahlen noch so klein. Das klang damals wie Ostern, 



wie Auferstehung – Wunder des Unerwartbaren. Aber nun scheint der 

Karfreitag immer mehr zurückkehren zu wollen: Rückfall in alte Zeiten. 

Die Polen rufen nach Verstärkung der Nato-Präsenz im Land, die Ukrai-

ner befürchten die Amputation weiterer Landesteile und das kleine Volk 

der Letten, so hörte ich dieser Tage, bewaffnet sich, spielt und übt 

ernsthaft Krieg, um dem bedrohlich mächtigen Nachbarn Russland we-

nigstens ein paar Tage Paroli bieten zu können. Und lettische Schüler, so 

zeigte eine Reportage im Auslandsjournal, trainieren mit ihren Lehrern in 

den Sumpfgebieten den Partisanenkampf. Vom Karfreitags-Fanatismus 

des Islamischen Staates will ich erst gar nicht anfangen zu reden, und 

auch nicht vom Pulverfass Naher und Mittlerer Osten, von dem sich im-

mer mehr Zeitgenossen trotz schlimmster Bilder geradezu gelangweilt 

abkehren, achselzuckend abwinken und sagen: „Sollen die sich doch 

wegen mir alle totschießen, wer soll in dieses Chaos je Ordnung und 

Frieden bringen können!“  

Karfreitag – Jesus sagt: „So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

einzigen Sohn gab“. „Die Welt“ liebt Gott, behauptet Jesus, die Welt oh-

ne nähere Bezeichnung und offenbar ohne Einschränkung. Nicht sagt er 

jener Teil der Welt, in der es vernünftig zugeht; nicht sagt er jene Welt-

gegend, in der meine Gebote gehalten werden und der Schöpfer geehrt 

und gelobt wird. Jesus sagt: „Die Welt“ absolut, die Welt, wie sie ist: 

Ungeschönt. Ihr gilt die Liebe Gottes. Für sie hat er gegeben seinen 

Sohn, seinen einzigen. Der Grund? Er liebt sie. Nicht hat ER zur Welt ge-

sagt: „Ich liebe dich, wenn du...“ und dann der Welt seine Liebesbedin-

gungen genannt und in Aussicht gestellt, seinen Sohn für sie womöglich 

zu geben, wenn die Welt Zeichen der Besserung und wenigstens erste 

Anzeichen von Liebenswürdigkeit zeigen würde. So pflegen wir Men-

schen es gewöhnlich zu tun, nicht wahr? „Ich könnte dir helfen, dich 



mögen, ja lieben... wenn du dich meiner Liebe würdig erweisen und also 

liebenswürdig werden würdest.“ Ganz anders Gott, denn Jesus sagt: Al-

so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 

„Welt“ nicht verloren geht. Oder mit den Worten des Apostels Paulus aus 

dem Römerbrief: Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Chris-

tus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sünder, Spötter, 

Verächter... und so verhalten sie sich auch, als Jesus ans Kreuz kommt: 

Sie spotten über ihn, sie verlachen ihn, sie überschütten ihn mit Häme 

und Zynismus: „Hilf dir doch selbst, du Möchtegern-Messias, du hilfloser 

Heiler, du realitätsfremder Menschheitsversteher. Hättest du rechtzeitig 

nach Macht und Gewalt gegriffen... hättest es ja können, aber nun hat 

die Gewalt nach dir gegriffen! ER aber antwortet auf seine Peiniger und 

Spötter mit einem Gebet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 

was sie tun; sie sind halt so, können kaum anders, geben sich hin ihrer 

ungefilterten Einfalt, liefern sich aus ihrer Bitterkeit, ihrem sprichwörtli-

chen „Bauch“, der nach Sündenböcken sucht, um vom eigenen so 

schmerzhaften Versagen abzulenken; Vater, vergib ihnen, diesen un-

glücklichen Menschen, die ihr eigenes inneres Unglück zu solchen Frevel-

taten treibt!“  

Das ist der Unterschied, liebe Gemeinde, zwischen seiner Liebe und der 

unseren. Seine Liebe schenkt uns die Liebens“würdigkeit“, unsere hin-

gegen fordert sie ein, die „Würdigkeit“ auf Liebe. ER sagt: Weil ich dich 

liebe, bist du von unermesslichem Wert. Wir pflegen zu sagen: Das oder 

jenes an dir ist so toll, so wunderbar, und dafür liebe ich dich. Was mir 

an dir gefällt, macht dich so liebenswert. ER hingegen: Trotz allem liebe 

ich dich, trotz Spott und Hohn, trotz Gewalt und Schmerz. Meine Liebe 

wird davon nicht beschädigt. Vielmehr leidet sie noch mit dir, weil reine 

Liebe immer leidet, wenn der Geliebte unglücklich ist... so unglücklich, 



dass er andere Menschen ins Unglück stürzt – und sei es den Christus 

selber -, so an der menschlichen Seele verletzt, dass er Mitmenschen 

verletzen möchte, um abzurechnen und heimzuzahlen und damit den 

eigenen Schmerz erträglicher zu machen.  

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, da-

mit „Welt“ nicht verloren geht sagt Jesus; und er sagt es im 3. Kapitel 

des Johannesevangeliums einem Menschen mit Namen Nikodemus. Er, 

Nikodemus, ist nicht irgendwer, ist auch alles andere als schwer von Be-

griff; denn er ist ein führender Geistlicher und Intellektueller seiner Zeit, 

der im Schutze der Nacht zu Jesus kommt, um mit ihm zu reden. Er 

möchte wissen, was es mit Jesus auf sich hat. Und er hört: „Karfreitag“ - 

der Ort, an dem Gottes Liebe zur Welt in Reinheit sich zeigt wie nir-

gendwo sonst: Wie das und wozu das? Warum muss der Gottessohn 

diesen grauenvollen Weg gehen? Nikodemus geht es nicht anders wie 

oftmals uns: Er versteht nicht, begreift nicht sogleich Gottes Wege. Aber 

dann gibt ihm Jesus eine Verstehenshilfe, erinnert dabei an eine Ge-

schichte im Alten Testament. Die Israeliten ekelte vor der Wüstenspeise 

Manna und sie murren, beginnen zu schimpfen auf ihr Los und damit auf 

Gott, der diese Wüste scheinbar nicht enden lassen möchte. Da werden 

sie von einer Schlangenplage heimgesucht. Viele sterben. Doch Gott 

zeigt ihnen einen Weg zur Rettung. Er lässt Mose eine Schlange auf ei-

nen Stab befestigen. Wer die anschaute, wurde vom Schlangengift ge-

heilt. Und nun sagt Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der 

Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden... um Hei-

lung und Rettung zu erfahren und das ewige Leben zu erlangen. Das 

Kreuz, das schreckliche, so Jesus, sollen wir nicht aus unserem Blick 

verbannen, nicht aus Klassenzimmern und öffentlichen Räumen hinaus-

prozessieren, sondern bewusst anschauen – so wie damals die Israeliten 



in der Wüste diese aufgerichtete Schlange angeschaut haben. Warum 

das? Aus pädagogischen Gründen vielleicht? Die Israeliten fanden Ret-

tung, indem sie die aufgerichtete Schlange anschauten und dabei er-

kannten, was ihr Leben bedroht. Und wir? Wir sollen das Kreuz Jesu an-

schauen, weil wir dabei quasi gezwungen werden, all das mit anzu-

schauen, was wir sonst so gerne verdrängen: Hass, der sich in uns aus-

toben kann, Neid, der uns zerfrisst, die Angst vor persönlichem Scheitern 

und Benachteiligung im Leben und alle unsere oft zwielichtigen Strate-

gien, dagegen anzugehen, und... und... und. Christi Kreuz zwingt uns 

zur Konfrontation mit dem, was uns vergiftet. Wie sagte jener altgewor-

dene Mann zu mir mit so viel Gift in der Stimme: „Den Flüchtlingen und 

Asylanten von heute schiebt man’s hinten und vorne rein und ich, der 

ich nach dem Krieg als Heimatvertriebener angekommen bin, musste mir 

alles erkämpfen; mir hat keiner geholfen!“ Und ich möchte ihm antwor-

ten: Ich begreife deinen Schmerz, bloß: Igle dich nicht ein in ihn, son-

dern schau auf den Gekreuzigten: Er ist schon gekreuzigt! Er hat sich 

schon kreuzigen lassen – auch für dich. Du musst darum deinem Mit-

menschen, dem Fremden und Heimatlosen von heute, denselben 

Schmerz nicht noch einmal zumuten, den du erlebt hast. Du hast gelit-

ten, weißt, wie das ist, darum musst du das deinem Mitmenschen nicht 

noch einmal zumuten und verordnen. Schau auf den Christus und be-

freie dich von deinem Gift. So kannst du heute deinem Menschenbruder 

ein Christus werden und sagen: Vater im Himmel, er ist ein Leidender, 

ein Not-Leidender, dem ich helfen und dafür mitsorgen kann, dass er 

nicht dieselben Qualen durchleiden muss wie ich.  

Im Kreuz, liebe Gemeinde, begegnen wir dem abgrundtief liebenden 

Gott, in dessen Leiden wir uns selber begegnen – unserem Lebensgift, 

das andere ins Leid und ans Kreuz bringen kann. Was könnte gesche-



hen, wenn uns das Kreuz zum Ort einzigartigen Segens würde, weil wir 

dort wagten, uns ganz  zu öffnen mit allem Unschönen, das zu uns ge-

hört – wissend, dass wir hier nicht verurteilt werden, sondern geliebt 

sind – „dennoch“ geliebt! Das Gift könnte aus uns heraus, das uns plagt 

und zusetzt. Ich weiß, das ist auch mit Schmerzen verbunden. Sich wirk-

lich öffnen, kann schmerzen. Schmerzen aber, denen wir uns so stellten, 

wären nicht sinnlos, sondern Wehen der Wiedergeburt, Wehen jener 

Neugeburt, von der Jesus Nikodemus erzählt hat.  

Der Ostermorgen wird es ohnehin zeigen: Diese Welt ist Gottes geliebte 

Welt; Gott liebt die Welt und also auch „mich“ – Sie und mich. Das Gift 

in uns, noch ist es da, noch sind wir nicht in Gottes neuer Welt: Aber es 

verliert seine Macht und Kraft vor dem Kreuz, an dem Gott uns zuflüs-

tert: Werde doch, was du seit Golgatha schon bist: Ein geliebter Mensch. 

Sieh hin, wie meine Liebe ohne Grenzen dich verändern und zuletzt hei-

len wird. Noch lebst du in Geburtswehen, aber am Ende wird unbe-

schreibliche Freude sein.   

Martin Kaschler	  


