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Predigt zu 2. Korinther 5, 19ff. 
Karfreitag 2016 in Großaspach 

 
 

Liebe Gemeinde. Drei Gekreuzigte auf dem kleinen Hügel Golgatha vor 

den Stadtmauern Jerusalems – so oft diese Szene des christlichen Glau-

bens auch gemalt, gezeichnet, dargestellt oder erzählt wurde, etwas Be-

sonderes, gar Außerordentliches war historisch gesehen nicht wirklich 

geschehen; denn die Kreuzigung war die römische Hinrichtungsart da-

mals; und ob nun angenagelt und auch nur angebunden, so oder so: 

Nach langen Stunden erbärmlichen Leidens und öffentlich demütigender 

Zurschaustellung der so Gehenkten starben sie alle, der Eine früher, der 

Andere später, der Eine eher verblutet und der andere innerlich erstickt. 

Täglich wurde gekreuzigt, täglich Todesurteile vollstreckt; manchmal 

wurden auch Exempel statuiert und zur Abschreckung aufständischer 

Menschen oder abtrünniger Städte und Provinzen Hunderte nebeneinan-

der ans Kreuz gehenkt – eine lange Allee Gekreuzigter. Siegerjustiz 

nennt man das, willkürliche Rechtsprechung mit gekauften falschen 

Zeugen, öffentliche Demütigung und Zurschaustellung und brutale Urtei-

le – all das begegnet uns im Prozess Jesu, von dem die Evangelien be-

richten. Zynisch ausgedrückt muss man aber leider feststellen: Etwas 

Besonderes, gar Einzigartiges, ist das gewiss nicht; denn all das begeg-

net uns so oder ähnlich in den Abendnachrichten unserer Zeit. Dieser 

Tage etwa: Schauprozess der russischen Justiz gegen eine junge ukrai-

nische Pilotin - gekaufte Zeugen, gefälschte Dokumente, öffentliche De-

mütigung und ein drakonisches Urteil: 23 Jahre Lagerhaft: Siegerjustiz 

auch hier! So arbeitet das Rechtswesen in einer voraufklärerischen Dik-

tatur, die sich für das Schaufenster nach Westen immer wieder ein we-

nig demokratisch anzustreichen pflegt. Das Geschehen des Karfreitags 

offenbar gar nichts Besonderes, denn auch das Andere, von dem die 
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Evangelisten berichten, treffen wir heute genauso an: Menschen, die 

standhalten, dabei bleiben bis unters Kreuz, aber auch die Anderen, die 

davon laufen und nur ihre Haut retten wollen; Menschen, die zu ihrem 

Wort stehen, und solche, die Verrat begehen, leugnen, widerrufen aus 

Angst und dann an ihrem Versagen manchmal fast zerbrechen. Karfrei-

tag – etwas Besonderes? Dass einer die Zeche zahlen und ausbaden 

muss, was die Vielen miteinander eingerührt und angerichtet haben, 

dass auf einen Einzelnen oder auch eine Menschengruppe projiziert 

wird... Versagen, Verantwortung, Schuld, Niederlage und das erlittene 

Unglück, dass einer bluten muss – sprichwörtlich übertragen oder auch 

tatsächlich – für die Anderen, die nicht schuld sein wollen und sich de-

monstrativ die Hände in Unschuld waschen... alles auch heute da und 

erlebbar, im Großen wie im Kleinen, in unseren privaten Beziehungen 

genauso wie im Zusammenleben von Völkern und Staaten. Seit 2000 

Jahren und seit den Geschehnissen des ersten Karfreitags hat es wohl 

keinen einzigen Tag gegeben, an dem sich Karfreitag nicht an unzähli-

gen Orten dieser Welt ereignet hat. Karfreitagspredigt wie diese hätte 

darum schon jede Menge Arbeit damit, aufzuzeigen und aufzudecken, 

wo Siegerjustiz heute geschieht und wo sich wer in unserer Zeit  und un-

ter uns auf Kosten anderer reinwäscht, (Karfreitagspredigt) müsste dann 

an uns alle appellieren, achtsamer zu leben und eine höherwertigere 

Ethik zu verwirklichen, Sündenbockrollen zu erkennen und Sündenböcke 

tunlichst zu vermeiden und die Weltgemeinschaft auf einen Pfad wach-

sender Gerechtigkeit und konsequenter Rechtstaatlichkeit zu bringen. 

Karfreitagspredigt könnte sich all dem hingeben, müsste sich aber fra-

gen lassen, ob sie nicht eine Schicht tiefer gehen muss – dahin, wo nicht 

nur appelliert wird an eine höherwertigere Ethik und nicht nur gefordert 

eine bessere Moral, sondern vielmehr gefragt wird, warum Menschen 
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und oftmals auch wir ein solch ausgeprägtes Sündenbock-Wesen prakti-

zieren?  

Dabei stießen wir auf die Vermutung  oder gar Erkenntnis, dass uns 

Menschen kaum etwas schwerer fällt, als mit eigener Schuld, individuel-

lem Versagen und persönlichen Defiziten umzugehen. Wir wollen nicht 

schuld sein, nicht verantwortlich für beklagenswerte Dinge und Zustän-

de, für kränkelnde Beziehungen und menschliche Sackgassen... nein, wir 

nicht! Die Anderen sind’s, ja müssen es sein, wenn`s a priori verboten 

und denk-verboten ist, dass wir es sein könnten oder gar sind! In die-

sem einen Satz ist im Grunde bereits die komplette Wahlkampfstrategie 

des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zusam-

mengefasst: „Die Anderen sind schuld!“ Und dann benennt er sie: Die il-

legalen Einwanderer, die Homosexuellen, die Feministinnen, die Pazifis-

ten, die sog. Kommunisten, die im „Trump-Amerika“ schon daran zu er-

kennen sind, dass sie die Ungeheuerlichkeit einer allgemeinen Kranken-

versicherung befürworten ... sie alle, so suggeriert er, seien dafür ver-

antwortlich, dass das ehedem so stolze Amerika heute seine einstige All-

potenz und jahrzehntelange Weltpolizistenrolle eingebüßt habe. „Die 

sind schuld!“ ruft er, schreit und wedelt und fuchtelt; und die sich ent-

schließen, ihm zuzujubeln und ihm dabei Recht zu geben, dürfen so-

gleich mithören: „Ich nicht!“ – „Ich bin nicht schuld!“ Und dabei waschen 

sie ihre Hände in Unschuld und wachsen dabei in einem einzigen Augen-

blick um mindestens zehn Zentimeter, erheben sich über „die da“, gegen 

die sogleich gepöbelt, geschlagen und getreten werden darf, ohne dass 

man sich dabei ein schlechtes Gewissen machen muss. So funktioniert 

der Mechanismus des „ich will nicht schuldig sein“. Und der erste 

Mensch, von dem die Bibel erzählt – Adam, ist der Prototyp; denn voller 

Neugier aß er von der verbotenen Frucht, fährt dann - und auf sein Ver-
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sagen von Gott angesprochen - zum ersten Mal in der Menschheitsge-

schichte seinen langen rechten Zeigefinger aus, zeigt auf Eva und sagt: 

„Die da gab mir von der Frucht! Die da ist schuld!“ Abgewälzte Schuld 

und anderen in die Schuhe geschobene Verantwortung: Hier ist der un-

ablässig sprudelnde Quellgrund von unfruchtbarem Streit, kränkelnden 

und erstorbenen Beziehungen, Gewalt und am Ende sogar Krieg.  Wir 

wollen nicht schuld sein, denn Schuld und Versagen nagen an unserem 

Eigenbild und mindern unseren Selbstwert. 

Liebe Gemeinde. Die Karfreitags-Diagnose steht, könnte und müsste 

vielleicht hier verfeinert und dort ein wenig präzisiert werden. Die 

Krankheit ist benannt. Was aber ist die Therapie?  

Die Therapie, so glaube ich, könnte damit beginnen, dass wir neben dem 

Vielen, was an Karfreitag nichts Besonderes ist, das Eine finden und er-

kennen, das Karfreitag einzigartig macht. Niemand hat es besser auf den 

Punkt gebracht als der Apostel Paulus. Er schreibt – und ich entnehme 

diese zentralen Worte unserem heutigen Predigttext, den wir im 5. Kapi-

tel des 2. Korintherbriefs finden – (Paulus sagt): 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!   

„Gott war in Christus“ – liebe Gemeinde: Der Ewige schlüpft in unsere 

dünnhäutige Haut und „der von Ewigkeit zu Ewigkeit“ geht in unseren ir-

dischen und nicht selten drückenden Schuhen, lässt sich von falschen 

Zeugen verklagen, von feigen Jüngern verlassen, lässt sich von brutalen 

Schlägertypen die Dornenkrone ins Gesicht drücken und von einem kor-

rupten opportunistischen hohen römischen Beamten richten; dann 

schleppt er sein Martergerät hinaus zum Exekutionsplatz, bittet Gott um 
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Vergebung für seine Peiniger, nimmt auf sich und an sich die Rolle des 

Sündenbocks ohne zu klagen, verweigert Wein und Galle als angebotene 

Betäubungsmittel, um sich ja nichts vorzuenthalten und den ganzen 

Schmerz voll auskosten zu müssen. Jede nur denkbare Schurken-, 

Schuft- und Versagerrolle ist hier anwesend, jede Form von Niedertracht, 

Brutalität und alle nur denkbaren menschlichen Abgründe, Schmerz, Lei-

den, Einsamkeit, Verrat... alles ist gegenwärtig, als der Ewige selber in 

seinem Christus um Vergebung bittet und mit seinem Sterben besiegelt. 

„Gott war in Christus“ – Gott selber ist da, wo doch mein Platz wäre... 

ich: verletzlich, sensibel, dünnhäutig, feige, inkonsequent, wollend und 

doch nicht könnend, Schuld um Schuld aufhäufend und nicht wissend, 

wie sie wieder los werden, den Tod vor Augen und die Angst vor dem 

Sterben – das alles nimmt der Christus Gottes auf sich und nimmt es in 

sein Sterben hinein und trägt es in unserer Haut vor den heiligen Gott. 

Ob wir das denken können: Der Heilige nimmt das ganz und gar Unheili-

ge in sich auf? Der Heilige nimmt mich mit all meinem Unheilen in sich 

auf, damit das Heillose mich nicht mehr von ihm trennen darf. Gott muss 

das Böse in sich auf- und ganz und gar in sich hineinnehmen, um ihm 

seine Macht zu nehmen – die Macht, mich, den Sünder, von ihm, dem 

Heiligen, zu trennen. Nun bin ich „in Christus“ – und der Apostel Paulus 

sagt es so, schreibt in unserem Predigttext: Ist jemand in Christus, so ist 

er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

Neu bin ich  geworden „in Christus“, liebe Gemeinde, aber nun gewiss 

nicht so, dass ich im Glauben mit Sünden nicht mehr zu tun hätte und 

Schuld und Versagen nicht mehr auch zu mir gehörten. Nein, auch jetzt 

habe ich mit mir zu ringen... mit Halbheiten und Feigheit, mit Inkonse-

quenz und dem sprichwörtlichen „alten Adam“, der täglich neu auftaucht 

und mir zusetzt. Und dennoch: Der „alte Adam“, er trennt mich nicht 
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mehr von Christus, vermag es nicht, denn im Glauben und festen Ver-

trauen auf meinen HERRN und Heiland bin ich „in Christus“, geschützt 

und versiegelt, getauft auf den Namen Gottes und darum sein Kind, täg-

lich mit ihm redend und von seinem Zuspruch neue Kraft schöpfend. Und 

weil ich in Christus bin, wird Gott, wenn er mich und all das Unschöne 

anschaut, das auch zur mir gehört, stets seinen Christus anschauen, rein 

und unversehrt, der sein Leben für mich gegeben und die Narben seines 

und meines Leidens mit in den Himmel genommen hat. Ich bin in Chris-

tus, bin erlöst.  

Müsste mir das nicht die Freiheit verschaffen, mit meiner täglichen 

Schuld und meinem vielen Versagen anders umgehen zu lernen? Müsste 

ich nicht mehr und mehr sagen und auch zeigen können: Ja, ich werde 

schuldig! Ja, das und jenes gehört auch zu mir, auch wenn ich es am 

liebsten gleich heute noch los werden würde! Aber mein Heiland sagt 

mir: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig; lass dir genügen, „in Christus“, in mir sein und le-

ben zu dürfen – so wie du bist, schuldig und zugleich gerecht gemacht 

durch die Liebe Gottes. Lerne, deine Schwachheit zu zeigen, ruft mein 

Heiland mir zu, dann werden auch andere wagen, ihre schwachen Seiten 

zu öffnen und zu ihnen zu stehen; eure Welt wird dabei menschlicher 

und gnädiger und ihr werdet die Sündenböcke nicht mehr brauchen, um 

wenigsten ein bisschen inneren Frieden zu finden; vielmehr werdet ihr 

Frieden finden und Frieden haben, indem ihr jeden Abend heimkehrt in 

den Adel, „in Christus“ zu sein. 

Martin Kaschler	


