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Liebe Gemeinde. Karfreitag lässt sich gottesdienstlich feiern, sein Ge-

schehen auch inszenieren, wie es in vielen Passionsspielen dieser Tage 

wieder geschieht; Karfreitag lässt sich wiederholen alljährlich, sein Ge-

schehen nacherzählen, besingen, vertonen – aber lässt sich Karfreitag 

auch begreifen? Jesu Weg ins Leiden, sein politischer oder auch religi-

onspolitischer Schauprozess, seine Verurteilung, seine Hinrichtung und 

sein qualvolles und einsames Sterben – lässt sich das verstehen und be-

greifen, wie etwa ein mathematisch durchschnittlich begabter Schüler 

der 9. Klasse die Binomischen Formeln plötzlich verstehen und begreifen 

kann oder im Fach Physik das Funktionsprinzip eines Viertakt-Kolben-

Motors: „Aha! So ist das.“? Ein Aha-Erlebnis geglückter Pädagogik oder 

gar „das Aha-Erlebnis“: Ob es das auch für Karfreitag und sein so 

schwer verdauliches Geschehen geben kann? Ein Blick in unser Gesang-

buch macht da eher etwas nüchtern; denn unsere Passionslieder zeigen 

in ihren Versen und Formulierungen auffällig große Ratlosigkeit. Meist 

formulieren sie Fragen, Lied 81 etwa - Herzliebster Jesu -, das wir ein-

gangs gesungen haben: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass 

man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Was ist die Schuld, in was 

für Missetaten bist du geraten? Fragen, unbeantwortete Fragen. Einfa-

che Lösungen nennen diese Lieder nicht, liefern allenfalls Versuche des 

Verstehens, reden von Sühne und Vergebung, von Erlösung durch stell-

vertretendes Leiden – aber was soll das wirklich heißen und wie das vor 

sich gehen und „funktionieren“? Lieder jüngeren Datums verwenden 

hingegen oft biblische Bilder wie Korn, das in die Erde in den Tod ver-

sinkt – das eine Korn gibt sein Leben, damit neues Leben hervorwachsen 

kann: Ein Bild aus der Natur, ein schönes, aber trifft das die Sache wirk-



lich und was hat all das mit mir und meinem Leben zu tun? Besonders 

gut gefällt mir der Beginn von Lied 91: HERR, stärke mich, dein Leiden 

zu bedenken! Dein Leiden, HERR, so bekennt der Liederdichter hier – ich 

kann es aus eigenem bedenkendem Vermögen gar nicht begreifen, 

brauche auch dazu deine Hilfe, Gott, deinen Schlüssel des Verstehens – 

und wo der liegt, beschreibt der Dichter in den Worten: (HERR, stärke 

mich, dein Leiden zu bedenken,) mich in das Meer der Liebe zu versen-

ken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen, uns zu erlösen. „Meer 

der Liebe“ und das höchst lieblose Geschehen des Karfreitags? – noch 

eine unbeantwortete Frage. 

Liebe Gemeinde. Der Apostel Paulus scheute sich nicht auszusprechen, 

wie die hellenistisch gebildete Oberschicht in Athen und Korinth reagier-

te, als er bei ihnen mit der Botschaft des Karfreitags ankam, mit dem – 

wie er es nennt – Wort vom Kreuz. Lesen Sie es nach im 1. Korinther-

brief (1 Kapitel): Für einen ausgemachten Blödsinn hielten viele grie-

chisch gebildeten Menschen die Kreuzesbotschaft, dummes Zeug ohne 

jede Logik, auf die einzig sie ihr Denken gründen wollten – das Wort 

vom Kreuz für sie schlicht und einfach eine Torheit! Gespottet haben sie 

und sogar Spottbildchen gemalt, gekritzelt – ein Kreuz etwa, an dem ein 

Mensch mit Eselskopf angenagelt ist und vor ihm anbetend stehend ein 

als Strichmännchen gezeichneter Mensch – das Geschehen unterschrie-

ben mit den Spottworten: Alexamenos betet seinen Gott an – einen 

Eselsgott. Spott als Ausdruck hilflosen Unverständnisses. 

Warum starb Jesus am Kreuz, warum der Sohn Gottes auf diese ernied-

rigende und schäbigste aller Weisen? Wäre es nicht anders gegangen, 

hätte Gott nicht anders können, einen anderen Weg wählen, um das zu 

schaffen, was wir Erlösung nennen, befreiende Erlösung von Schuld und 

Tod?  



Hätte Gott nicht auch anders können?  

Ich weiß nicht, liebe Gemeinde, ob Sie schon einmal den Gedanken ge-

habt oder wenigstens zugelassen haben, dass es etwas geben könnte, 

was Gott nicht können könnte, etwas, das Jesus nicht vermag? Wenn 

Sie bei diesem Gedanken nun innerlich aufschrecken und Ihre Vorstel-

lung von der Allmacht Gottes bedroht und in Gefahr sehen, dann glei-

chen Sie – und das wird Ihnen jetzt womöglich gar nicht gefallen – 

(dann gleichen Sie) den Schriftgelehrten und aristokratischen Tempel-

priestern zur Zeit Jesu, die entscheidend dafür gearbeitet hatten, dass 

Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, und nun spottend vor seinem Kreuz 

stehen und ihm und noch mehr den anderen Zuschauern zurufen: Ande-

ren hat er geholfen; jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der 

ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat!  Hilf dir selbst, wenn du der 

Messias bist! Kann der Gottessohn sich selbst nicht helfen? Kann er nicht 

einfach herabsteigen und seine Kritiker und alle Zweifler auf einen 

Schlag überzeugen? Antwort: Er kann es offenbar nicht! Manche manche 

wollen nun Gott gleich wieder „retten“ – oder sollten wir besser sagen: 

Ihre eigene Gottesvorstellung retten? – und sagen deshalb, er will es nur 

nicht, er könnte, wenn er wollte! Ich wage aber zu sagen: Er kann es 

nicht! Jesus ist hier offenbar hilflos, vollkommen ausgeliefert und hilflos; 

und seine Hilflosigkeit wird sich in seinem Todesschrei Ausdruck ver-

schaffen: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater im 

Himmel, wo bist du – siehst du nicht mein Leiden, meine Qual, meine 

Einsamkeit und Angst? Jesus: Er kann sich offenbar nicht selber helfen, 

so vielen anderen er auch geholfen hat. Sie haben Recht; seine Spötter 

haben recht – er ist hier machtlos. Und sie folgern daraus: Er ist nicht 

Gottes Sohn, seht doch, wussten wir es nicht immer, wir klugen Schrift-

gelehrten! Er kann nicht Gottes Sohn sein, wenn er nicht zu jederzeit in 



absoluter Freiheit handeln kann. Aber auch in Nazareth, seiner Heimat-

stadt, - und als Schriftkundige werden Sie sich jetzt daran erinnern, liebe 

Gemeinde – (auch in Nazareth) konnte Jesus nicht handeln, so berichtet 

es das 6. Kapitel des Markusevangeliums; wörtlich heißt es da: Er konn-

te dort nicht eine einzige Tat tun. Warum nicht? Ich vermute: Die Lieb-

losigkeit und der radikale Unglaube, die ihm dort begegneten, haben of-

fenbar verhindert, dass er tun konnte, was andernorts reihenweise ge-

schah: Menschen aufrichten, Lasten und Schuld von ihren Schultern 

nehmen und sie gesund machen an Seele und Körper; und seinen 

Freund Lazarus rief er sogar aus dem Grab heraus. Hier in Nazareth aber 

hatte er keine Kräfte, solches zu tun. Und nun hängt er selber am Kreuz 

von Golgatha und erlebt wieder seine Machtlosigkeit: Seht doch: Andern 

hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Hilf dir selbst, wenn du 

der Messias bist! Ist es wieder die Lieblosigkeit und der radikale Unglau-

be an diesem Ort und in diesem Geschehen, die Jesus ohnmächtig ma-

chen? Kann ihm darum nur „von außen“ geholfen werden, von außen 

und durch unbesiegbare Liebe? 

Liebe Gemeinde. Ob wir diese Hilf- und Ratlosigkeit Jesu aushalten kön-

nen? Wir müssen; wir müssen aushalten, dass Gott in seine Welt nicht 

nach unseren Maßstäben eingreift; denn das sind doch auch die Erfah-

rungen, die vielen Menschen zugemutet werden? Ein Landwirt irgendwo 

in Franken – so eine Radio-Kurzmeldung, die ich in der letzten Woche im 

Auto aufgeschnappt habe - überrollt beim Rückwärtsfahren sein dreijäh-

riges Kind. Unbemerkt war es ihm hinterhergelaufen, dem vertrauten 

Papa, und er hat es nicht sehen können. Entsetzliches Leid. Für mich als 

Vater ein Alptraum. Und meine Seele möchte zu Gott schreien, empört: 

Gott, warum lässt du das zu, warum greifst du nicht wenigsten hier ein, 

ein „Stupserchen“ mit deinem kleinen göttlichen Finger, HERR, und das 



Kind wäre nicht erfasst worden? Der Ausbruch eines Weltkriegs jährt 

sich demnächst zum hundertsten Mal, ein Verhängnis, das 20 Millionen 

Menschen den Tod gebracht hat – unsäglich viel Leid: Gott, warum hast 

du das zugelassen? Willst du nicht oder kannst du nicht – eingreifen, da-

zwischen gehen, abwenden wenigstens das Schlimmste? Warum handelt 

Gott nicht so, wie wir Menschen uns das immer wieder ausdenken: Das 

Böse einfach ausschalten, wie man einen Schalter von 1 auf 0 stellt? Das 

Leid ausschalten. Ausschalten, dass ich Schuld auf mich lade. Dass Men-

schen hassen und ihr Hass zum Mord und ihre kollektiven Hasskräfte 

zum Krieg werden – einfach ausschalten.  

Liebe Gemeinde. Das „kann“ Gott offenbar nicht. Und ich bin gewiss, 

meine Ausdrucksweise ist zwar notwendig, Gott dennoch auch völlig un-

angemessen. Meine Ausdrucksweise spiegelt nur die engen Grenzen 

menschlichen Verstehens und Begreifens Gottes, heißt es schließlich 

nicht umsonst beim Propheten Jesaja: Denn meine Gedanken sind nicht 

eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der 

HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch 

meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedan-

ken. Theologisch habe ich damit nun korrekt geredet, getröstet bin ich 

damit aber nicht, nicht wirklich. 

Liebe Gemeinde, haben wir beim Lesen des Kreuzigungsberichtes schon 

einmal bemerkt, dass da plötzlich eine große Ungereimtheit auftaucht. 

Jesus kann sich nicht selber helfen und kann plötzlich doch helfen – ei-

nem von zweien, die mit ihm ans Kreuz gehängt wurden. Einer wendet 

sich ihm vertrauend, glaubend und geradezu liebevoll zu und sagt: 

HERR, ich hänge hier zurecht, du aber nicht. Denke doch an mich, an 

mich Elenden, an mich Verlorenen, an mich, den so sehr mit Schuld Be-

ladenen, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm: Ver-



traue mir,  heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein! Vertraue mir, 

dem Machtlosen. Wie nun? Kann er helfen, oder ist er machtlos? Hier 

kann er, hier, wo ihm Vertrauen entgegengebracht wird, hier, wo ihm 

Zärtliches und Liebevolles und die Sehnsucht nach Heil und Heilem in-

mitten größter Heillosigkeit entgegenschlägt. Da kann der Christus am 

Kreuz mir helfen, da kann dieser vermeintlich Machtlose mir quasi eine 

Tür öffnen, die nur von außen geöffnet werden kann – und der Schlüssel 

ist die Liebe, unbezwingbare Liebe, unzerstörbar selbst am Golgatha-Ort.  

Jesus wird sterben, liebe Gemeinde, die Macht der Liebe zu uns und sei-

ner ganzen Welt verhindert, dass er die Macht hat, sich selber zu helfen. 

Auch er, der die Welt Liebende, braucht einen, der ihn aus seiner Macht-

losigkeit befreit, und für ihn, den  Messias, eine Tür von außen öffnet – 

die Tür zum Ostermorgen. Und auch dieser Schlüssel wird die Liebe sein, 

Gottes Liebe. Wer geliebt wird, kann nicht im Tode bleiben, denn Liebe 

macht lebendig für und für – mitten im Leben Tag für Tag – und jenseits 

unseres irdischen Lebens. Der Tod hat Macht über alles und kann 

machtlos machen hier und da und dort und öfter als uns lieb ist – aber 

er hat keine Macht, der Liebe zu widerstehen. So verstehe ich das Ge-

heimnis von Ostern, liebe Gemeinde. Und Gott, er hat sich offenbar ent-

schieden, seine Welt zu lieben und zu lieben und zu lieben, bis die Liebe 

jeden Erden- und jeden Herzenswinkel erreicht haben wird und heilen 

wird und heilen wird und heilen wird. Das ist Gottes Medizin: Lieben und 

heilen und ja nicht hassen; denn der Hass ist die Medizin des Todes, die 

Kraft des Todes, die Liebe aber die des Lebens. Gottes Allmacht ist an-

ders, als religiöse und „schriftgelehrte“ Allmachtsfantasien sie sich oft-

mals vorstellen. Gottes Allmacht besteht nicht darin, dass sie in einer 

theoretisch gedachten Freiheit überall und zu jederzeit tun und lassen 

könnte, was sie wollte; Gottes Allmacht ist gebunden in der Liebe. Die 



Liebe aber braucht die Freiheit, unsere Freiheit; und eben in dieser Frei-

heit liegt auch der Freiraum für so vieles Unheil und Heilloses, was in 

unserer Welt und in unserem Leben geschieht. Ein Paradox ist das. Ein 

Mysterium. Das Geheimnis Gottes. Wir begreifen es vielleicht zur Hälfte, 

aber das ist die entscheidende Hälfte – bis zur Erkenntnis der maß- und 

bedingungslosen Liebe Gottes, die diese ganze Welt nach Ostern führen 

wird. Die Liebe, das Größte, das Schönste. Wir sollten sie zu Wort kom-

men lassen reichlich unter uns – so wie jener Schüler aus dem Bauch 

des untergegangenes koreanischen Schiffes es seiner Mutter noch ein-

mal via SMS schreibt und unbedingt sagen möchte: Mama, bevor ich es 

nicht mehr sagen kann, schreibe ich es Dir. Ich liebe dich! Auch dieser 

letzte Gruß der Liebe wird nicht vergeblich gewesen sein, ist nicht 

machtlos, sondern wird die Kraft haben, dieser trauernden Mutter ir-

gendwann wieder eine Tür von außen zu öffnen, eine Tür ins Leben – ihr 

Kind im liebenden Herzen haben, bis sie es einst bei Gott wieder in ihre 

Arme schließen wird. Dessen bin ich gewiss!  

Martin Kaschler 

	  


