
 

 

Karfreitag 2022 
 
Liebe.... 
 
Der Karfreitag ist für viele Christen ein schwieriger Tag.  
Nicht wenige meiden den Gottesdienst, weil er sie 
innerlich hinunterzieht. Dennoch tut der nüchterne 
Ernst dieses Tages auch gut. Er bringt zur Sprache, was 
leider Realität unserer Welt ist. Er gibt denen 
Aufmerksamkeit, die nicht mehr lachen können, die 
keine Perspektive mehr haben. In der Liturgie gibt der 
Karfreitag diesen Menschen einen Ort, der sie ernst 
nimmt in ihrer Trauer, in ihren Tränen, in ihrem 
Verstummen. 
 
In der Passion hören wir vom Leiden und Sterben Jesu. 
Bei der Kreuzverehrung und in den Gesängen werden 
wir hineingenommen in seine letzten Stunden. Wie von 
selbst klingen dabei auch unsere Lebensthemen an.  

- wer von uns fühlte sich noch nie verraten? 
- wer noch nie im Stich gelassen? 
- Wer von uns fürchtet sich nicht vor Einsamkeit?!  
- Wer von uns kennt nicht das Scheitern, oder die 

Angst vor Schande? 
 
In Jesus begegnen wir der bodenlosen Angst, in der wir 
nicht mehr wissen wo hin, wohin mit uns. Gerade die 
letzten Stunden Jesu werden zum Schauplatz wie böse 
Menschen sein können und wozu sie fähig sind.  
 
Vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges habe ich einen 
Vers aus der Passion neu gehört. Jesus sagt diesen Satz 
bei seiner Gefangennahme:“ Das ist eure Stunde, jetzt 
hat die Finsternis die Macht.“ (Lk 22,53) Ich denke mir: 
Wieviel Raum gibt Gott dem Bösen in der Welt? Kann das 
sein, wenn man die Konsequenzen bedenkt! 



 

 

Die Antwort Jesu ist sein Kreuzweg. Er weicht dem Bösen 
nicht aus. Er vernichtet es nicht. Er durchlebt, was 
Menschen erleben, wenn sie der Macht der Finsternis 
ausgesetzt sind.  
 
Ich frage mich: Ist dem Bösen nur so beizukommen, 
indem man sich nicht zum Opfer machen lässt, sondern 
sein Leben opfert?  
 
Jesu Entschiedenheit sagt alles:“ Der Kelch, den mir der 
Vater gegeben hat- soll ich ihn nicht trinken?“ 
(Joh18,11) Seine Entschiedenheit ist Frucht des 
ständigen Dialoges mit seinem Vater im Himmel. Aus 
diesem Dialog resultiert seine Entschiedenheit, seine 
Überzeugung, dass dies der Weg ist, den er gehen soll 
und will. So geht er mitten in das Auge des Sturms, um 
ihn in der unmittelbaren Konfrontation zu überwinden. 
 
Wer zum Opfer wird, der ist meist gebrochen. Jesus lässt 
sich aber nicht brechen. Er setzt sein Leben ein, weil er 
sich für die Menschen und die Liebe zu ihnen 
entschieden hat. Und da hat er vor allem die Menschen 
im Blick, denen in dieser Welt übel mitgespielt wird 
 
Durch die Jahrhunderte hindurch fanden gerade diese 
Menschen bei Jesus eine Kraftquelle. Bei ihm konnten sie 
ihre inneren und äußeren Schmerzen aushalten. Er gab 
ihnen Kraft und Mut Ungerechtigkeiten zu trotzen. 
Durch Jesus wurde ihr Kreuzweg zu einem Weg auf dem 
Gott zu finden war.  
 
Gehen wir an diesem Karfreitag innerlich und mit allen 
Sinnen seinen Weg mit. Lassen wir uns ansprechen und 
berühren. Lassen wir uns Einsicht geben in die Logik 
Gottes im Umgang mit dieser Welt. Das ist der Sinn von 
Theologie. 


