
Karfreitag

Im Namen Gottes des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Evangelium nach Markus, das 15. Kapitel

Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon

von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz

trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstätte. Und sie gaben

ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber er nahm’s nicht.

Und  sie  kreuzigten  ihn.  Und  sie  teilten  seine  Kleider  und  warfen  das  Los  darum,  wer  was

bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben,

welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der Juden. Und sie kreuzigten mit  ihm zwei

Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken.

Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:  Ha, der du den

Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz!

Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und

sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von

Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren,

schmähten ihn auch.

Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu

der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein

Gott, warum hast du mich verlassen?

Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer

und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt,

lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme!

Aber Jesus schrie laut und verschied.

Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber,

der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist

Gottes Sohn gewesen!

Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria,

die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in

Galiläa war, und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem

gegangen waren.



Zum Karfreitag gibt es nicht viel zu sagen.

Karfreitag bedeutet alles; und nichts.

Karfreitag bedeutet nichts, weil Karfreitag ein Ende ist, ein sinnloses Ende. Sinnlos ist, dass ein

Mensch unschuldig, missverstanden und wehrlos auf so brutale Weise hingerichtet wird.

Keinen Sinn sehen die Menschen, die um Jesus sind, in seinem Wirken. Schriftgelehrte, Priester, die

Räuber links und rechts neben ihn, sie alle verspotten Jesus. Der, der anderen hilft, kann sich nun

selbst nicht retten. Welchen Sinn hatte dann sein Wirken?

Keinen Sinn erkannte die Menge, als Jesus Eli – mein Gott – schrie. Ob er den Propheten Elia rufen

wollte?

Keiner seiner Jünger war da. Für sie war ihre Welt zusammengebrochen, als Jesus, ihr Vorbild, ihr

Retter gefangen genommen und verurteilt wurde. Ohne dass Gott eingriff – wo ist da der Sinn?

Jesus starb am Kreuz.

Und nur zwei Notizen am Ende der Geschichte erzählen von etwas anderem als Sinnlosigkeit und

Missverstehen. Das aber bedeutet alles.

Das Eine sind die Frauen unterm Kreuz. Was die Männer unter den Jüngern nicht aushielten, die

brutale Sinnlosigkeit  des Todes,  dass sie und ihr Glauben widerlegt wurden – das hielten diese

Frauen aus. Weil sie Jesus nicht allein lassen wollten.

Diese Frauen schauten von ferne zu,  heißt  es  im Evangelium. Auch sie  konnten,  wollten nicht

unmittelbar Zeuginnen werden, aller Hoffnung und Glauben beraubt werden.

Aber dann ist da zweitens der Hauptmann, Jesus gegenüber. Er ist der Einzige, der hinsieht, von

Nahem hinsieht,  nicht  ausweicht  und nicht  missversteht.  Er  sagt:  Wahrlich,  dieser  Mensch ist

Gottes Sohn gewesen!

Gewalt zerstört Sinn und Bedeutung, Gewalt lässt den Blick abwenden. Gewalt schreckt ab, dass

wir fliehen wollen oder von ferne sehen.

Karfreitag sagt nicht viel. Aber das, was es sagt, ist wichtig: Wenn wir die Gewalt direkt ansehen –

ohne Ausflucht, ohne Umdeuten – wenn wir direkt ins Angesicht von Menschen, die leiden und

Gewalt  erfahren  sehen,  dann sehen wir  das  Unrecht  in  der  Gewalt.  Wir  sehen die  Würde des

Menschen – auch der verspottete, gekreuzigte, getötete Jesus zeigte an: Hier war ein Kind Gottes.

Präteritum – das ist Karfreitag. Keine Hoffnung, außer dieser: Mit dem Blick auf das Kreuz von

Golgatha müssen wir in den Blick nehmen, wo heute die Gewalt tobt und uns wegschauen lassen

will: Flüchtlinge im Mittelmeer, die Einsamkeit des Lockdowns, all die Kreuze, die immer noch

aufgestellt werden. 

Gott schütze Sie und segne Sie mit all seiner Liebe und Barmherzigkeit. Amen.


