
GEBET: 

Jesus Christus, 

du stirbst am Kreuz, 

du bist den Weg des Leidens gegangen, 

der inneren Einsamkeit, der Verzagtheit. 

Wir kommen heute zu dir, wie wir sind, 

mit unseren inneren und äußeren Verletzungen, 

mit unserer Schwachheit, 

mit unseren Nöten und Ängsten – 

wir kommen wie wir sind nach einem Jahr in der Pandemie 

und all dem, was das mit sich brachte. 

Sei du bei uns, 

lass uns hören und verstehen 

und höre unser Gebet und unser Rufen – 

Jesus Christus, du Gekreuzigter, 
wer fängt uns auf, 
wenn wir fallen? 
Wer liebt uns, wenn wir versagen? 
Wer rettet uns in Todesnot? 
Wir vergehen, 
wenn nicht du den Tod besiegst! 
Rette uns durch dein Kreuz. 
Erlöse uns durch deine Liebe. 
Überlass uns nicht dem Tod und 
erbarme dich. 
Amen.  
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Was an Karfreitag geschah, geschah draußen, vor der Stadt. 

So erzählt es das Markusevangelium, Kapitel 15: 

Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. 
21 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. 22 Und sie brachten ihn zu der 

Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstätte. 23 Und 

sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber er nahm's 

nicht. 24 Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine 

Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen 

sollte. 25 Und es war die dritte Stunde, als sie ihn 

kreuzigten. 26 Und es stand geschrieben, welche Schuld 

man ihm gab, nämlich: Der König der Juden. 27-28 Und sie 

kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten 

und einen zu seiner Linken.  

Hier ist Jesus, der leidet – Folter und Spott, der ermordet 

wird unschuldig. Und in seinem Leid spiegelt sich das Leid 

von vielen. Das Leid unserer Tage. Das Leid eines 

Pandemiejahrs mit so vielen Menschen, die krank wurden, so 

vielen die Gestorben sind. Es spiegeln sich die Bilder der 

Transporter in Bergamo und aus Intensivstationen. Es 

spiegelt sich das unsichtbare Leid von vielen, die einsam 

ausharren mussten. Von denen, die der Lockdown oder die 

Schulschließungen in einem Zu Hause einschließt, das Gewalt 

oder Not birgt. Ganz nah ist uns das Leid gekommen in 

diesem Jahr. 



So nah war das Leid, dass es das Ferne nur noch selten in 

unsere Nachrichten geschafft hat. Das qualvolle Sterben 

eines Menschen mit dunkler Haut, das viele aufgeweckt hat, 

sich dafür einzusetzen, dass auch Black lives matter – auch 

farbige Menschen zählen. Die Ermordung asiatisch 

aussehender Menschen, die tödlicher Hass umgebracht hat. 

Der Brand im Flüchtlingslager und die vielen Sterbenden auf 

dem Mittelmeer – 

So viel Leid spiegelt sich – so viel durch Menschen geschürter 

Hass, so viel Gewalt, so viel Not. 

Hier ist Jesus, der leidet – und wo ist Gott? 

29 Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre 

Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und 

baust ihn auf in drei Tagen, 30 hilf dir nun selber und steig 

herab vom Kreuz! 32 Der Christus, der König von Israel, er 

steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. 33 Und 

zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze 

Land bis zur neunten Stunde. 34 Und zu der neunten 

Stunde rief Jesus laut: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen? - schrie laut und verschied. 39 Der 

Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, 

dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist 

Gottes Sohn gewesen!  

Jesus stirbt. Verlacht als Mensch und doch erkannt als Gottes 

Sohn! Im kurzen Satz des Hauptmanns wird großes gesagt. 

Hier am Kreuz ist mehr als ein Mensch der verschied. Hier am 

Kreuz ist Gott. Gott ist nicht weggegangen.  

Gott ist dageblieben: im Verrat und im Spott, in der Folter 

und im Leid, im Ringen und im Sterben. Gott ist da am Kreuz 

– Gott ist im Tod!  

So stirbt Gott für uns. Damit er ganz genau durchleidet, was 

ein Mensch durchleidet in seinem Sterben. Damit das 

Sterben seiner Menschen ihm nicht fremd ist. Auch der Tod 

ist jetzt keine Macht mehr, die Gott fremd ist. Auch im 

Dunkel des Todes brauchen wir nicht allein zu sein. 

Jesus verschied. 40 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, 

41 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. 

Wenn eines stirbt, dann bleiben Menschen zurück. 

Menschen, die beistand geleistet haben, die zusehen 

mussten und nicht helfen konnten, Menschen, die jetzt 

damit leben müssen, dass eines für immer fehlt. 

Menschen, so wie diese Frauen, die da waren bis zuletzt. 

Aber nun ist es zu ende. Dort im Dunkel des Todes endet der 

Karfreitag. Noch sind die drei Tage nicht vergangen. Noch 

leuchtet das Licht des Ostermorgens nicht. Dieses Licht, in 

dem aus diesen letzten dagebliebenen Frauen die ersten 

werden. Das Licht, in dem alles klar wird. Der Karfreitag 

endet im Dunkel! AMEN 
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