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Predigt am Karfreitag (15.04.2022, 10.00 Uhr)  

in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen - Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Gemeinde, 

bevor ich deinen Blick auf die drei Kreuze oben auf dem Berg Golgatha lenke, will ich dich 

mitnehmen zu einigen ungewohnten Einblicken, man könnte auch sagen Perspektivwech-

seln. Von all dem steht nichts in der Bibel, ich weiß. Aber deswegen ist manches davon 

bestimmt so gewesen, oder so ähnlich. 

Der erste Einblick zeigt den Platz vor dem Tempel. Dort bauen die Händler gerade ihre 

Stände auf. Die Wagen sind voll mit geschächteten Tieren, die am nächsten Tag am Spieß 

gebraten werden. Mit Körben, Ton-Töpfen, Oliven, Obst, Süßigkeiten und Gebäck, kleinen 

Andenken aus dem Orient. Es ist Passa in Jerusalem. Die Händler reiben sich die Hände. 

Das Geschäft des Jahres. Morgen wird die Jerusalemer Dult eröffnet. Und oben auf dem 

Berg Golgatha stehen drei Kreuze. 

Der zweite Einblick führt in eines der engen Häuser in den Gassen der Altstadt. Es ist noch 

ein bisschen enger geworden in diesen Fest-Tagen. Alle Verwandten sind gekommen, von 

weit her, um gemeinsam zu feiern. Die Kinder müssen zusammenrücken, aber das macht 

ihnen nichts aus. Sie sind aufgedreht und glücklich, freuen sich auf das bunte Fest.  

Vor ein paar Stunden kam Simon, der jüngste Sohn des Hauses, aufgeregt zu seiner Mut-

ter gerannt: „Da draußen, da trägt einer ein Kreuz, den steilen Weg zum Berg hinauf. Der 

schaut so fertig aus – und traurig! Darf ich mitgehen und zuschauen? Alle meine Freunde 

sind dort!“ „Du bleibst hier“, schimpft ihn die Mutter. „Das geht dich überhaupt nichts 

an! Das wird schon seinen guten Grund haben!“ Kurz darauf hat Benjamin den Mann ver-

gessen. Es macht sowieso viel mehr Spaß, mit den Kusins zu spielen. Laut ist es im Haus, 

und fröhlich. Und oben auf dem Berg Golgatha stehen drei Kreuze. 

Ein dritter Einblick zeigt die Villa des Pilatus: Seine Frau setzt ihm zu: „Wie konntest du 

nur?“ Pilatus ist sich auch nicht wirklich sicher, ob er das richtige getan hat mit diesem Je-

sus. Aber was ist schon sicher…! „Was gibt es heute Abend zu essen, Schatz?“ lenkt er ab. 

Seine Frau erkennt, dass es nichts bringt, zu diskutieren. „Komm, lass uns was essen ge-

hen, Pontius, vielleicht zu dem neuen Griechen eine Gasse weiter. Dann kommen wir 

zwei auf andere Gedanken!“ Und oben auf dem Berg Golgatha stehen drei Kreuze. 

Ein letzter Einblick, ganz nahe dran: Zwei Soldaten sind auf dem Rückweg vom Berg: 

„Schon manchmal ein Scheiß-Job, den wir da haben!“ „Immerhin wird er gut bezahlt!“ 

„Am Anfang konnte ich gar nicht hinschauen, aber inzwischen macht mir das nichts mehr 

aus!“ „Mir auch nicht, ist ein Job wie jeder andere auch.  
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Außerdem sind die doch alle selbst Schuld, haben nichts Besseres verdient!“ „Weißt du 

schon, was ihr heute Abend treibt, ist ja schließlich Passafest!“ „Wir wollen nachher noch 

ein bisschen bummeln gehen. Meine Frau soll doch das neue Kleid ausführen, das ich ihr 

geschenkt habe! Dürfen schon alle in Jerusalem sehen, was für eine schöne Frau ich 

habe!“ Und oben auf dem Berg Golgatha stehen drei Kreuze. 

Deswegen brauchen wir den Karfreitag, liebe Gemeinde: Weil wir Menschen genau so 

sind! Da sterben auf dem Berg drei Menschen den Grausamsten aller Tode – und die 

Stadt feiert. Da entscheiden Machthaber willkürlich über das Leben von anderen - und 

gehen in der nächsten Sekunde zum entspannten Alltag über. Da verbieten Eltern ihren 

Kindern, nach dem Leiden zu fragen. Weil sie es selbst auf die Seite schieben und verges-

sen wollen. Da fehlt jegliches Mitgefühl bei denen, die doch nur ihre Arbeit tun. Da pul-

siert das fröhliche Leben. Und oben auf dem Berg Golgatha stehen drei Kreuze. 

Dass es so aussieht in unserer Welt – damals, aber heute noch genau so, dafür gibt es ein 

großes Wort – hier ist sie, diese Sünde! Du entgegnest: „Aber: Sünde hat doch mit Gott 

zu tun, und von Gott war doch noch gar nicht die Rede!“  

Eben! Denn genau darin liegt die Sünde: Dass von Gott überhaupt nicht mehr die Rede 

ist. Dass jeder sein eigenes Glück über alles andere stellt. Dass jede zu allererst für sich 

sorgt. Dass wir ausblenden, wegschauen, verdrängen, vergessen. Dass wir Menschen täg-

lich dahin leben, als ob alles in unserem Leben gut wäre. Dass wir Leiden und Tod beisei-

teschieben. Täglich sterben Kinder ohne Essen und Trinken. Täglich sterben Unschuldige 

im Krieg. Täglich quälen die Stärkeren ihre Opfer. Manchmal sogar in der Wohnung bei 

uns nebenan. Die Natur gerät aus dem Gleichgewicht. Frieden ist ein Fremdwort gewor-

den. Und oben auf dem Berg Golgatha stehen drei Kreuze. 

Ja, natürlich ist es manchmal Selbstschutz, wenn wir von all dem Elend der Welt weg-

schauen oder uns ablenken. Das muss manchmal sein, sonst würden wir das auf Dauer 

nicht aushalten können. Aber schönreden dürfen wir uns die Wirklichkeit unserer Welt 

auch nicht! Das alte Wort der Sünde beschreibt diese Wirklichkeit: Da ist ein Sund / ein 

tiefer Graben zwischen der ursprünglichen Idee menschlichen Lebens und dem, was wir 

daraus gemacht haben: Ein Graben zwischen Gott und Mensch! Die drei Kreuze auf dem 

Berg Golgatha, weithin sichtbar und doch oft nicht gesehen, sind ein Sinnbild für alles Lei-

den der Welt. Hier pulsiert das Leben – und dort tut es seinen letzten, bitteren Atemzug. 

Wir aber sind Teil von diesem Ganzen – manchmal mitschuldig, manchmal ausgeliefert, 

manchmal abgestumpft und hilflos. Wir kommen da nicht heraus ohne fremde Hilfe. Die 

Sünde hält uns in ihren Fängen, ob wir wollen oder nicht.  
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Deswegen haben wir alle den Blick nach Golgatha und ganz besonders auf das mittlere 

Kreuz bitter nötig, den Blick auf Jesus Christus. Deswegen schweigen am Karfreitag die 

Glocken und die nervigen Rätschen ziehen durch den Ort. Deswegen gibt es am Karfreitag 

kein Festessen, sondern etwas Karges. Deswegen dürfen wir am Karfreitag nicht feiern 

und tanzen, sondern sollten uns wieder bewusst machen, wie es um unsere Welt, aber 

oft genug auch um uns selbst steht.  

Auch wenn die Sonne noch so strahlt – ich tue mir schwer mit der Eisdiele am heutigen 

Tag. So, wie ich mir schwertue, die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine im Fern-

sehen zu sehen – und mein Glas Rotwein steht daneben und meine Chips knuspern… 

Weil ich mich schuldig fühle oder hilflos? Vielleicht! Vielleicht aber auch, weil mir be-

wusst wird, wie unverdient das Schöne, das ich habe und erleben darf, doch ist. Wie 

dankbar ich sein müsste. Und wie selbstverständlich und gottvergessen ich manchmal da-

hin lebe. 

Und nun hängt da dieser unschuldige Jesus von Nazareth am Kreuz: Der, der die Not der 

Menschen an seinem Weg immer gesehen hatte. Der, der auf die Fremden und selbst 

noch auf die vermeintlichen Gegner offen zuging und ihnen seine Liebe schenkte. Der sie 

entwaffnete ohne Waffen. Der, der für die Kranken da war und die Einsamen, der die 

Traurigen getröstet hat und die Kinder in den Arm nahm. Der, der nicht daran verzwei-

felte, wenn Menschen wie Petrus immer wieder die gleichen Fehler machten, bis hin zur 

dreimaligen Verleugnung – wieder die Zahl Drei… Aber gerade diesem Petrus, einem un-

fertigen Menschen wie du und ich, vergibt Jesus am Ende und traut ihm große Aufgaben 

in der Welt zu. Aus Liebe! 

Ausgerechnet dieser Jesus hängt nun am Kreuz, muss den grausamsten und bittersten al-

ler Tode sterben. Aber schier unglaublich: Noch im Sterben sieht Jesus die Männer zu sei-

ner Rechten und zu seiner Linken und kümmert sich um sie.  

Es sind Schwerverbrecher, ihre Taten sind nicht wegzudiskutieren, ja! Aber auch sie ha-

ben eine Geschichte. Kein Mensch ist von Haus aus einfach nur böse. Manche bekommen 

überhaupt keine einzige Lebenschance, gut zu werden. Manche geraten an die falschen 

Leute und lassen sich von ihnen den falschen Weg zeigen. Manche verirren sich und ver-

schließen sich dann für Hilfe von außen.  

Manche geben sich einfach auf, stumpfen ab, und alles wird ihnen egal. Dass es so etwas 

überhaupt gibt unter Menschen, auch darin zeigt sie sich wieder, diese dunkle gnaden-

lose Sünde, liebe Gemeinde. Erbarmungslos, nicht abschüttelbar! 
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Und wieder ist es Gnade und unverdient, nicht in ihre Fänge zu geraten und mit dem gan-

zen Leben zu scheitern. Wir dürfen darum nicht den Fehler machen, Menschen zu verur-

teilen. Weil wir nicht wissen, was sie dorthin gebracht hat, wo sie jetzt stehen. Die Tat ge-

hört verurteilt, nicht der Mensch! Wer sind wir denn, dass wir meinen, uns zum Richter 

über andere aufspielen zu können? Keiner von uns ist davor gefeit, einen falschen Weg 

einzuschlagen, die falschen Entscheidungen zu treffen, zu scheitern anstatt zu siegen!  

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ bittet Jesus für seine Henker. 

Diese Bitte gilt auch für uns alle – wenn wir uns im Leben verlaufen und das Falsche tun! 

Jesus bittet für die, die gegen ihn sind / die ihm wehtun / die ihn nicht erkennen, ihn ver-

leugnen, die ihn töten. Er bittet seinen Vater um Vergebung für alle Menschen. 

Deswegen ist der Blick auf das Kreuz Jesu so wertvoll für uns: Weil er uns die unvorstell-

bare Weite der Liebe Gottes vor Augen führt. Eine Liebe, die sogar dem Peiniger vergibt 

und den Henker rehabilitiert. Eine Liebe, die auch uns erreichen will, wenn wir scheitern, 

wenn wir versagen oder resignieren.  

Das Gespräch zwischen den beiden, die links und rechts von Jesus hängen, zeigt uns, wie 

mächtig die Sünde ist: Dass jemand, der den eigenen Tod vor Augen hat, noch immer fä-

hig ist zum vernichtenden Spott. Dass jemand sich so überhaupt nicht empfänglich zeigt 

für das Gute und für die Hoffnung. Ja, leider kennen wir das aus der Menschheitsge-

schichte. Und auch aus der Gegenwart: Wenn Mächtige sich verrennen in ihren Macht-

fantasien. Wenn sie sich schönreden, was so grausam ist. Wenn sie vor lauter eigenem 

Größenwahn die Wirklichkeit nicht mehr sehen. Aber in dieser echten Wirklichkeit ster-

ben täglich tausende von Menschen, umsonst.  

Was mit dem unbeirrbaren Schächer passieren wird, steht nicht in der Passionsge-

schichte. Es bleibt offen. Vielleicht, weil es auch für ihn immer noch einen Weg bei Gott 

gibt? Vielleicht, weil Gottes Barmherzigkeit noch größer ist, als wir es uns vorstellen kön-

nen. Die Schülerfrage „Kommt Hitler in die Hölle oder in den Himmel?“ hat durch Putin 

neue Aktualität gewonnen. Ich glaube, wir müssen uns davor hüten, auf diese Frage eine 

Antwort zu geben. Denn, wenn wir eine Antwort geben, dann maßen wir uns an zu wis-

sen, was gut und böse ist, sicher zu sein, wie Gottes Gericht ausgeht. Nein, das kann kei-

ner, liebe Gemeinde! Darum müssen wir diese Frage Gott überlassen. 

Was wir aber von Jesus wissen – aus seinem Leben und auch noch aus seinem Sterben: 

Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung ist seine zentrale Botschaft. Ich möchte Gott zu-

trauen, dass er jeder und jedem den Weg zu sich eröffnet.  
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Ob man sich dieser grenzenlosen und radikalen Liebe Gottes wirklich verschließen kann, 

ich weiß es nicht… Aber ich muss es auch nicht wissen, denn es sind nicht die anderen, 

um die es heute am Karfreitag geht. Es geht um mich! 

Der zweite Schächer am Kreuz bittet Jesus: „Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich 

kommst“ Die Antwort ist groß: „Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies 

sein!“ Umkehren ist möglich. Auch noch in der scheinbaren Ausweglosigkeit am Kreuz. 

Aber nie aus eigener Kraft, sondern nur aus der Kraft der Vergebung, die Jesus schenkt.  

Natürlich kann man am Karfreitag leben wie an jedem anderen Tag. Natürlich kann man 

ausschlafen, faulenzen, sich den Magen vollschlagen und das Leben und den geschenkten 

freien Tag aus vollen Zügen genießen. Man kann gut unten in Jerusalem bleiben, gar 

keine Frage. Und es kann richtig schön sein dort. Aber ich bin der festen Überzeugung, 

dass man dann etwas Lebenswichtiges verpasst.  

Wer sich hingegen dem Anblick der drei Kreuze stellt und sich mit den alten Texten und 

den schweren Passionschorälen in den Kreuzestod Jesu hinein vertieft, der wird erschau-

dern und erschrecken über die Sünde der Welt, auch über sich selbst. 

Zugleich aber wird er ausgerechnet an dem düsteren Ort Golgatha eine grenzenlose Hoff-

nung finden. Die Hoffnung, dass es etwas gibt, das stärker ist als alles, was unsere Welt 

negativ im Griff hält, stärker als die Sünde. Dass es eine Macht gibt, die anders ist als alle 

jemals da gewesene Macht unter Menschen. Dass dieser Mann in der Mitte, Jesus Chris-

tus, nicht dort oben am Kreuz hängt, weil er es verdient hätte oder müsste. Er hängt dort 

oben, um auszuhalten, was wir niemals aushalten könnten. Um dem Leiden und dem Tod 

Paroli zu bieten und beides am Ende zu besiegen. Er hängt dort oben, um die Sünde der 

Welt zu vernichten. Er hängt dort oben für uns! 

Jesus stirbt den Kreuzestod, damit wir gerettet werden. Sein Wort an den Schächer ne-

ben ihm, gilt auch uns allen: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“ Und dieses Heute 

ist der Tag, an dem der Glauben an Jesus Christus beginnt. Darum, liebe Gemeinde: Bleib 

bitte nicht auf Dauer in den Gassen deines Jerusalems hängen – nicht heute am Karfrei-

tag und auch sonst nicht! Schau auf die drei Kreuze, immer wieder neu. Schau nicht 

weg, wenn Menschen leiden, sondern hilf mit, dass ihr Leiden ein Ende hat.  

Du sagst: „Ja aber, was kann ich kleiner Mensch denn machen: diese Aufgabe ist viel zu 

schwer!“ Dann schau auf das Kreuz in der Mitte und bitte Jesus Christus, dass er dir hilft 

dabei. Versuche zu begreifen, dass Golgatha auch für dich geschehen ist. Denn dir gilt 

Gottes Zusage: „Dir sind deine Sünden vergeben!“ „Weil ich dich liebhabe!“  

Amen. 


