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Denn die Liebe Christi treibt uns an. Aber das al-

les von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat 

durch Christus und uns das Amt gegeben, das die 

Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus 

und versöhnte die Welt mit sich selber und rech-

nete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter 

uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.  

So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn 

Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an 

Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 

Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, 

für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die 

Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

ungläubiges Staunen überkommt mich, denke 

ich an den Karfreitag. Und ein ungläubiges Er-

schrecken ergreift mich, sehe ich all das Leid in 
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diesen seltsamen Zeiten. Im Kreuz Christi findet 

aber beides zusammen, Staunen und Leid. Doch 

das Kreuz Christi, es tröstet und befremdet zu-

gleich. 

 Als Kasper Hauser das erste Mal in seinem Le-

ben in einer Kirche ein Kruzifix sah, rannte er 

erschrocken schnell aus der Kirche. Das himmli-

sche Zeichen des Kreuzes blieb ihm verborgen. 

 Das Kreuz Christi: fremd und vertraut zugleich. 

Wir stehen vor dem Kreuz Christi und staunen in 

einer Mischung zwischen Glauben und Unglau-

ben. Ganz so, wie wir es in der gegenwärtigen 

Corona-Krise tun: Auch hier geben sich Glauben 

und Unglauben die Hand. Darum wollen wir in 

dieser heiligen Stunde das Kreuz Christi betrach-

ten und hierbei die Gedanken des Apostels prü-

fend zu Rate ziehen. 

 Das Evangelium vom Kreuz Christi ist ihm zum 

Lebensinhalt geworden. Deswegen er schreibt: 

Die Liebe Christi treibt uns an. Ob es ihm selber 

gut oder schlecht geht, was übermorgen sein 

wird: All das bewegt ihn nicht. Eines nur treibt 

ihn an: Die Liebe Christi, die in seinem Kreuz 
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sichtbar geworden ist. Diesem Gedanken wollen 

wir nachgehen: 

 Es gab damals ebenso viel Sterben und Grau-

samkeit wie heute. Neben der Freude und dem 

Lachen war das Weinen und Schreien derer, die 

übel zu Grunde gerichtet wurden. Und im 

Kolosseum zu Rom, da vergnügte sich die Masse 

an der blutigen Hetze von Tier und Mensch, wie 

der römische Philosoph Seneca berichtet. 

 Was für eine Welt, damals und heute. Recht 

und Unrecht gehen nicht auf, Leid und Schmerz 

allerorten. Und in einem einzigen Sterben wird 

ausgerechnet die Liebe sichtbar? Gar die Liebe 

Gottes? 

 Karfreitag, der Tag des Kreuzes, der in seiner 

Torheit verkündet: Von diesem Leiden und Ster-

ben Christi breitet sich, wie ein himmlischer Se-

gen, die verzeihende und vergebende Liebe Got-

tes aus. Sodass die Freude im Leben einen be-

gründeten Sinn hat, sodass dem Tod gar eine 

himmlische Bedeutung zukommt. Denn was 

dem einen geschehen ist, dem leidenden Chris-

tus, das widerfährt und gilt nunmehr für alle. So 
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lehrt es Paulus. - Können wir das fassen, mit un-

serer Seele und mit unserem Geist? Der Tod, 

letztlich ein himmlischer Ort? 

 Und wieder ist es da, das ungläubige Staunen 

am Karfreitag. Aber anders akzentuiert: Bald 

wird uns wieder der Alltag mit seiner Gottesfer-

ne einholen, bald werden uns die kleinen Dinge 

wieder haben. Und wir werden zwischen un-

gläubigem Staunen und ratlosen Fragen hin und 

her wandern. 

 Dann aber möge uns dieser Karfreitag wieder 

ins göttliche Lot bringen. Nämlich, dass hinter all 

unseren ernsten Sorgen die Liebe Gottes steht, 

die wie ein Rettungsschirm aufgespannt ist. Und 

wieder staune ich: Diese göttliche Liebe wird im 

Kreuz Christi aller Welt als Schauspiel dargebo-

ten, gar als Narrenstück aller Welt vor Augen 

geführt. Das ist die Wahrheit hinter aller irdi-

schen Wirklichkeit. 

 Und damit sind wir wieder beim ungläubigen 

Staunen, das zum Glauben drängt. Denn da sind 

neben dem Kreuz viele andere Gestalten, viel 

Lärm, viel Politik: Wenn einer schreit, dann 
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schreien viele mit: Kreuziget ihn. Da ist Pilatus, 

der mächtige Mann aus Rom, eine erschüttern-

de Symbolfigur für viele Mächtige unserer Tage: 

Er will seine Hände in Unschuld waschen und 

bewirkt, auf des Volkes Stimme hörend, Unrecht 

und Tod. Da sind die Leute, die so recht haben 

an diesem Karfreitag: die Pharisäer und Schrift-

gelehrten, die politisch und religiös Bewegten. 

So endet es, sagen sie, wenn einer König spielen 

will, wenn einer sein ganzes irdisches Handeln 

für Andere, für Arme und Entrechtete einsetzt: 

Er stirbt wie andere, nur früher und unehrenhaft 

zwischen Verbrechern. 

 Es sind viele Gestalten unterm Kreuz, bis heute. 

Aber die Vielen begreifen und verstehen nicht, 

dass Gott selbst am leidenden und gekreuzigten 

Christus handelt, zur Versöhnung und Gesun-

dung der Welt: Gott war in Christus und ver-

söhnte die Welt mit ihm selbst. 

 Hier fängt das glaubende Staunen an: Gott 

selbst ist es, der versöhnt. Nicht wir müssen das 

fertigbringen. Nur Nachahmer Gottes sollen wir 

sein, bleiben und immer wieder werden: Ver-
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söhner, die zusammenbringen, was im Streit 

auseinandergetriftet ist. Gott selbst kümmert 

sich um unsere ungläubig staunende Seele. Gott 

selbst kümmert sich um unsere Schuld und Sün-

de, um unser vergehendes und erschütterndes 

Leben. 

 Deswegen interessiert sich Paulus auch über-

haupt nicht für den irdischen Jesus, und auch die 

irdischen Fragen von Politik und Gesellschaft 

sind ihm belanglos, sie sind alle ohne Bedeutung 

angesichts der göttlichen Versöhnung: 

 Darum kennen wir von nun an niemanden mehr 

nach dem Fleisch; und auch wenn wir Christus 

gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir 

ihn doch jetzt so nicht mehr. 

 Das heißt doch: Wer aus der Versöhnung Chris-

ti lebt, der gewinnt einen anderen, heilsamen 

Blick für das Leben, für den anderen, für den 

Nächsten. Und dieser seit Karfreitag heilsame 

Glaubensblick versteht auch, dass wir der 

Corona-Krise am besten widerstehen, wenn wir 

im Geist und Gebet zusammenhalten und unse-

re Gemeinschaft neu ordnen: Dass wir Abstand 
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halten, dass wir den Gemeinschaftssinn für die 

Zeit danach mit Liebe und wirtschaftlichem 

Sachverstand walten lassen.  

 Denn am Karfreitag kommt ans Tageslicht, dass 

Gott kein Rechner ist, der mit dem Lineal 

menschliches Leben und Handeln bemisst. Und 

wieder kommt das ungläubige Staunen zum 

Vorschein: Nur wo Versöhnung sich breit macht, 

da entsteht neues Leben. Nur wo Versöhnung 

unser Leben antreibt, da wird auch die Macht 

der Sünde schwinden, mehr und mehr, langsam, 

aber doch mit Gottes Hilfe. 

 Und noch größer wird unser Staunen am Kar-

freitag, wenn wir hören: Das Amt der Versöh-

nung ist uns würdehalber als Christen von Gott 

selbst übertragen worden. Denn wir sollen an 

Christi statt aller Welt verkündigen: Lasst euch 

versöhnen mit Gott.  

 Karfreitag ist also der große Tag der erbetenen 

Versöhnung. So kommen am Karfreitag unser 

ungläubiges Staunen und unser ratloses Fragen 

an das Leben in der von Gott gestifteten Ver-

söhnung in Christus zusammen. Dafür steht das 
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Kreuz Christi. In dieser Haltung werden wir auch 

die Coronakrise überstehen. Amen. 


