
Predigt für Karfreitag 10.4.2020 durch Frank R. Edelmann 
Über 2. Kor. 5,14b-21 (in Auszügen) 
Herr – erbarme dich – sei uns Menschen gnädig…. Diese Bitte sangen wir eben bzw. sang uns 

Katharina Schöpflin vor. Viele werden sicher erst mal an die Pandemie dieser Tage denken. Eine 

Zeitung titelte am Sonntag: „Zwischen Muße und Buße“. Es ging um coronabedingt freie Zeit, die 

viele haben, schönes Wetter und Bußgelder, die in Parks und anderswo drohen. ICH musste an eine 

andere Buße denken. Ich saß an der Vorbereitung der Karfreitagspredigt und beschäftigte mich mit 

der Frage: Was hat mein persönliches Leben mit Karfreitag zu tun? Diesem so sperrigen Tag kurz 

vor dem fröhlichen christlichen Osterfest. Herr, erbarme dich. Sei uns Menschen gnädig – vielleicht 

beteten das damals auch die Jünger Jesu, als Jesus auf der Via Dolorosa mit dem Kreuz Richtung 

Golgatha ging… 

Dieses Jahr ist uns kein Evangelienbericht als Predigttext vorgeschlagen, sondern ein sachlich 

nüchtern lehrhafter Text. Ich lese nach der Übersetzung der BasisBibel aus dem 2. Brief des Paulus 

an Christen in Korinth. Aus Kapitel 5, Verse 14b-15:  

-> lies 2 Kor 5,14 b -15(=Basisbibel) 

„Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt…“ - Zu welch einer Überzeugung bist DU gelangt 

rund um Karfreitag? Dass die ruhmreich gestartete Bewegung rund um Jesus Christus erlosch? Und 

nur noch die Lehre eines guten Menschen übrigblieb? Wir jetzt alle versuchen, ein bisschen nett 

zueinander zu sein?  

Dann wird Karfreitag für dich sicher nicht von SO großer Bedeutung sein. Ein Gedenktag zwischen 

Muße und Buße – nicht mehr. Viele Religionsstifter sind gestorben und es ging danach weiter. Man 

hat manchen sogar große Grabmäler gebaut und über ihre Schriften nachgedacht. Aber ob das der 

Gedanke von Paulus ca. 20 Jahre nach der Hinrichtung Jesu war, als er dazu einlud: „nicht länger 

nur für sich selbst zu leben, sondern vielmehr ganz für den zu leben, der für sie gestorben und 

auferweckt wurde“, wie es hier in V. 15 heißt? Das Thema Auferstehung hebe ich mir für Sonntag 

auf. Heute bleibe ich bei dem Tod Jesu stehen. Wobei der natürlich auch nur für uns heute Sinn 

macht, WEIL wir um die Auferstehung wissen. Das Ereignis, das sozusagen nachträglich öffentlich 



bewies: Was Karfreitag passierte, ist tatsächlich von so fundamentaler Bedeutung, wie Jesus es 

vorhergesagt hatte. Aber WAS da an Karfreitag passiert ist, erklärt uns nicht Ostersonntag. Die 

Auferstehung ist der Beleg, dass damals nicht irgendein Mensch hingerichtet wurde. Das passierte 

damals und auch heute noch. Ja, Jesus hat damals Schreckliches erlitten. Aber machen wir uns 

nichts vor: Kreuzigung, Schläge und dergleichen haben andere vorher und nachher auch erlitten. 

Schreckliches erleben auch andere Menschen heute noch. Auch die Tatsache, dass mit Jesus ein 

offensichtlich Unschuldiger hingerichtet wurde, ist nichts Besonderes. Untersuchungen über 

Todesstrafen in Amerika belegen das heute noch. Wenn das alles auch anderen passiert - wieso ist 

dann Karfreitag so was Besonderes?  

In V. 18 des Predigttextes lässt uns Paulus folgendes wissen:  

 lies V. 18(=BasisBibel) 

Gott hat in Christus uns mit sich versöhnt… An Karfreitag wurde mit Jesus etwas berichtigt und 

behoben, was schon seit Jahrtausenden falsch lief. Kaputt war. Nicht korrigiert werden KONNTE. 

Damals waren Harmonie und das Miteinander von Gott und Mensch zerbrochen für alle Menschen 

aller Zeiten. Wir nennen diese Trennung von Gott „Sünde“. Aber oft denken wir da in erster Linie 

nur an Untugenden und Fehler und Moral. Denken, wenn wir uns zusammenreißen und ein wenig 

netter zueinander sind, würden wir besser, wären weniger sündig und das Ganze gar nicht so 

schlimm. Doch wir kommen Gott dadurch keinen Schritt näher. Die Schlucht ist und bleibt groß 

und unüberwindlich. KEINER kommt hinüber, um den Gap, den Abgrund zu Gott auszugleichen. 

Viele Religionen wissen oder ahnen diesem Bruch. Suchen Wege, mit Opfergaben diesen Gott, eine 

Göttin oder verschiedene Götter gnädig zu stimmen. Als ginge es um eine bloße Verstimmung, die 

man mit einer großen oder kleinen Gegenzahlung ausgleichen könnte. Das alles verkennt die 

eigentliche Größe des Gaps – des Abstands zu Gott. Das ist nicht nur eine social distance und man 

kann immer noch telefonieren, wie wir es in der Coronakrise erleben. Nein, Sünde meint einen 

kompletten Abbruch der Beziehung zu Gott. Sozusagen eine andere SIM-Karte ins Handy stecken. 

Kein Anschluss unter dieser Nummer mehr. Aber das Wort „versöhnen“, das hier Paulus benutzt, 



meint nicht Gott. Schon im Alten Testament war klar: Es ging mit dem Opfer nicht darum, GOTT 

gnädig zu stimmen. Es ging immer darum: Es muss sich was beim MENSCHEN ändern. So steckt 

sogar im großen jüdischen Festtag – Jom Kippur – Tag der Versöhnung – dieses Wort „versöhnen“. 

Nicht umsonst nennt die Bibel Jesus das Passahlamm Gottes. Das Passahfest erinnerte an den 

Auszug Israels aus Ägypten. In jener Nacht waren sehr viele Menschen gestorben. Zum Schutz 

hatte das jüdische Volk ein Blutzeichen von eben diesem Passahlamm an ihren Türen. Dieses hebr. 

Wort „kippär“, das wir mit versöhnen übersetzen, heißt eigentlich „zudecken, reinigen, sühnen, 

abwaschen“. Das Blutzeichen an der Tür hatte also etwas Reinigendes, Abdeckendes, Auslösendes. 

An diesen Grundgedanken erinnert der jüdische Opferkult. Übertragen auf das große Thema: „der 

Mensch ist durch Sünde von Gott getrennt“ heißt das: Nicht Gott muss versöhnt werden, sondern 

WIR müssen ausgelöst werden. Und die Erfahrung zeigte, dass herkömmliche Opfer nicht reichten. 

Selbst Menschen konnten sich nicht als Lösegeld für einen anderen geben, lesen wir in Ps. 49… 

Also muss Jesus für Gott MEHR gewesen sein als nur ein Mensch. Ja, er war natürlich GANZ 

Mensch und ist ECHT gestorben. Aber zugleich war Jesus eben AUCH Gottes Sohn bzw. Gott 

selbst. Nur so war es möglich, dass dieses „versöhnen“ in V. 18 geschah:  

-> WH V. 18 

Ein seltsames Tauschgeschäft. Jesus nimmt unsere Sünden und wir bekommen dafür seine 

Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.  

Mich erinnert das an eine harmlose kleine Geschichte. Natürlich nicht vergleichbar mit dem 

Großen, was Jesus tat und dem Schweren, was Sünde als Trennung von Gott bedeutet. Aber 

vielleicht in Ansätzen eine Denkhilfe? 

Der kleine Tom wird vom Papa zu Bett gebracht. Erschöpft von der Arbeit fragt der Vater knapp: 

„Na, wofür können wir noch beten?“ – Tom: „Äh, dass Gott die Kratzer aus dem Lack wieder 

wegbekommt.“ Verdutzt fragt der Vater: „Welche Kratzer?“ Kleinlaut berichtet Tom: „Ich bin 

heute beim Spielen über Mamas Auto geklettert… und das gab ein paar Kratzer.“ Fassungslos bohrt 

der Vater nach: „Und jetzt meinst du, wir sollen beten, dass GOTT die wieder rausbekommt? Wie 



soll DAS denn gehen?“ Ohne großartig nachzudenken, antwortet Tom: „Aber Gott kann doch 

ALLES!“ und betet: „Lieber Herr Jesus, mach doch bitte die Kratzer aus dem Lack raus. Amen.“ 

Am nächsten Tag klingelt beim Papa das Telefon. „Schatz, ich bin es. Du musst sofort hier 

vorbeikommen“, meint die Ehefrau. „Wo bist du denn? Was ist passiert?“, will ihr Mann wissen. 

„Ich stehe hier in der Innenstadt. Unser Auto wurde gerammt. Als ich zum Auto kam, war es nur 

noch Schrott. Ich kann jetzt nicht mal mehr damit wegfahren.“ Sofort macht sich Toms Vater auf 

den Weg. Nach Unfallmeldung, Polizeibericht und Abschleppdienst steht bald ein Ersatzauto vor 

der Tür, bezahlt von der gegnerischen Versicherung. Strahlend steht Tom vor dem neuen Auto, 

streicht über den glatten Lack und ruft: „Siehst du. Da hat doch Gott glatt die Kratzer aus dem Lack 

rausbekommen!“ – Toms Papa aber weiß: Ein anderer musste zahlen, den Schaden übernehmen… 

Unterschiede zwischen dem Vortrag und dem schriftlichen Manuskript sind durchaus möglich. 


