
Predigt zu Karfreitag, 10.4.2020 

(Der biblische Predigttext erscheint im Wortlaut im Verlauf der Predigt) 

Liebe Gemeinde! 

Der Karfreitag gilt als der höchste evangelische Feiertag. Mir ist wichtig, dabei 
immer zu betonen: Zusammen mit Ostern ist Karfreitag der höchste 
evangelische Feiertag! Denn sonst kommen wir in eine Schieflage und betonen 
die Ernsthaftigkeit von Schmerz und Tod zu sehr und einseitig. Gottes Weg mit 
seiner Schöpfung aber führte und führt ins Licht und ins Leben in großer, 
bunter Vielgestaltigkeit.  

Und doch. Dass wir in der evangelischen Kirche den Karfreitag so ernst 
nehmen, das macht uns ja tatsächlich aus. Wir wollen hinschauen, wie es ist, 
den klaren Blick nicht vermeiden und benennen, was wir sehen und dabei im 
Gewissen empfinden. Das wollen wir von Jesus lernen. Das wollen wir von 
Martin Luther und den anderen Reformatoren und Reformatorinnen lernen. 
Das wollen wir heute in unserer Zeit tun.  

Dabei bleibt nicht aus, dass uns unsere Sünde bewusst wird.  

Sünde – niemand mag diesen Begriff. Er ist unangenehm. Er ist hart.  

Schuldig sein will auch niemand. Alle verweisen wir auf die anderen, die – 
zumindest ja auch – Schuld sind, wenn es etwas zu beklagen gibt.  

Und lieber vermeiden wir auch das Beklagen. „Ich kann nicht klagen“, sagen 
wir. Denn wenn alles gut ist, wenn wir es doch gut haben in unserer Zeit, dann 
braucht es von uns kein Nachdenken über Schuldige und Sünde.  

Aber jetzt in der Coronavirus-Krise mit der drohenden Gefahr von Covid-19 
weltweit und auch für uns persönlich und auch für unsere Lieben? 

Viele versuchen tapfer dabei zu bleiben: Es gibt gar nichts zu beklagen. Uns hier 
geht es doch gut. 

Aber es rückt näher, das Virus. In der Nachbarschaft wurde jetzt auch schon 
positiv auf das neuartige Coronavirus getestet 

Einige unter uns fühlen auch mit den Anderen in der Welt:  

Mit den Flüchtlingen in den Flüchtlingslagern, die es ja weltweit in großem 
Umfang gibt, nicht nur in Griechenland.  



Mit den Freunden, die sich in Afrika in Entwicklungsprojekten engagieren und 
jetzt sehen müssen, wie doppelt gefährdet diese sind und die Menschen dort.  

Mit den Angehörigen in Italien oder Spanien, die sich von ihren sehr schnell 
verstorbenen Angehörigen nicht verabschieden konnten und die ihnen keine 
schöne würdige Bestattung ermöglichen können.  

Mit den Menschen in den Pflegeheimen Deutschlands, deren Angst von Tag zu 
Tag steigt, weil bei ihnen die Ansteckungs- und Todesgefahr am Höchsten ist.  

Mit den vielen – eigentlich ja allen Menschen - weltweit, denen wirtschaftlich 
der Boden unter den Füßen entzogen ist von heute auf morgen.  

Natürlich ist es für die Seele wichtig, auf das zu sehen, was gut ist und schön. 
Die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut. Und gleichzeitig – wer in 
diesen Tagen nicht klagt… 

Wer klagt, muss sich aber mit der Frage der Schuld beschäftigen. Und der 
Sünde.  

Und wer dies ehrlich versucht, ist sehr schnell bei sich selbst. Wie habe ich 
denn gelebt bisher? Welchen Anteil habe ich persönlich an dem Ganzen jetzt? 
Wie bin ich Schuld?  

„Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“, hat Jesus einmal gesagt um 
deutlich zu machen, dass keiner dieses tun sollte, jemanden zu steinigen als 
Strafe für Fehlverhalten.  

Wer hat sich denn immer richtig verhalten? 

Ich nicht, muss ein jeder und eine jede ehrlich eingestehen.  

Ich bin nicht frei von Schuld.  

Ich bin nicht frei von Sünde.  

Ich auch nicht.  

In diese Überlegungen hinein soll jetzt der Bibeltext erklingen, der uns für 
diesen Karfreitag 2020 gegeben ist. Aus dem 2. Korintherbrief des Paulus in 
Kapitel 5, Verse 14b-21 in der Übersetzung nach Martin Luther 2017:  

„Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum 
für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern 
dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 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. 
Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist 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 ihm 
selber und rechnete 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, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott 
gilt.“ 

 

Haben wir das Ziel gehört, liebe Gemeinde? 

Paulus formuliert es hier so: „Dass wir in ihm – Jesus Christus – die 
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt!“ 

Wir sollen etwas werden.  

Wir sollen die Gerechten sein.  

Wir sind ja die Gerechten! 

Aber habe ich nicht vorhin ganz genau beschrieben, wie wir es nicht sind, 
keiner, keine von uns?? 

Genau das ist für Paulus der Knackpunkt, liebe Gemeinde! 

Das ist das ganz große Wichtige und Gute an Karfreitag! 

Für uns Evangelische mit das Wichtigste! 

Paulus fasst es zusammen im letzten Satz hier: „Denn Gott hat den, der von 
keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die 
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ Wenn wir das begriffen haben, dann 
haben wir alles begriffen.  

Der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus. Nicht, weil Jesus immer und überall 
alles richtig gemacht hat. Sondern weil Jesus sich immer und überall zu Gott, 
seinem Vater im Himmel, gehalten hat. Jesus hat Gott gedankt, Jesus hat Gott 
geklagt, Jesus hat Gott gebeten – so lange er mit den Menschen hier lebte. 
Deshalb sehen wir: Er war ohne Sünde. Er war nämlich ungetrennt von Gott.  



Den hat Gott zur Sünde gemacht – der wurde zum Tod am Kreuz verurteilt und 
starb schändlich am Marterpfahl.  

Für uns? 

Ja, für uns, sagt Paulus, der Jesus wie wir als Mensch nicht gekannt hat. Paulus 
hat Jesus auf besondere Weise kennengelernt nachdem Jesus vom Tod 
auferstanden war.  

Für uns ist Jesus zur Sünde gemacht worden, sagt Paulus. Für mich auch.  

Warum? Hat das denn sein müssen? Das kann man fragen und darüber 
nachdenken. Paulus aber sagt hier wozu!  

Dazu, dass wir - ich auch – in ihm – denn er lebt! – die Gerechtigkeit würden, 
die vor Gott gilt.  

Also das ist das Ziel: Dass wir die Gerechtigkeit werden! 

Welche Gerechtigkeit gilt vor Gott? 

Nun, das wissen wir. Wir kennen alle die 10 Gebote. Wie wissen, wie Jesus die 
Frage nach dem höchsten Gebot beantwortet hat: Du sollst Gott lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt – und du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. Wir wissen auch, wie Jesus erklärt hat, wer 
unser Nächster ist. Mein Nächster, das ist der Fremde, der Not leidet und den 
ich an meinem Weg sehe.  

Also das ist das Ziel. 

Aber wir sind doch so ungerecht? 

Nein, das sind wir nicht mehr. Von nun an nicht mehr. Immer, wenn wir im 
Glauben ergreifen, dass Gott uns doch in Jesus Christus gerecht gemacht hat. 
Denn das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt:  

„Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf 
dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ 

Amen. 

 

Sehr herzlich,  

Ihre Pfarrerin Maren Pahl 

8.4.2020 


