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Liebe Gemeinde, 
 
ich finde es jedes Jahr etwas ganz Besonderes,  
die einzelnen Tage der Karwoche zu durchschreiten  
und dann eben auch die Stunden des Karfreitag.  
Und ich freue mich sehr, dass das vielen von Ihnen auch so geht – 
denn wir konnten auch dieses Jahr die Passionsandachten ab Montag 
immer mit etwa 40 Leuten zusammen feiern.  
Wir hören Tag für Tag, wie sich die Lage weiter zuspitzt und 
Verurteilung auf Verurteilung folgt.  
In Wirklichkeit war das ja zusammengedrängt auf eine Nacht,  
bis am nächsten Morgen um 9 Uhr, so berichtet es Lukas,  
die Hammerschläge Jesu Körper an die Kreuzbalken schlugen.  
Und schon gegen 12 kam die nächste Nacht in Gestalt einer 
Sonnenfinsternis, die zeigte, dass wir hier  
an einem Tiefpunkt der Weltgeschichte angekommen sind. 
 
Man sitzt da und leidet mit und kann nichts machen.  
So erging es den meisten von uns in den Abend- und Nachtstunden 
des vergangenen Montags, als wir gehört und gesehen haben – 
Youtube und Co. sei Dank – wie die Kathedrale Notre Dame  
durch einen Brand innen völlig zerstört wurde.  
Hier haben Menschen unter Einsatz ihres Lebens versucht zu 
verhindern, was zu verhindern ist,  
aber vieles Wünschenswerte gelang ihnen nicht.  
Im Fall des Prozesses Jesu gab es kaum einen,  

der die Katastrophe aktiv zu verhindern gesucht hatte.  
Es war ein unerhörtes Geschehnis,  
das seine Jüngerinnen und Jünger völlig aus der Bahn geworfen hat. 
 
Jesus hatte in seiner ganz menschlich gefühlten Verzweiflung 
gebetet: Wenn möglich, lass dies nicht an mir geschehen.  
Dann aber auch: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. 
Und Gott hat es zugelassen, dass sein geliebter Sohn –  
für ihn selbst am Ende auch unbegreiflicher Weise –  
von allen verlassen der Finsternis ausgeliefert wurde.  
Warum? So fragte Jesus ganz verzweifelt. 
Und die ersten Christen haben, zum zweiten Mal überwältigt von 
einem unerhörtem Geschehnis, nämlich der Auferstehung Jesu, 
Erklärungen gesucht und gefunden,  
in den Worten Jesu und den Worten des Alten Testaments,  
was die Antwort auf diese Warum-Frage war:  
Dass das, was da geschah, ein Weg der Liebe war:  
Dass Jesus seine Botschaft von der befreienden Gnade Gottes, davon, 
dass uns nichts und niemand von Gottes Liebe trennen kann, gegen 
alle Anfeindungen verteidigt hat.  
Nicht mit Gewalt, das würde ja der Botschaft der Liebe 
widersprechen, sondern indem er, was auf ihn zukam, auf sich nahm 
und so zeigte: Ich bin bereit für die, ich liebe, für die, die zu mir 
gehören, zu sterben. 
Im Neuen Testament wird immer wieder auf ganz unterschiedliche 
Weise erklärt, was es mit dem Sterben Jesu auf sich hatte.  
Eine eindrückliche Passage steht im Kolosserbrief des Paulus.  
 
Ich lese aus dem Kap. 1 die Verse 13-20: 



13 Gott hat uns der Macht der Finsternis entrissen und 
aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes.  
314 Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.  
15 Er (Christus) ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,  
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.  
16 Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden,  
das Sichtbare und das Unsichtbare,  
Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten;  
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.  
17 Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand.  
18 Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Gemeinde.  
Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten;  
so hat er in allem den Vorrang.  
19 Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm (Christus) wohnen,  
20 um durch ihn alles zu versöhnen.  
Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen,  
der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. 
 
„Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“ 
Es ist ein sehr dichter Text, den wir gehört haben.  
In poetische Sprache gefasst, ist er ein Hymnus,  
ein Lobpreis an Gott, den Vater allen Lebens,  
und an Jesus Christus, seinen Sohn. 
 
In ähnlich hymnischer Sprache haben Menschen in allen Regionen 
der Welt schon Jahrtausende lang ihre jeweiligen Götter angebetet.  
Wir Christen, wir bekennen, wir preisen unseren Gott  
als Schöpfer, als Allmächtiger, als Retter, als Friedensstifter. 
Retter? Friedensstifter?  

Die beiden letzten Titel werden nicht so selbstverständlich  
an all die vielen Göttern angetragen,  
zu denen Menschen irgendwo auf der Welt beten. 
Eher ist es so in den Religionen, dass die Menschen unsicher sind: 
„Wie wird der Gott, zu dem ich bete, mit mir umgehen,  
wenn ich mein Leben nicht in seinem Sinn gestalte?“  
Ja, leider haben auch Teile der Christenheit immer wieder den 
fordernden und strafenden Gott in den Vordergrund gerückt. 
Aber, nein! Wir halten daran fest,  
dass Gott für uns Retter ist und Friedensbringer. 
Dass wir das tun, das liegt an dem Lebensweg Jesu. 
 
Ganz zu Beginn des Hymnus heißt es:  
„Er war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes.“ 
Gottes Ebenbild.  
Vielleicht erinnern Sie sich: 
Im ersten Schöpfungsbericht lesen wir: 
„Gott schuf den Menschen nach seinem Bild.  
Zum Bild Gottes schuf er ihn.“ 
Das steht als Verheißung am Anfang der Welt. 
Die Menschheitsgeschichte aber hat dieser Verheißung Lügen gestraft. 
Erfüllt wurde diese Verheißung erst im Leben Jesu. 
Er ist Gottes Ebenbild ist, das bedeutet: 
Jesus war so, wie wir Menschen eigentlich hätten sein sollen. 
Er hat so gelebt,  
wie sich das Gott von uns allen zu Beginn gewünscht hat.  
 
Und so haben die Menschen um ihn mehr und mehr erkannt:  
Dass er so anders ist, dass er so vieles so viel besser macht als wir 
anderen, das liegt daran, dass GOTT in ihm wirkt –  



auf eine unvergleichlich intensive Weise.  
Sollte es so sein, dass in Jesus Gottes Sohn in die Welt gekommen ist, 
wie es schon viele Jahrhunderte von den Propheten angekündigt 
kommen war? 
Und, wenn das so ist, dann heißt das doch,  
dass Jesus als Gottessohn von Anbeginn an da war:  
erstgeboren vor aller Schöpfung.  
Unbegreiflich, aber wahr. 
Wie wäre der Weltenlauf gewesen, wenn wir Menschen alle so 
gelebt hätten, wie es sich Gott eigentlich gedacht hätte?  
So wie Jesus? Es wäre ungeheuer schön im Miteinander von uns.  
Wir wären glücklich, es wäre der Himmel auf Erden. 
 
Eigentlich würden wir es jedem wünschen, dass er  
in seinem Leben glücklich wird  
und andere glücklich machen kann.  
Aber es gelingt uns selbst ja in vielem nicht.  
Wir scheitern an so vielem, am meisten an uns selbst.  
Immer wieder stehen wir uns und anderen im Weg.  
Wir wollen Glücklichmacher sein, Friedensstifter?  
Allzuoft bleibt dies nur ein frommer Wunsch… 
 
Jesus aber, er war Friedensbringer.  
Wer sein Leben kennt, für den steht das außer Frage.  
Er war darauf aus, Menschen zu begegnen,  
die in ihrem Leben heftige Schwierigkeiten hatten.  
Er hat sein Leben mit den Armen geteilt  
und ihnen etwas von seinem Reichtum abgegeben –  
nicht vom äußerlichen, sondern von seinem inneren Reichtum. 
Er war ganz nah an den Menschen dran, die ihm begegneten.  

Seine heilenden und hoffnungsbringenden Worte  
haben viele auf eine ganz neue Lebensspur gesetzt. 
 
Und am Ende, da ist er in den Riss getreten,  
der die Welt zerreißt und der auch mitten durch unser Herz geht.  
Er hat sich zum Sündenbock machen lassen  
und ist dadurch einen stellvertretenden Tod gestorben.  
Aus Liebe für die, die sich ihm angeschlossen haben. 
Jesus – Friedensbringer. Retter. Schuldvergeber.  
Der auch größtes Leid heilen und größte Schuld vergeben kann. 
 
Er kann das, weil er selbst in das größte Leid hineingeraten ist,  
was man sich nur vorstellen kann.  
Wenn man sich nur ein wenig damit auseinandersetzt,  
was für Schmerzen eine Kreuzigung mit sich gebracht hat,  
dann wird einem ganz übel.  
Und dazu kam noch diese absolute Finsternis,  
im Äußeren und im Inneren. 
Ja, die äußere Dunkelheit, durch die Sonnenfinsternis bewirkt,  
war nur Spiegel der Finsternis in der Seele Jesu,  
einer Finsternis, in der sich Abgründe aufgetan haben.  
Ab und zu bekommen wir es ja mit,  
wie Menschen der Boden unter den Füßen weggerissen wird.  
Weil ein lieber Mensch ganz plötzlich stirbt.  
Weil jemand, auf den man sich absolut verlassen hat,  
einen plötzlich für immer verlässt.  
Es ist nicht auszudenken, wieviel Angst und Verzweiflung das erzeugt.  
Und genau das ist Jesus hier passiert.  
Er hat im absoluten Vertrauen zu seinem himmlischen Vater gelebt. 
Er hat die Liebe, die aus dieser Beziehung erwachsen ist,  



mit anderen geteilt, er hat sie verströmt. 
Es war immer mehr als genug da. 
Und nun ist ihm das alles genommen worden  
und er hat absolut nichts mehr von dem gespürt,  
was seine Seele mit Leben erfüllt hat. 
Weil er so aus der Liebe gelebt hat, ist er innerlich so tief gefallen, als 
ihm diese Liebe entzogen wurde.  
Und so entfuhr ihm dieser Klageaufschrei:  
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Warum lässt du, Gott, so abgrundtiefes Unheil in der Welt zu,  
an dem unzählige Menschen zugrunde gehen?  
Wo bist du Gott, wenn es ganz finster ist? 
 
Gott war nicht weg in diesem Moment.  
Aber Jesus hat absolut nichts von der Nähe seines Vaters gespürt.  
Gott hat ihn nicht verlassen,  
als er sich so absolut verlassen gefühlt hat.  
Es war ein absolutes Leiden der Liebe, das sich hier abgespielt hat.  
Es war ein Drama. Aber es war nicht das Ende. 
 
Am Ende wurde Jesus der Macht des Todes entrissen. 
Und mit seiner Auferstehung wurden auch wir der Macht des Todes 
entrissen. Denn die Liebe, die ins Leiden geht,  
wird darin nicht vergehen. Die Liebe ist nicht totzukriegen.  
Gott ist die Liebe. 
 
Das Besondere, das Tröstliche, das absolut Hoffnungsvolle ist,  
dass in Gott Macht und Liebe in eins fallen.  
Und es sollte einzig der Weg der Liebe sein,  

durch den Gott uns Menschen für sich und seine Liebe gewinnen 
wollte, und nicht der Weg gewaltsamer Machtdurchsetzung.  
Wenn wir hören: Jesus starb für uns, er hat uns vergeben und erlöst, 
dann hat Gott uns im Weg Jesu gezeigt,  
dass er bereit ist alles zu geben – das Leben zu lassen –  
um uns für sich zu gewinnen.  
Denn das Herz eines Menschen gewinnst du nur durch Liebe.  
Niemals durch bloße, kalte Macht. 
 
In Gott, dem Vater, in Jesus Christus, seinem Sohn,  
sind Liebe und Macht vereint.  
Wenn wir auf seiner Seite sind, dann ist auch uns beides 
zugesprochen. Und wir brauchen auch beides,  
seine Liebe und seine Macht, ganz nötig, 
wenn wir die Wege, die uns das Leben oft führt,  
zu Ende gehen wollen. 
Wir hören es, und wieder staunen wir: 
Jesus war und ist bereit, aus Liebe ins Leiden zu gehen.  
Mitzuleiden mit dem, was uns das Leben so schwermacht,  
was wie Blei auf uns lastet, was in uns unsagbare Angst hervorruft. 
Jesus ist bereit,  
mit uns in diese lebensfeindlichen Zonen unserer Seele zu gehen. Das 
ist das,  
was in der Bibel immer wieder mit Finsternis bezeichnet wird.  
Er, Jesus, hält das aus, mit uns und für uns. 
Das Leid wird durch dieses Aushalten erträglich,  
der Schuld können wir ins Auge sehen  
und sie abgeben an den Ort größter Finsternis, unter das Kreuz.  
Und dann ist sie fort, weit weg, besiegt,  
und wir können uns dem Leben neu zuwenden. 



Die Mächte und Gewalten, von denen im Hymnus die Rede ist,  
sie bezeichnen diese Machtzentren, die es gibt in unserer Seele,  
und die Menschen absolut knechten,  
die Beziehungen vergiften können. 
Es gibt sie, diese Untiefen der Seele. 
Wir müssen dem ins Auge sehen.  
Aber auch sie werden sich der Macht seiner Liebe unterordnen. Auch 
sie sind auf ihn, auf Christus hin geschaffen,  
wie es im Hymnus heißt.  
Am Ende wird manches Leid,  
manche absolute Krise überwunden sein,  
und wir sind gestärkt, geheilt,  
mit neuer, größerer Hoffnung ausgestattet daraus hervorgegangen.  
 
Das ist die Botschaft dieses Hymnus aus dem Kolosserbrief: 
Christus mit seiner Liebe und Macht umfängt alles.  
Auch das, was uns verletzen und ohnmächtig zurücklassen will. 
Am Ende wird das Böse, das Leid, all das Unsagbare  
nicht das letzte Wort behalten.  
Sondern der, der mit der Macht seiner Liebe  
unbeirrbar seinen Weg fortsetzt  
und uns fortwährend einlädt,  
uns von ihm beschenken, erneuern und berufen zu lassen. 
 
Nicht in purer Macht, sondern in der Liebe. 
In Zugewandtheit und Liebe ist Jesus  
damals auf die Menschen zugegangen,  
und bis heute geht er auf uns zu. 
Er lädt uns ein:  

„Vertraue, dass ich Macht und Liebe auf eine Weise miteinander 
verbinden kann, die Frieden stiftet, die von Schuld befreit  
und aus Verhängnissen errettet.“ 
Gott lädt jeden Einzelnen von uns ein,  
dass wir uns auch ihm zuwenden. Er ruft uns dazu, 
indem er uns die Zeichen von Krippe und Kreuz vor Augen führt. 
Und wir, wir können antworten: 
„Ja, Gott, du hast mich erwählt.  
Du willst mich anrühren, verwandeln, dahin,  
dass ich immer mehr zu deinem Ebenbild werde,  
zu einem Menschen deines Wohlgefallens:  
zum Glücklichmacher, zum Friedensstifter,  
zum Lebensretter wo nötig.  
Ich will deine Liebe in mein Herz aufnehmen. 
Und dann will ich sie weitertragen,  
damit auch andere den dunklen Untiefen ihrer Seele entrissen 
werden und aufgerichtet werden im Licht deiner Liebe.“ 
Amen. 
 
 


