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Vorspiel Orgel 
Kirchenchor: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 
Votum 
Wort zum Tag: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Joh 
3, 16 
 
Begrüßung:  
 
Lied 79, 1-4: Wir danken dir, Herr Jesu Christ 
Psalm 22 EG 709 
Gebet-Stilles Gebet 
 
Kirchenchorquartett: Um unserer Sünde willen 
 
Schriftlesung Joh 19, 16-30 
 
Kreuzmeditation (Einblenden der Kreuzigungsbilder der 
Empore der Mauritiuskirche mit Titel, dazu spielt die Orgel) 
 
Glaubensbekenntnis gesprochen 
 
Lied NL 203, 1-4: Verraten, verspottet 
 
Predigt 2. Kor 5, 19-21 
 
Kirchenchorquartett: DAS Kreuz ist aufgerichtet 
 
Lied 85, 1.5:  
Mit dem Kirchenchor: O Haupt voll Blut und Wunden 
 
Fürbitten-Vaterunser 

 
NL 116, 1-4: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
 
Abkündigungen 
 
Segensbitte 576, zwei Mal: Meine Hoffnung und meine 
Freude 
 
Segen 
 
Nachspiel 
 
 
Predigt  
 
Liebe Gemeinde,  
 
Karfreitag, wie man sagt, der höchste evangelische Feiertag 
und das in diesem Jahr ohne Gottesdienst in der Kirche? 
Für viele undenkbar! Erst gestern sagte mir eine Frau auf 
dem Markt: jetzt bin ich schon so alt, aber das hat es noch 
nie gegeben! 
Aber für viele inzwischen in unserer Zeit und Gesellschaft 
kein Problem.  
Warum soll ich an Karfreitag in die Kirche gehen? Was ist da 
überhaupt passiert? War da mal was mit diesem Jesus oder 
so? 
So fragen sich das viele und wundern sich, warum an 
Karfreitag keine Tanzveranstaltungen erlaubt sind und 
wundern sich, warum an Karfreitag in Corona-Zeiten die 
Supermärkte nicht geöffnet werden sollen.  
In Österreich war vor einem Jahr die Diskussion, ob der 
Karfreitag als gesetzlich garantierter Feiertag für die 
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Angehörigen der evangelischen Minderheitskirchen nicht 
aufgehoben werden sollte. Der Protest dagegen zeigte, dass 
der Karfreitag für die Christen so wichtig ist, dass er ihre 
evangelische Identität ausmacht und deshalb nicht 
gestrichen werden kann, die Protestler begründeten das mit 
dem Argument: Mit dem Karfreitag werde die Realität des 
Leidens nicht verdrängt, an die uns der gekreuzigte Christus 
erinnert.  
Auch wir hatten in Holzgerlingen mit dem Kreuz auf Hülben 
diese Diskussion. Darf ein Kreuz in unserer heutigen 
toleranten Gesellschaft so prominent aufgestellt werden, 
schreckt es nicht viele Migranten ab oder stößt sie sogar ab? 
Als ich mit diesem Argument konfrontiert wurde, antwortete 
ich: Gerade das Kreuz steht für Toleranz, gerade als Christen 
haben wir von Jesus, dem Gekreuzigten den Auftrag zu 
wahrer Toleranz, denn er hat alle eingeladen, war für alle da, 
hat sogar noch am Kreuz für seine Feinde gebetet: Vater 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.  
Gibt es eine größere Toleranz als diese, die uns der 
Gekreuzigte lehrt, für die das Kreuz steht? 
 
Oder anders gefragt: Gibt es eine größere Toleranz als die 
Toleranz Gottes, die er mit uns Sündern hat? Die biblische 
Aussage: Wer hat größere Liebe als der, der sein Leben für 
die anderen lässt?, könnte man auch so formulieren: Wer hat 
größere Toleranz als der, der sein Leben für seine Freunde 
lässt und nicht nur für sie, sondern auch für seine Feinde.  
 
Von dieser Toleranz spricht der Predigttext für den heutigen 
Karfreitag. Ein Predigttext, der an Karfreitag noch nie dran 
war, er kam neu in der Perikopenreihe hinein. Also auch in 
dieser Hinsicht, wie dieses Jahr in so vielerlei Dingen, ganz 
anders, noch nie da gewesen.  

 
Ich lese den Predigttext aus dem 2. Kor 5, 17/19-21 
 
Liebe Gemeinde,  
 
in diesen Versen sagt Paulus, dass einerseits die Toleranz 
Gottes zu Ende ist, nämlich in der Weise, dass Gott Schluss 
gemacht hat damit, dass der Mensch sich selbst von seiner 
Sünde befreien können soll und muss. Der Mensch muss und 
kann sich nicht selbst mit Gott versöhnen, deshalb hat Gott 
in Christus die Welt nun mit sich selbst versöhnt.  
Die Toleranz Gottes damit, dass der Mensch sich selbst 
gerecht machen muss vor Gott hat mit Golgatha sein 
absolutes Ende gefunden.  
 
Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 
selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu.  
 
Gleichzeitig aber zeigt sich Gott hier als die Toleranz 
schlechthin in Person, denn wer ist toleranter als der, der 
einem die Sünde nicht zurechnet, wer ist toleranter als der, 
der unsere Schuld auf sich nimmt.  
 
Dieses Zeichen hat Gott mit dem Kreuz auf Golgatha 
aufgerichtet, viel mehr in den Boden gerammt.  
Als in Australien im Jahre 2000 die olympischen Spiele 
stattfanden, erschien am Himmel von Sydney im Vorfeld der 
Olympischen Spiele das Wort „SORRY“. Geschrieben wurde 
es in den stahlblauen Himmel mit den Kondensstreifen eines 
Flugzeugs. Die Entschuldigung galt den Ureinwohnen 
Australien, den Aborigines. Von den Einwanderern hatten sie 
viel Unrecht erfahren. Dieser Versöhnungsversuch kann auch 
als reines Event missdeutet werden. Wie weit diese 
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Entschuldigung der Einwanderer von den Ureinwohnern 
wirklich angenommen wurde, ist nicht bekannt. Diese 
Entschuldigung war doch sehr unpersönlich, allgemein, weit 
weg. Das macht eine Entschuldigung eigentlich recht 
uninteressant, wenn sie unpersönlich ist.  
 
Gott hat sein Zeichen der Versöhnung mit den Menschen 
nicht an den Himmel gemalt, weit weg, unpersönlich, 
sondern er hat das Zeichen der Versöhnung in die Erde 
rammen lassen. Das war kein Event. Das war ein Drama, ein 
Drama der Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott, der Himmel 
hätte bleiben können und es sich dort gut gehen hätte lassen 
können, er wollte nicht für sich bleiben, sondern will, dass 
wir befreit werden von unserer Schuld und Sünde, die 
Gerechtigkeit bekommen, die vor ihm gilt. Und das ging nur 
persönlich, von Angesicht zu Angesicht, deshalb kam er in 
Christus seinem Sohn selbst auf die Erde, um die Welt mit 
sich zu versöhnen. Näher kann uns Gott nicht kommen, 
persönlicher kann Gott nicht werden. 
 
Gott will eben keine Rache an uns Menschen für unsere 
Sünden nehmen. Er will von uns keine Sühnopfer. Er geht 
den einzigartigen und unbequemen Weg des Leidens aus 
Liebe zu uns. Als er voller Schmerzen starb am Kreuz, erbebte 
die Erde: „Es ist vollbracht“, waren seine letzten Worte. Er 
tat es, stellvertretend für uns.  
 
Ein Richter sollte einen Gefangenen verhören, der früher sein 
Freund war. Sein Verbrechen verlangte eine hohe Geldstrafe. 
Der Staatsanwalt verlangte die Höchststrafe. Der Richter kam 
zu derselben Auffassung. So sprach er das Urteil. Nachdem 
da Urteil gesprochen und die Sitzung zu Ende war, verließ0 
der Richter seinen Platz und stellte sich vor den Verurteilten. 

Er sah ihm in die Augen und sagte: Du bist immer noch mein 
Freund. Hier hast du einen Scheck, auf dem ich die Summe 
deiner Strafe eingetragen habe. Der Scheck ist gedeckt. 
Damit kannst du deine Strafe bezahlen.  
Dann verließ der Richter den Gerichtssaal. Der Richter war so 
gerecht gegenüber dem Gesetz und gleichzeitig gnädig zu 
seinem Freund.  
 
Es gibt sogar Menschen, die stellvertretend für andere ihr 
Leben gelassen haben. Maximilian Kolbe z.B.. geboren 1894 
in Polen, katholischer Priester und Ordensmann. ER half im 2. 
Weltkrieg Flüchtlingen, Kriegsopfern und besonders Juden. 
Im Februar 1941 wurde er dafür erneut inhaftiert und erlitt 
schwerer Misshandlungen durch die Gestapo. Ab Mai 1941 
war er im KZ Ausschwitz. Dorthin kam er freiwillig anstelle 
des zum Hungertod verurteilen kinderreichen Familienvaters 
Franciszek Gajowniczek, der 1995 gestorben ist, der durch 
seinen Tod im KZ die Freiheit und damit das Leben schenkte.  
 
Das Menschenunmögliche hat Gott in seinem Erbarmen über 
die sündigen Menschen getan. Gott hat sich selbst in seinem 
Sohn geopfert. Su wurde Jesus das letzten Sühnopfer für alle 
Sünden aller Menschen aller Zeiten. Es gab keine andere 
Chance für den gerechten Gott. Das schafft nur seine große 
Liebe. An Karfreitag fallen Leiben und Liebe Gottes 
zusammen.  
 
An Karfreitag hat sich Christus für uns entschieden. Nun ruft 
er uns in die Entscheidung für ich. Jesus Christus will in unser 
Leben und mit uns leben. Aufs Engste will er mit uns 
verbunden sein. In Christus ist das alte Leben vorbei, er 
eröffnet für jeden eine neue Zukunft. 
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Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, siehe das 
Alte ist vergangen, Neues ist geworden.  
 
Deshalb lasst euch versöhnen mit Gott. Lassen wir es zu, dass 
Gott an uns handelt, dass wir Ja sagen zu dieser Versöhnung 
Gottes mit uns durch Jesus Christus.  
 
Versöhnen mit Gott ist mehr als eine Reparatur eines 
sündigen Lebens. Es ist die Chance zum Neuanfang. Es ist die 
Neuschöpfung und es ist die Neubeauftragung.  
„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. 
So schreibt es Paulus in seinem Brief an die Korinther. 
 
Aber ist das noch die Botschaft für heute, für unsere Welt? 
Ist das überhaupt noch unser Thema: versöhnt sein mit Gott? 
Reicht es uns nicht, mit uns selbst und unserem Leben 
versöhnt zu sein? 
Braucht es da die Versöhnung mit Gott? Braucht es heute 
noch Karfreitag? 
 
Ich sage, Ja, den brauchen wir. Dringender denn je, denn wir 
brauchen den, der uns liebt, bedingungslos liebt, der uns 
annimmt, wie wir sind, gerade und ganz besonders in 
unserer von Leistung bestimmten und geprägten 
Gesellschaft, denn auch damit kommen wir an unsere 
Grenzen. 
Wenn uns das Corona-Virus vielleicht eines lehrt, dann doch 
dies, auch wenn wir noch so viel wissen und können und 

erforschen und entdecken, es gibt Dinge, denen sind wir 
hilflos ausgeliefert und können gar nichts groß dagegen tun.  
 
Ja, auch wir Menschen von heute brauchen den, der uns mit 
Gott versöhnt, weil nur mit Gott versöhnte Menschen in 
Wirklichkeit auch mit sich selbst versöhnt sein können, denn 
wie schnell kann eigene Leistung wie ein Kartenhaus 
zusammenfallen und ist nichts mehr wert, von jetzt auf 
nachher. 
Nein, wir können unser Leben nicht auf Leistung gründen, 
wir brauchen dafür einen anderen Grund. 
Dieser Grund ist Christus, denn durch hat Gott die Welt mit 
sich versöhnt, durch ihn wird uns die Gerechtigkeit 
geschenkt, die vor Gott gilt. Er gab sein Leben, dass wir das 
Leben haben. 
 
Zum Schluss noch Worte Bonhoeffers, was ihm der Tod Jesu 
bedeutet hat:  
 
Jesus Christus starb für uns am Kreuz, vom Zorn Gottes 
geschlagen. Gott selbst hatte ihn dazu gesandt. … 
Wunderbares Geheimnis – Gott hatte Frieden gemacht mit 
uns durch Jesus Christus. Unter dem Kreuz ist Frieden. Hier 
ist Ergebung in Gottes Willen, hier ist Ende unseres eigenen 
Willens, hier ist Ruhe und Stille in Gott, hier ist Friede des 
Gewissens in der Vergebung aller unserer Sünden. Hier unter 
dem Kreuz ist der „Zugang zu der Gnade, in der wir stehen“ 
(Römer 5,2), ist der tägliche Zugang zum Frieden mit Gott. 
Hier ist der einzige Weg, den es auf der Welt gibt, um Frieden 
mit Gott zu finden. In Jesus Christus allein ist Gottes Zorn 
gestillt, sind wir überwunden in den Willen Gottes hinein. 
Darum ist das Kreuz Jesu Christi für seine Gemeinde ewiger 
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Grund der Freude und Hoffnung der kommenden 
Herrlichkeit Gottes.  
 
AMEN.  
 


