
Freitag, 10.04.2020 – Karfreitag: 
Die Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus 

 

Gebet: 
Gedenke, Herr, der großen Taten, 
die dein Erbarmen gewirkt hat. 
Schütze und heilige deine Diener, für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen und 
das österliche Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 

Schriftlesung (Zweite Lesung der Karfreitagsliturgie: Hebr 4, 14-16; 5,7-9) 
Lesung aus dem Hebräerbrief. 
Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, 
Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. 
Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, 
sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. 
Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und 
Gnade finden 
und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit! 
Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen 
Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte,  
und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. 
Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt;  
zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils 
geworden. 
 

Segensgebet 
Herr, unser Gott, 
reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die 
Auferstehung erwartet.  
Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
Passion  
Siehe Johannesevangelium Kapitel 18, Vers 1 bis Kapitel 19, Vers 42 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Wie kann Gott das nur zulassen? Der Karfreitag ist der Tag im Kirchenjahr, der genau 
diese Frage aufwirft Warum musste Jesus so leiden? Die Antwort, dass er damit unsere 
Sünden gesühnt und uns mit dem Vater im Himmel versöhnt hat, hilft nur auf den ersten 
Blick weiter. Denn diese Antwort provoziert nur weitere Fragen. Ist Gott wirklich so 
rachsüchtig, dass irgendjemand zu Tode gefoltert werden muss, um ihn versöhnlich zu 
stimmen? Wenn Gott doch allmächtig ist, warum hat er unsere Schuld und Sünde nicht auf 
eine wesentlich harmlosere Weise beseitigen können?  
Wo ist da die angeblich so unendliche Liebe Gottes, wenn er sogar seinen Sohn so leiden 
lässt? Wenn er uns Menschen liebt, wie kann er es dann zulassen, dass ein Virus die 
Existenz und wirtschaftliche Grundlage der ganzen Welt ins Wanken bringt? Nutzt es 
überhaupt, in so einer Situation zu beten. Könnte Gott dieses Virus wirklich von jetzt auf 
nachher wieder verschwinden lassen?  
Ich glaube an den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat: dann könnte er 
auch bewirken, dass dieses Virus von einem Moment auf den anderen wieder von der Erde 
verschwindet. Warum tut er es dann nicht? Ist er zwar allmächtig, aber letztlich doch nicht 
barmherzig, mit anderen Worten ist seine Liebe zu uns nicht unendlich groß? Auch das 
kann nicht sein, dann wäre er ebenfalls nicht Gott. 
Wenn wir in das erste Buch der Bibel, das Buch Genesis, schauen, können wir dort 
nachlesen, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, weil sie die 
verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, letztlich 
weil sie sein wollten wie Gott.  
Natürlich sagt uns die Vernunft, dass wir „den Schöpfungsbericht“ nicht wörtlich nehmen 
können. Kein Mensch war bei der Erschaffung der Welt dabei. Niemand hätte also je davon 
berichten können, wie die Welt entstand. Es bleibt aber der Gedanke, dass der Mensch in 
einer gebrochenen Welt leben muss, weil er nicht nach den Geboten Gottes leben wollte, 
weil er sich zum Bösen verführen ließ. 
Und seit Menschengedenken leben wir in einer Welt, in der es Gewalt, Leid und Tod gibt. 
Und kein Mensch war je davor verschont, Leid zu erfahren. 
Und: sind es nicht gerade die Krisen, die schweren Zeiten, an denen wir wachsen können. 
Wäre alles perfekt, gäbe es keinen Anlass, etwas zu verbessern, wären wir Menschen 
perfekt, hätten auch wir kein Entwicklungspotential. 
Und auch wenn das keine abschließende Antwort auf die Frage ist, weshalb Gott das Leid 
in unserer Welt zulässt, ist es letztlich plausibel, dass Gott sich dazu entschieden hat, 
dieses Leid, das der Mensch durch seine Verführbarkeit zum Bösen in die Welt gebracht 
hat, mit uns ganz einfach zu teilen. Mit uns zu leiden, und uns die Kraft zu geben, das Leid 
zu ertragen. Denn sonst würde er uns den freien Willen nehmen müssen, uns in aller 
Freiheit für das Gute zu entscheiden, oder eben für das Böse. 
Der Karfreitag endet in der Katastrophe: der Sohn Gottes wird ermordet, er endet mit der 
Grablegung. Aber es geht trotzdem weiter. Nach der Katastrophe folgt die Auferstehung, es 
gibt Hoffnung. Gott wird uns beistehen, auch die gegenwärtige Krise zu überwinden. Und 
normalerweise gehen wir aus jeder Krise stärker hervor, als wir hineingegangen sind. 
 
(Pfr. Uwe Stier) 


