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Predigt Karfreitag, 10. April 2020 

Predigttext : Matthäus 27, 32-50 

Das Kreuz will uns Richtung geben 

 

Liebe Geschwister in Christus der Mennonitengemeinde Sonnenberg, liebe 

Geschwister und Besucher von unserer Webseite, seid alle ganz herzlich 

willkommen. 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 

 

Wir wollen eintauchen in das Geschehen am Karfreitag und lesen im 

Matthäusevangelium, Kapitel 27, die Verse 32-50. Ich lese nach der Übersetzung 

Hoffnung für alle. 

 

Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann aus Kyrene, der 

Simon hieß. Ihn zwangen sie, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden 

sollte. 33 So zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, was »Schädelstätte« 

heisst. 34 Dort gaben die Soldaten Jesus Wein, der mit einem bitteren Zusatz 

vermischt war. Als Jesus ihn probiert hatte, wollte er nichts davon trinken. 35 Dann 

nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und warfen das 

Los darum. 36 Sie setzten sich neben das Kreuz und bewachten Jesus. 37 Über 

seinem Kopf brachten sie ein Schild an, auf dem stand, weshalb man ihn verurteilt 

hatte: »Das ist Jesus, der König der Juden!« 38 Mit Jesus wurden zwei Verbrecher 

gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. 39 Die Leute, die am Kreuz 

vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf: 40 »Den 

Tempel wolltest du abreissen und in drei Tagen wieder aufbauen! Dann rette dich 

doch selber! Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist!« 41 

Auch die obersten Priester, die Schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes 

verhöhnten Jesus: 42 »Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht 

helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er doch vom Kreuz 

heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben! 43 Er hat sich doch immer auf Gott 

verlassen; jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schliesslich 
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hat er behauptet: ›Ich bin Gottes Sohn.‹« 44 Ebenso beschimpften ihn die beiden 

Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. 

45 Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 

drei Stunden. 46 Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: »Eli, Eli, lema sabachtani?« Das 

heisst: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«47 Einige von den 

Umstehenden aber meinten: »Der ruft den Propheten Elia.« 48 Einer von ihnen holte 

schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, 

um Jesus davon trinken zu lassen. 49 Aber die anderen sagten: »Lass doch! Wir 

wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft.« 50 Da schrie Jesus noch einmal laut auf 

und starb. 

 

Liebe Geschwister, 

Das Kreuz will uns Richtung geben.  

Heute haben viele Menschen mit der Botschaft vom Kreuz Mühe und Probleme. 

Darum ist es nicht verwunderlich, dass unter dem Deckmantel der Aufgeklärtheit und 

Toleranz, Kreuze in öffentlichen Räumen abgehängt werden, weil sie stören und 

unbequem sind. Oder vielleicht, weil sie an etwas erinnern, das man lieber auf die 

Seite schieben möchte, an das man lieber nicht denken möchte und nicht erinnert 

werden möchte.   

 

Doch das Kreuz will weder verwirren noch ärgern, aber es will uns schon in unserer 

Ruhe stören, weil wir Gott viel zu wertvoll und zu kostbar sind, dass er uns einfach so 

laufen lässt. Darum hat er uns das Kreuz mit seinem Sohn Jesus Christus in den 

Weg gestellt. 

Es stimmt, der Tod von Jesus am Kreuz wirft Fragen auf. 

Und die essenziellste Frage ist sicher: Warum musste Jesus sterben?  

Zum einen, damit wir leben können, zum anderen, für die Vergebung unserer Schuld 

und für unsere Erlösung. Mit dem Kreuzestod von Jesus wird uns ewiges Leben 

geschenkt. In seiner unbegreiflichen Liebe für uns Menschen hat Gott seinen Sohn 

für uns geopfert. Es geht um unser Heil. Nicht Gott muss mit uns versöhnt werden, 

sondern wir Menschen mit Gott. Nicht Gott braucht das Opfer seines Sohnes, wir 

Menschen brauchen es. An uns hat Jesus gedacht, als er bereit war, den Preis für 

den neuen Bund Gottes mit den Menschen zu zahlen.  
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Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die während des alten Bundes 

geschehen sind. Nun können alle, die dazu berufen sind, das von Gott zugesagte, 

unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Hebräer 9,15 

Wir können Schuld verdrängen bzw. leugnen, aber damit ist sie nicht weg. Wenn wir 

das Problem Schuld lösen wollen, brauchen wir die Vergebung. 

 

Nur die radikale Lösung Karfreitag hat eine Lösung für Schuld und Tod.  

Wir müssen die Schuld nicht mehr verdrängen oder leugnen, müssen nicht mehr 

schlecht und recht damit zurechtkommen und damit probieren zu leben, nein, sie 

wird uns vergeben. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Damit wir frei werden.  

Wenn wir das bedenken, dann können wir das Kreuz mit anderen Augen betrachten 

sozusagen neu buchstabieren lernen. 

 

K – wie Karfreitag 

Im Englischen heisst Karfreitag "good friday", übersetzt der "Gute Freitag". Da wird 

aufgegriffen, dass "Jesu Sterben am Kreuz" das Beste war, was uns Menschen 

passieren konnte. Einer stirbt, damit wir leben können.  

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. 

Johannes 3,16 

 

R - wie Richtung 

Das Kreuz will uns die Richtung vorgeben: das Leben und den Alltag auf Gott und 

Jesus Christus ausrichten. 

 

E - wie Erneuerung 

Das Kreuz zeigt uns, dass es im Leben darauf ankommt Dinge zu ändern. Was 

schädlich und falsch ist lassen; was nützt und gut ist suchen. Wir dürfen jeden Tag 

die Schuld abladen und immer wieder neu anfangen. 

 

 

U - wie Unterstützung 

Auch am Karfreitag haben sich Menschen unterstützt: 
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Simon von Kyrene half Jesus das Kreuz tragen 

Josef von Arimathäa, stellte sein Grab zur Verfügung. Zusammen mit Nikodemus 

salbte er den Leichnam mit Myrrhe und Aloe, hüllte ihn in Leinentücher und legte ihn 

ins Grab. Frauen, begleiteten den Leichnam zum Grab haben. 

Es gibt, keine, noch so schlimme Situation, in der ich andere nicht unterstützen oder 

selber Unterstützung erfahren kann. Das ist jetzt, in der Coronazeit hautnah 

erfahrbar.  

 

Z - wie Zukunft 

Das Kreuz schenkt Leben. 

Das Kreuz will stören um uns Leben statt Tod, Freiheit statt Schuld und Zukunft statt 

Verzweiflung zu geben.  Wie wahr dies ist, merken wir oft erst, wenn alles aus den 

Fugen zu geraten scheint. Was für einen Trost und welche Hoffnung können wir 

hinter dem Tod am Kreuz von Jesus sehen.  Gerade in den letzten paar Wochen, in 

denen wir mit den Auswirkungen des Coronavirus probieren, so gut wie möglich 

damit zu leben und unseren Alltag mit den erschwerten Umständen so normal wie 

möglich zu gestalten.  

„Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir 

Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig 

haben.“ Hebräer 4,16  

Liebe Geschwister,  

Fassen wir zusammen. Jesus nimmt auf sich, was ihm so unendlich schwer 

geworden ist. Er geht ans Kreuz, er stirbt und opfert sich - für dich und mich - 

unschuldig! 

Er trägt am Kreuz unsere Schuld, durch die wir uns von Gott entfremdet haben und 

von der wir uns aus eigener Kraft nie hätten befreien können. Durch dieses 

selbstlose Opfer räumt er alles beiseite, was uns von Gott trennt. Deshalb wollte 

Jesus nicht einfach in der göttlichen Herrlichkeit bleiben, weil das geheissen hätte, 

dass wir Menschen weit entfernt von Gott hätten bleiben müssen. Und ohne uns 

wollte er nicht sein. Deshalb wurde Gott Mensch in Jesus und starb für uns am 
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Kreuz, um uns Menschen zu sich zurückzuholen. Das ist das Geheimnis von 

Karfreitag. 

 

Und darum - ohne Karfreitag gibt es kein Ostern 

Lassen wir uns also nicht niederdrücken von Jesu Leiden und Sterben, sondern 

dankbar annehmen, dass er das für uns getan hat.  

Darum geht's! Alles andere ist zweitrangig. 

So kann es Ostern werden. Nur so! 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, als all 

unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem 

Herrn. 

Amen 

 


