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Im Tod liegt kein Trost. Angst baut Mauern. Und Einsamkeit ist nur schwer zu 

ertragen. 

Wenn es so etwas wie ein Resümee der letzten Wochen gibt, dann ist es wohl 

dieses.  

In dieser „stillen Zeit“ ist die Debatte der vergangenen Jahre um das Tanzverbot 

ganz fern gerückt. 

Alles ist sehr still geworden. Zu still? Vielleicht sollten deshalb wenigstens die 

Lebensmittelgeschäfte geöffnet werden? Damit wenigstens irgendetwas geschieht. 

Es gibt ja so viel Zeit! Zeit, die gefüllt werden soll – so sagen sie es uns – mit einer 

straffen Tagesstruktur und mit viel Selbstdisziplin. So will man nicht nur Mauern 

gegen das Virus bauen, sondern auch gegen die Angst, die Einsamkeit und den Tod.  

 

Am Karfreitag werden diese sorgfältig gehüteten Mauern eingerissen. 

Am Karfreitag werden wir mit Todesschrecken konfrontiert. Stellvertretend schreit 

Jesus am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Und wir? 

Wir hören diesen Schrei und finden darin unsere eigene Angst aufgehoben. 

Das gibt uns Kraft zum Hinschauen. Zum Aushalten dessen, was über unsere Kraft 

geht. 

 

Der Apostel Paulus tritt uns heute zur Seite. In seinem Brief an die Gemeinde in 

Korinth deutet er das Geschehen auf Golgatha. So beschenkt er uns heute mit einer 

Hoffnung, die über den Tod, über die Angst und über die Einsamkeit hinausreicht. 

 

Wir lesen im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, die Verse 19-21: 

 

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 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: Lasst euch 

versöhnen mit Gott. 

 

Nicht Gott, die Welt braucht Versöhnung. Wir unversöhnlichen Geschöpfe – randvoll 

gefüllt mit Wut und Hass – wir brauchen Versöhnung. Nicht Gott. 



Ich kenne viele, die werden die eine Kränkung ein ganzes Leben nicht mehr los. 

Dabei weiß ich gut, dass man das an den anderen so viel klarer sieht als an sich 

selbst. Und da gibt es das eine Wort, das man lieber nie gesagt hätte. Aber gesagt 

ist gesagt. Da gibt es die eine Tat, die man gerne rückgängig machen würde. Aber 

getan ist getan. 

Vor ein paar Tagen hat mir eine Bekannte erzählt, sie habe einen Brief vom 

Amtsgericht bekommen. Der Vater ist gestorben. Aus dem Brief des Notars erfährt 

sie, dass sie enterbt worden ist. Da ist nichts mehr zurückzuholen. Nichts mehr zu 

klären. Da kann es keine Versöhnung geben. 

Ich denke an all die Toten, die aus dem Leben gerissen worden sind und die um ihre 

Zukunft und ihre Lebensträume gebracht worden sind. Die Kinder auf Lesbos. Die 

Wanderarbeiter in Indien. Die Frauen und Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt 

geworden sind.  

Wer kann das versöhnen? 

Mit welchem Recht könnte da einer vergeben und verzeihen? Wer könnte gerechten 

Ausgleich schaffen? Wer könnte geraubtes Leben wiederbringen?  

 

Meine Sünde ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte, sagt Kain zu Gott nach 

dem Mord an seinem Bruder. Und in vielen Passionsliedern finde ich die Klage: Ich 

hab`s verbrochen. Meine Taten klagen mich an. 

Ich brauche Versöhnung. Wir brauchen Versöhnung. Nicht Gott. 

Wir brauchen Frieden. Frieden mit Gott. Frieden untereinander. 

 

Zu solcher Heilung aber sind wir nicht fähig. Versöhnung schaffen wir nicht aus 

eigener Kraft. Wer könnte denn gut machen, was so heillos zerfallen da liegt? Wer 

könnte die Schuld wegtragen, die sich aufgehäuft hat und die immer neue Opfer 

schafft und neue Opfer braucht? 

 

Paulus weiß das alles auch. Und dennoch gibt er diese Welt und uns Menschen nicht 

auf. 

Warum nicht?  

Weil Paulus Hoffnung hat. Und weil er erkannt hat: Christus ist unser Friede. In 

Christus hat Gott das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. Als Zeichen. Als Signal, 

an dem wir uns orientieren können. Das Kreuz auf Golgatha ist aufgerichtet. So, 

dass es alle schon weitem sehen können. Und dieses Kreuz trägt die Botschaft in die 

Welt: Gott hat die Welt in Christus mit sich selbst versöhnt. 



 

Am Karfreitag erzählen wir die Geschichte von Jesus, der am Kreuz stirbt. Qualvoll. 

Allein. Verängstigt. Wir erzählen diese Geschichte – und sagen: Gott war auch dort 

mit dabei. Deshalb erkennt Paulus im Leiden und Sterben Jesu „mehr“. Er sieht am 

Kreuz Jesu, dass Gott es ganz ernst mit uns meint und dass er in unbedingter Liebe 

nach uns Menschenkindern sucht. 

Gott will Versöhnung. 

Er will, dass wir als Versöhnte leben. Als Menschen, die Frieden gefunden haben 

und Frieden schaffen. 

 

Der Karfreitag führt in Angst, Not und Tod – und führt uns auch wieder heraus. Ins 

Leben. Und in die Aufgabe, die Gott uns zuweist: Botschafter zu sein an Christi Statt. 

Wir haben eine Verantwortung für diese Welt. Wir haben eine Verantwortung für den 

Frieden.  

Unser Gesicht soll nicht trotzig verschlossen sein. Und selbst wenn es von einer 

Gesichtsmaske zur Hälfte verhüllt ist, so soll es doch den Blick in den Himmel 

freigeben. 

Denn wir sind, die der Welt zurufen: Lasst euch versöhnen mit Gott! 

Hört auf, euch zu bekriegen und zu verfolgen. Hört auf, euch runterzumachen und zu 

demütigen. Hört auf, euch und andere zu Opfern zu machen. 

Hört vielmehr, was geschehen ist: Gott hat die unversöhnliche Welt versöhnt. Gott 

hat Einheit gestiftet. Gott hat den Riss geheilt. 

 

Wenn wir am Karfreitag auf den Gekreuzigten schauen, dann sehen wir den, vor 

dessen Anblick die Welt erschrickt. Wir sehen den Abgrund unserer Angst und 

Einsamkeit.  

Und wir sehen dennoch mehr. Wir sehen die Liebe, den Frieden und die 

Versöhnung. Und wir sehen Gott, der mit uns leidet und für uns starb. 

Amen 

 

(Prälatin Gabriele Wulz) 

 


