
Predigt zu 2. Korinther 5,14b-21. Karfreitag, 10. April 2020 

„Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken?“ (Evang. Gesangbuch, 

Nr.115) 

Die Osterbotschaft geht runter wie Öl. Jesus ist auferstanden und wir dürfen Anteil daran ha-

ben: Er lebt, mit ihm auch ich! Weil Jesus den Tod besiegt hat, dürfen wir auf das ewige Leben 

hoffen. Gott nimmt uns mit hinein in eine Schicksalsgemeinschaft. Jesus lebt, mit ihm auch 

ich! Die Taufe ist das Siegel dieser engsten aller Beziehungen.  

Nur noch zwei Tage bis Ostern. Und trotzdem scheint Ostern so weit entfernt wie nie. Nicht 

nur, weil wir die Feiertage nicht wie gewohnt begehen können: Bereits über 2000 bestätigte 

Tote in Deutschland, weltweit mehr als 90.000. Regelmäßig werden die Zahlen vom Robert 

Koch-Institut und der Johns Hopkins University aktualisiert. Es sind nur Zahlen. Die Dunkelzif-

fer ist hoch. Es sind nur Zahlen. Und doch steht hinter jeder dieser Zahlen ein Mensch. Er hatte 

Familie und Freunde; er hatte eine Zukunft. Hinter jeder Zahl ein Schicksal. Hinter jeder dieser 

Zahlen steckt eine Leidensgeschichte.  

Es gibt eine Zahl, die ist unumstößlich: die Sterblichkeit des Menschen beträgt 100%. Das ist 

nicht zynisch gemeint! Wir sehen und lesen Berichte über Naturkatastrophen, Terroran-

schläge und Kriege. Sie erinnern uns an unsere eigene Sterblichkeit. Selten treffen uns derar-

tige Nachrichten aber so unmittelbar wie in diesen Tagen und Wochen.  

Unsere Sterblichkeit liegt bei 100% - oder anders gesagt: Sterben müssen wir alle. An unseren 

eigenen Tod denken wir aber trotzdem nicht immer. Und das ist gut! Was wäre ein langes 

Leben in Todesangst anderes als ein langes Sterben? Nicht die Angst vorm Tod, sondern die 

Freude am Leben macht das Leben lebenswert. Es ist aber auch nicht gesund, die Augen vor 

der Realität des Todes und des Leids zu verschließen. Wenn wir um die Verletzlichkeit des 

Lebens wissen, bewahren wir es auch. Unser eigenes – und das der Anderen.  

Die Kontaktsperre gilt zurecht für alle. Sie ist wichtig. Die jungen und gesunden bleiben nicht 

nur aus „Solidarität“ mit der Risikogruppe auf Abstand, sondern um Leben zu schützen. Und 

doch: Je länger das Abstandhalten anhält, desto dringlicher wird die sozialethische Frage. 

Räumlich Abstand halten und sich einander dennoch näher sein, als je zuvor – das funktioniert. 

Aber nicht auf Dauer. Der Mensch braucht auch körperliche Nähe. Am Krankenbett die Hand 

halten, gemeinsam schweigen. Eine Umarmung. Ein Gegenüber, das mitweint und mitlacht; 

von Angesicht zu Angesicht.  

Mit Ostern endet auch die Fastenzeit. Eine Zeit des bewussten Verzichts, der uns Werte neu 

entdecken lässt. Verzicht, der zeigt: es geht auch ohne. Die diesjährige Fastenaktion der evan-

gelischen Kirche steht unter dem Motto „Sieben Wochen ohne Pessimismus“. Wie aktuell das 

Motto plötzlich wurde! Es ist höchste Zeit für Optimismus! Trotzdem gilt es anzuerkennen: 

Verzicht auf Nähe schmerzt. Es sind Schmerzen, die man gerne auf sich nimmt, um größeres 

Leid zu verhindern. Auf Dauer bedeutet aber auch der Verzicht auf körperliche Nähe großes 

Leid.  

Karfreitag ist nicht der Tag der Auferstehung Jesu. Karfreitag ist nicht Ostern. Karfreitag ist der 

Tag der Kreuzigung und des Todes Jesu. Wir erinnern uns ganz bewusst an sein Leiden. 



Jesus wird gefangengenommen, vor dem Hohen Rat verhört, dem römischen Statthalter Pila-

tus überstellt, verspottet, und zum Tode verurteilt: gekreuzigt, gestorben und begraben.  

Die Schicksalsgemeinschaft besteht auch so herum: Jesus stirbt, mit ihm auch ich! Diese Aus-

sage klingt nicht so geschmeidig wie die Osterbotschaft. Jesus stirbt, mit ihm auch ich. Oder 

wie es im Predigttext 2. Korinther 5,14b-21 heißt:  

Wir haben erkannt, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind.  

Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, 

sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 

Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch; und auch wenn wir 

Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. 

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 

Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns 

das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 

Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm 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; 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.  

 

Jesus nahm unvorstellbare Schmerzen, unmenschliches Leid auf sich. Er ging in den Tod. Er 

nahm dieses Leid auf sich, um das allergrößte Leid zu verhindern: den Sündentod aller Men-

schen. Sünde und Versöhnung. Zwei große und erklärungsbedürftige Worte, die Paulus an die-

ser Stelle allerdings unerklärt lässt. Paulus sagt nicht, warum Jesu Tod versöhnende Kraft hat. 

Für ihn ist an dieser Stelle nur wichtig, DASS Jesu Tod diese versöhnende Kraft hat.  

Gott und Mensch stehen in einer Beziehung zueinander. Nicht nur, weil der Mensch sich als 

Gottes Geschöpf versteht, sondern weil Gott die Nähe zum Menschen sucht. Er liebt den Men-

schen. Die Sünde ist – etwas vereinfacht gesagt – der menschliche Ausbruch aus dem Gemein-

schaftswillen Gottes. Der Mensch „versündigt“ sich immer wieder gegen Gott und Mitmen-

schen und geht so auf Distanz. Der Sündentod ist im wahrsten Wortsinn das „Hinaussterben 

aus aller Gemeinschaft“. Absolute Distanz zu Gott – nicht nur körperliche. Das schmerzt Gott 

enorm. Also will er Versöhnung um jeden Preis. Um es mit Worten der Bibel zu sagen:  

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an 

ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16 – Ta-

gesspruch zu Karfreitag) 

Jesus stirbt, mit ihm auch ich. Die Gewissheit unseres Glaubens ist: Nach dem irdischen Tod 

geht es weiter, etwas Neues beginnt. Durch die Taufe haben wir Anteil am „Ewigen Leben“. 

Wenn Paulus schreibt, mit Jesus seien auch wir gestorben, dann meint er wohl, dass mit die-

sem „Tod“ dieses Neue bereits heute beginnt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist gewor-

den. Gottes Liebe scheint in unser Leben. Die Beziehung mit Gott wird nicht erst nach unserem 

irdischen Tod wiederhergestellt werden. Versöhnung ist schon heute möglich. Gott kommt 

uns nahe. Absolut – weit über das körperliche hinaus.  Amen.  



Liedvorschlag (zum Singen oder Lesen): „O Haupt voll 

Blut und Wunden“ (Evang. Gesangbuch, Nr. 85) 

 

Ein Gebet (von Johann Christoph Hampe) 

Herr, der Anblick Deines entsetzlichen Sterbens stößt 

mich ab und zieht mich zugleich an. Ich darf bei dir 

sein, weil Du Deinen Feinden vergeben und den Ver-

brecher zu Dir gerufen hast. Du sagst, dass Du bei mir 

sein wirst, wenn ich sterben muss, dass Du mir hilfst, 

in allem Leid, das Menschen erwartet, den Vater an-

zurufen, zu dem Du uns führst. Lehre mich, für immer 

zu Herzen zu nehmen, dass ich nicht einsam sein kann, 

weil Du bei mir bist, der Du meine Strafe trägst und 

meinen Tod gestorben bist. Amen. 

 

Meditation eines „Sünders“ 

Ich grabe einen Graben. Er ist rings um mich her. Zum tiefen Abgrund ist er schon geworden. 

Das Loch um mich wird bodenloser. Die Wände wachsen in die Höhe. Höher und höher. Und 

tiefer und tiefer. Oben stehst du, schon lange unerreichbar fern. Getrennt bin ich von dir. Ge-

trennt von dem, was mich am Leben hält. Ich bin des Todes. Mein Graben ist mein Grab.  

Aus der Tiefe rufe ich zu dir.  

 Psalm 130 

 

 

Tipp: Ab 15 Uhr (Sterbestunde Jesu) finden Sie auf unserer Homepage einen Videoimpuls zu 

diesem Gemälde von Georg Schalla in Wort, Bild und Musik.  

https://www.ev-kirche-reudern.de/videoimpulse/  

 

 

 

Herzlich grüßt Sie Ihr Vikar Jan Schreder 

Gemälde von Georg Schalla 

https://www.ev-kirche-reudern.de/videoimpulse/

