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Karfreitag, 10. April 2020
Liebe Gemeindeglieder

Heute feiern wir Karfreitag. Weltweit gedenken 
Christinnen und Christen dem Tod Jesu am Kreuz. 
Es ist die Erinnerung an ein qualvolles Sterben am 
Kreuz. Der Evangelist Markus berichtet darüber 
relativ nüchtern:

«Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 
Und die Inschrift, die seine Schuld angab, lautete: Kö-
nig der Juden. Und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, 
einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. 
Und die vorübergingen, verwünschten ihn, schüttelten 
den Kopf und sagten: Ha, der du den Tempel nieder-
reisst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und 
steig herab vom Kreuz! Ebenso spotteten die Hohen 
Priester untereinander mit den Schriftgelehrten und 
sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht 
retten. Der Messias, der König Israels, steige jetzt vom 
Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Und die 
mit ihm gekreuzigt waren, verhöhnten ihn.»  
(Mk 15,25-32)

Was mir dabei auffällt: In dieser Schilderung der 
Ereignisse wird von Jesus nur indirekt geredet. Der 
Gekreuzigte tritt nicht in Erscheinung, vielmehr sind 
es die römischen Soldaten, die Vorübergehenden, 
die Hohen Priester und die Schriftgelehrten und die 
beiden mitgekreuzigten Räuber, von denen berichtet 
wird. 
Die Soldaten teilen die Kleidung von Jesus unter sich 
auf. Andere verwünschen Jesus und machen sich 
lustig über ihn, sie spotten über ihn oder verhöhnen 
ihn. Und Jesus? Er scheint dies alles stumm über sich 
ergehen zu lassen. Er reagiert nicht mehr auf diese 
Vorwürfe. Er kann gar nicht mehr auf diese Anschul-
digungen reagieren, denn sein Todeskampf ist zu 
stark. 

Was in dieser Schilderung von Markus aber auch 

auffällt, sind die Äusserungen der Vorübergehenden. 
«Der Messias, der König Israels, steige jetzt vom Kreuz 
herab, damit wir sehen und glauben.» Viele Zeitge-
nossen von Jesus - ja selbst die Jünger und Jüngerin-
nen - waren enttäuscht, dass Jesus ein solches Ende 
nehmen musste. Sie setzten ihre Hoffnungen auf die-
sen Wanderprediger. Sie trauten ihm zu, dass er das 
unterdrückte Volk befreien könnte. Ja, sie sahen in 
ihm den angekündigten Messias! Und so wurde Jesus 
bei seinem Einzug in Jerusalem ja auch empfangen: 
Als König! Hosianna-Rufe hörte man der Strasse 
entlang und die Menge jubelte.  

Doch was an Karfreitag geschah, wollte nicht in die 
gängigen Vorstellungen der Menschen passen. Ein 
Messias, der leidet, der verhöhnt wird, der machtlos 
am Kreuz stirbt, das passte so ganz und gar nicht ins 
Bild eines Retters und des Messias. Es passte so gar 
nicht in das Bild von Gott, der allmächtig und Herr 
über Leben und Tod sein soll. 

Deshalb war das Kreuz als Symbol der Christen in 
→ bitte wenden!



den ersten Jahrhunderten der neuen Zeitrechnung 
auch umstritten. Nichtchristen konnten nicht verste-
hen, wieso der Gott der Christen am Kreuz sterben 
musste. 

Im Jahre 1856 machten Forscher auf dem Palatin 
in Rom eine interessante Entdeckung. Als sie den 
Trümmerschutt aus einer alten römischen Kadetten-
Anstalt entfernt hatten, fanden sie an der Wand ein 
Kreuz. Es war mit einem Nagel oder einem Messer 
primitiv in den Wandputz eingeritzt. Ein Junge 
erhebt grüssend, betend seine Hand zum Kreuz hin. 
Am Kreuz hängt ein Mann. Aber sein Kopf ist ein 
Eselskopf. Darunter steht in ungelenken griechischen 
Buchstaben: Alexamenos sebete theon – Alexamenos 
betet seinen Gott an! 

Es ist eine Karikatur, ein Spott-Kruzifix. Die For-
scher glauben, es müsse in der Zeit von 123 bis 126 
nach Christus entstanden sein. Demnach wäre es also 
eines der frühesten Bilder des Kreuzes überhaupt. Ein 
Spott-Bild, das Gott am Kreuz zeigt. Dieser Gott ist 
ein Esel, und wer ihn anbetet, ist es auch! 

Sind wir Christinnen und Christen also Esel, wenn 
wir an Karfreitag Gottesdienst feiern und an Jesu Tod 
am Kreuz denken? 

Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass viele 
Christinnen und Christen tatsächlich Mühe haben 
mit der Vorstellung, dass auch Gott leiden, dass er 
schwach und ohnmächtig sein könnte. Sie wünschen 
sich einen allmächtigen Gott, der «regiert» und selbst 
in Krisenzeiten souverän und stark auftritt. 

Karfreitag zeigt uns ein anderes Bild. Gott leidet, ist 
schwach und ohnmächtig. Das gilt es auszuhalten. 
Der Karfreitag ist deshalb eine gute Gelegenheit, sich 
darüber Gedanken zu machen, wo Gott in diesem 
Moment wohl überall gegenwärtig ist. Nehmen Sie 
sich doch einen Moment Zeit, um über diese Frage 
nachzudenken. 
Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief 12, 9: 
«Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig.»
AMEN

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Karfreitag!
Pfr. Stephan Degen-Ballmer
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