
Predigt zum KARFREITAG 2019 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

zum Karfreitag gehört die Johannespassion. Wir haben sie eben ausdrucksstark gehört, vom Chor 

vorgetragen. Ich höre sie in diesem Jahr anders, weil ich vorgestern im Film „Verfehlung“ war, und 

anschließend auf dem Podium mit dem Regisseur Gerd Schneider, der den Film 2016 gemacht hat. Er 

schildert, wie unter drei befreundeten Priestern einer des Missbrauchs an Jugendlichen überführt 

wird. Der Täter, Dominik, will die Tragweite seiner Taten bis zum Ende nicht erkennen, der jüngst 

zum Personalchef beförderte Oliver, schützt bis zuletzt das kirchliche System und möchte alles unter 

dem Teppich halten und der Gefängnisseelsorger Jakob, als er merkt, dass da an Vorwürfen etwas 

dran ist, versucht alles, um sie kirchenintern aufzuklären, stößt immer wieder an Grenzen im System 

und geht am Ende zur Staatsanwaltschaft. Klar sind die Charaktere pointiert gezeichnet, und doch hat 

mich der Film sehr berührt und beschäftigt mich immer noch, wie Missstände einfach nicht gesehen 

werden wollen, wie der Schutz des Systems vor Aufklärung und Wahrheit steht, auch wenn sich da in 

diesen drei Jahren in der Kirche  viel getan hat. 

Was ist Wahrheit? Diese Frage stellt Pilatus im Verhör Jesus. Und im Grunde durchzieht sie die ganze 

Passion. Denn auch in Passion drücken sich alle einflussreichen Kreise um die Wahrheit.  Als Pilatus 

den Hohen Rat fragt, was sie gegen ihn vorbringen, weichen sie aus: Sie nennen nichts Substantielles, 

sie sagen nur: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Und bis zuletzt 

findet Pilatus keinen Punkt, für den Jesus schuldig wäre. Als es um seinen Machterhalt geht knickt er 

ein und verurteilt ihn zum Tod am Kreuz.  

So schildert die Johannespassion sehr anschaulich, wie Jesus, der Messias, unschuldig verurteilt wird 

und am Kreuz, wie ein Verbrecher stirbt. Jesus hat so viel Gutes getan und so eine Ausstrahlung 

gehabt, dass er die Herzen vieler erobert hat. Ist es das gewesen, was das Establishment damals 

gestört hat? Die jüdischen Kreise der Hohenpriester und Schriftgelehrten, die ihn zum Tod 

verurteilen lassen möchten, aber davor zurückschrecken es selber zu tun? Es ist ein seltsam 

unaufrichtiger und oberflächlicher Prozess, der Jesus gemacht wird. Da werden dann vom Hohen Rat 

solche Deals ins Spiel gebracht, wie: Es ist besser, dass einer für das Volk stirbt. Warum das? Weil 

einer die Unaufrichtigkeit und Oberflächlichkeit durchschaut und öffentlich gemacht hat und das den 

Machterhalt gefährdet?  

Mich bedrückt an diesem Karfreitag, das ich ähnliche Vorgänge auch heute entdecken kann, 

innerhalb unserer Gesellschaft und vor allem auch  innerhalb unserer Kirche. Darf man das am 

Karfreitag so sagen?  

Was ist Wahrheit? Ich sehe nur eine Wahrheit. Diese liegt in einer Person: In Jesus Christus selbst. 

Denn er ist nicht eingeknickt vor den Mächtigen dieser Welt, er hat sich nicht mit Ellenbogen seine 

Position erkämpft. Er hat schlicht mutig den Mund aufgemacht und mutig gehandelt. So wie er keine 

Angst vor der Grenze des Todes hatte, so hatte er auch keine Angst vor den Mächtigen. Wenn er 

Ungerechtigkeit wahrgenommen hat, hat er den Mund aufgemacht, egal, ob das ein gutes Feedback 

einbrachte oder nicht. Wenn er eine Not wahrgenommen hat, hat er gehandelt, egal ob er das hätte 

tun müssen, oder nicht, egal, ob ihn eine Vorschrift oder Regelung davon befreit hätte. Ja, so braucht 

es heute die Orientierung und Rückbesinnung auf ihn. 

Denn er ist für viele, die auch leiden, an Unterdrückung, ungerechter Behandlung durch Einzelne 

oder ein System, an Krankheit zur Identifikationsfigur geworden.  Auch mir selbst in Situationen, in 



denen ich nichts mehr sagen kann, weil sie einfach sprachlos machen  und verstummen lassen, weil 

sie einfach unerklärbar ist, ist er mir zum Halt, zum Pfosten, an dem ich mich festhalten kann 

geworden. ER ist immer da. Zu ihm kann ich kommen. Er selbst hat das Unaussprechliche und 

unbeschreibliche Leid ausgehalten und durchgetragen bis zum Tod – völlig unschuldig. So ist sein 

Kreuz, an dem er gestorben ist, unser Heil, unser Halt geworden. In seiner Person, in Jesus Christus, 

der am Kreuz gestorben ist, liegt unser Heil.  

Dieser Glaube, dass er wahrhaft da ist, hilft mir als Amtsträger in diesen schweren Tagen unserer 

Kirche , den dunklen Schatten der Verfehlungen und der Unaufrichtigkeit der über ihr liegt, 

auszuhalten, mit ihm am Kreuz. Ich kann und will ihn nicht auflösen und wegdiskutieren, diesen 

dunklen Schatten.  Ich glaube, wir können nur aus ihm herauskommen, indem wir ihm uns voll und 

ganz stellen und uns neu verankern in ihm, Jesus Christus.  

Und nur er als Identifikationsfigur gibt mir den Mut zur nötigen Wahrheit und Wahrhaftigkeit, denn 

er ist Weg, Wahrheit und Leben.  

 So bleibt mir, wenn wir jetzt das Kreuz enthüllen, um es zu verehren, um alles, vor es zu bringen, was 

in dieser Welt und Kirche im Argen liegt, immer wieder zu beten: Seht das Kreuz, an dem der Herr 

gehangen, das Heil der Welt. Amen. 


