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       Liebe Gemeindeglieder zu Hause, der Karfreitag  

       gilt als der „höchste evangelische Feiertag“. Aber  

       schon der Name „Feiertag“ macht vielen Mühe, „Ge-

denktag“ ist vielleicht eher passend. Wir erinnern uns daran, wozu Jesus bereit war, um uns den 

Frieden mit Gott zu schenken. Und wir denken an seinen Weg, der das Osterfest möglich gemacht 

hat. Auf diesen Weg nimmt uns Birgit Zorn mit, für deren Predigt ich herzlich danke. 

Wegen der extrem hohen Infektionszahlen im Landkreis Schwäbisch Hall müssen wir leider wäh-

rend der ganzen Ostertage auf öffentliche Gottesdienste verzichten. Trotz allem wünsche ich 

Ihnen gesegnete Ostertage und bitte Sie zugleich um besondere Fürbitte für alle Erkrankten und 

diejenigen, die sie pflegen und versorgen. Ihr Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Predigt am Karfreitag 2021 zu Markus 15, 34 

von Kirchengemeinderätin Birgit Zorn 

 
Lesung aus dem Markusevangelium Kap. 15: 

Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. 21Und zwangen einen, der vorüberging, mit 

Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er 

ihm das Kreuz trage. 22Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: 

Schädelstätte. … 25Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten … 

33Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 

34Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 35Und einige, die dabeistanden, als sie das 

hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. 36Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, 

steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst sehen, ob Elia komme und 

ihn herabnehme! 37Aber Jesus schrie laut und verschied. 

38Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. 39Der Hauptmann 

aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser 

Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 

 

In Thailand gibt es ein Lichterfest. Es heißt Loi Krathong. Bei diesem Fest, das üblicherweise an 

einem Vollmond-Tag im November gefeiert wird, werden aus Bananenblättern, Blumen und 

Kerzen kleine Flöße gebastelt. Wenn es dann dunkel wird, werden diese kleinen Flöße zu Wasser 
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gelassen und mit ihnen schwimmen Ärger, Ängste und alle Verunreinigungen der Seele davon. 

Was für ein schöner Anblick, wenn der ganze Fluss von diesen vielen Kerzen erleuchtet wird. Da 

wird dem Betrachter ganz warm ums Herz und bestimmt fühlt sich der eine oder andere an diesem 

Abend ein kleines bisschen leichter und beseelter. 

 

Wir Christen feiern heute Karfreitag, wahrlich ein Kontrastprogramm zum Lichterfest. Es fällt 

mir schon schwer, die Worte Karfreitag und Feiertag in einem Atemzug zu nennen. Wenn ich an 

Karfreitag denke, fallen mir nicht Blumen und Kerzen ein, sondern Dornenkorne und die Worte 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlasssen?“ Am Karfreitag fühle ich mich nicht 

leichter und beseelter, sondern eher niedergeschlagen und traurig. 

 

Kein Wunder, dass viele Menschen sagen: „Auf diesen Tag habe ich keine Lust. Das Leben ist 

gerade schwer genug, da muss ich mir die Stimmung nicht noch mehr vermiesen lassen durch 

noch mehr Leid - nein danke.“ 

 

Der Karfreitag fällt jedes Jahr auf einen anderen Tag im Kalender. Aber es gibt den Karfreitag 

im Leben von jedem Einzelnen von uns, und zwar ob wir wollen oder nicht. Der Karfreitag hat 

viele Gesichter und viele Geschichten. Es ist der Tag, an dem in meinem Leben die Lichter 

ausgehen, an dem es dunkel wird um mich herum; es sind die Tage, in denen ich die Nägel des 

Leidens schmerzhaft zu spüren bekomme: 

- Da ist der Tod eines lieben Menschen, den ich einfach nicht begreifen kann. 

- Da ist die Mitteilung meines Partners: „Sorry, aber ich habe mich in jemand anderes 

verliebt.“ 

- Da ist der plötzliche Schlaganfall, der mich aus meinem Alltag reißt und nichts ist mehr 

so, wie es vorher einmal war. 

- Da ist die überraschende Kündigung meines Arbeitgebers und auf einmal stehe ich vor 

dem Nichts. 

- Da ist die tiefe Einsamkeit an einem langen Sonntagnachmittag. 

- Da ist der Traum, der wie eine Seifenblase platzt. 

 

So viele Karfreitage in unserem Leben - wie soll man das aushalten? Man mag von 

Karfreitagsfinsternis sprechen, wir mögen Gottverlassenheit spüren, aber da ist einer, der mit uns 

alle Schmerzen und alle Angst teilt, denn er hat alles am eigenen Leib erfahren. Er weiß, wie es 
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in uns aussieht und wie wir uns oft fühlen. Er kommt selbst in unsere Karfreitage mit hinein – 

und zwar nicht nur heute am 2. April, sondern an 365 Tagen im Jahr. Da nimmt einer Leiden, Tod 

und Kreuz auf sich, um uns nahe zu sein – das ist Liebe! 

 

Und da ist noch etwas, das ich heute spüre: Es ist der Hauch von Auferstehung. Noch trennen uns 

zwei Tage und zwei Nächte von der österlichen Freude; es sind zwei Tage und zwei Nächte bis 

zum Ausruf: „Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“; es sind zwei Tage und zwei 

Nächte bis zum befreienden Osterlachen. 

 

Aber ich kann den Karfreitag nicht ohne die Auferstehung denken. Ich kann das Leid, das Kreuz, 

den Tod nicht ohne Liebe und neues Leben denken. Ich kann mein Scheitern, die Scherben meines 

Lebens nicht ohne Gott denken, der aus diesen Scherben ein einzigartiges Mosaik gestaltet. 

 

Vor ein paar Tagen las ich das Gedicht „Auferstehung“ von Marie Luise Kaschnitz: 

 

Manchmal stehen wir auf. 

Stehen wir zur Auferstehung auf – Mitten am Tage. 

Mit unserem lebendigen Haar. 

Mit unserer atmenden Haut. 

 

Nur das Gewohnte ist um uns. 

Keine Fata Morgana von Palmen, 

mit weidenden Löwen 

und sanften Wölfen. 

 

Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. 

Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 

 

Und dennoch leicht. 

Und dennoch unverwundbar. 

Geordnet in geheimnisvolle Ordnung, 

vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 

 

Marie Luise Kaschnitz spricht von Auferstehung mitten am Tag in gewohnter Umgebung, sogar 

der Wecker tickt wie immer. Wir sind von Dunkelheit, Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit 
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umgeben, aber auch in diesen Situationen gibt es diese kleinen Auferstehungen, mitten am Tag. 

Wir fühlen uns wieder leicht und unverwundbar, geordnet in geheimnisvoller Ordnung und einem 

Haus aus Licht. 

 

Brauchen wir den Karfreitag vielleicht als ein Atemholen zur Freude? Der Theologe Karl 

Rahner hat es so formuliert: „Osterfreude leuchtet nur dem, der die Finsternis von Karfreitag 

angenommen und willig ausgelitten hat. Wir haben so wenig Osterfreude, weil wir uns vor der 

Karfreitagsfinsternis fürchten und sie nicht annehmen wollen.“ 

 

Loi Krathong – ein schönes Lichterfest – eine große Touristenattraktion. Ich aber möchte meine 

Ängste und Sorgen nicht auf Bananenblättern davonschwimmen lassen. Ich will jede 

Herausforderung und jedes Scheitern durchleben, durchstehen, überstehen. Nicht allein, sondern 

zusammen mit Jesus Christus, der dem Schmerz und der Angst nicht ausgewichen ist. 

 

Ich brauche das pralle Leben, die Zumutung, 

die Wut und die Gebrochenheit und am 

Ende ein Haus aus Licht. Deshalb feiere ich 

heute Karfreitag mit Tiefgang und Weitsicht. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus, unserem Herrn – Amen 

 

 

 

 

 

 

Bild vom Osterweg in Untermünkheim 

Station 9 – „für uns gestorben“ 

 

 


