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Sehr optimistische Worte des Apostels Paulus. Und das heute an Karfreitag. Da erwartet man 
eher was anderes, etwas Bedrückendes: Kreuzigung, Folterknechte, spottende Gegner Jesu - 
das ist das eigentliche Szenario von Karfreitag, und da begegnet uns die dunkle Seite des 
Menschen. Da möchte man sich am liebsten dafür entschuldigen, dass man überhaupt Mensch 
ist.  
Karfreitag kann der Tag sein, um den Menschen zu zeigen, wie schlecht sie doch alle sind. 
In diesen Worten von Paulus klingt das alles aber ganz anders. All diese schlimmen 
Geschichten, all diese bösen Menschen, all diese unverbesserlichen Sünder – das scheint 
irgendwie überwunden, fast schon wie Schnee von gestern. 
Natürlich nur fast. Das Vergangene schwingt natürlich noch mit. Aber der Apostel Paulus will 
sich hier nicht über die Schuld der Menschen auslassen, sondern über die Chance, die sie 
erhalten. Er schimpft nicht, klagt nicht, sondern er richtet den Blick nach vorne. Er ist geprägt 
von einem neuen Geist, vom Geist der Auferstehung. Dahinter kann er nicht mehr zurück. 
Paulus ist einer, der von Ostern her lebt. Das Leben mit dem Auferstandenen gibt ihm Kraft. 
Der dunkle Karfreitag ist völlig umhüllt vom Licht der Auferstehung. 
Und damit kann Paulus die Herzen der Menschen berühren  und sie bitten: Lasst euch 
versöhnen, Gott hat das Tor der Versöhnung weit aufgemacht, ein anderes Leben ist möglich. 
 
Gott will die Menschen nicht klein machen wegen ihrer Fehler. Er will sie nach Hause holen, er 
will ihnen zeigen, was sie ihm wert sind und welche guten Möglichkeiten eben auch in ihnen 
stecken als Gotteskinder – und allein das ist der Grund, warum Jesus alles gegeben hat für die 
Menschen, die ihm so liebenswert sind. 
Ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen. Viele Menschen haben der Kirche den Rücken 
gekehrt, weil sie es nicht ertragen, immer nur auf ihr Sündersein festgenagelt zu werden. 
Natürlich ist es Aufgabe der Kirche, Schuld beim Namen zu nennen und nicht zu vertuschen. 
Und nicht nur die Schuld der kleinen Leute, die unter den Kanzeln sitzen, sondern auch die 
Schuld der Mächtigen, selbst wenn es der Kirche schadet, das anzusprechen. Sie muss es tun. 
Aber sie darf da nicht stehen bleiben. Die Kirche muss dann auch Wege zeigen, wie Menschen 
neue Wege gehen können und dass sie das Potential dazu haben.  
Auch Jesus selbst hatte nicht das Ziel, überall die Sünde zu entlarven und Menschen 
anzuklagen, sondern den Menschen Mut zu machen. Seine Botschaft war:   
Wir Menschen haben Grenzen, und in diesen Grenzen machen wir auch große Fehler. Aber 
trotzdem sind wir von Gott berufen als seine Kinder in seinem Reich zu leben, mit ihm 
gemeinsam die Welt zu gestalten. Wir sind berufen, das Leben zu lieben und dem Leben zu 
dienen. Und dazu befähigt uns seine Liebe und seine Hilfe. 
In Christus sind wir eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues  ist geworden.  
Der Blick ist nach vorne gerichtet, voller Hoffnung. Und das müssen wir Christen alle erst 
irgendwann lernen.  
Wenn wir Christen ein Leben lang daran festhalten, dass wir alle nichts taugen, dann leben wir 
ein Leben ohne Hoffnung. Und Gott will genau das Gegenteil. Er will, dass wir voller Hoffnung 
leben. Und in diese Hoffnung bezieht er uns alle mit ein – jeder Mensch ist ein 
Hoffnungsträger. Ganz ausdrücklich schaut Jesus jeden Menschen mit Hoffnung an. In jedem 
steckt der Same des Gottesreiches. Jesus will ihn zum Leben erwecken. Sein Todeskampf auf 
Golgatha war doch nicht dazu da, für alle Zeiten ein vernichtendes Urteil über die Menschen 
zu sprechen. Sondern er ringt um die Menschen, auch am Kreuz, er will ihnen seine Liebe 



zeigen, auch am Kreuz, er will ihnen seine Hoffnung zeigen, auch am Kreuz: Seine Hoffnung, 
dass etwas Neues in ihnen beginnen kann.  
Vielleicht kann uns das auch Mut machen in diesen Corona-Zeiten. Am Anfang gab es zwar die 
Hamsterkäufe und man hat erlebt, wie manche Menschen nur an sich selbst denken. Aber 
dann hat die Krise ganz andere Seiten der Menschen zum Vorschein gebracht. Die Bereitschaft, 
für die Gesundheit ihrer Mitmenschen auf viele Freiheiten zu verzichten. Die Bereitschaft einer 
ganzen Gesellschaft, die Gesundheit der besonders Gefährdeten über den wirtschaftlichen 
Erfolg zu stellen. Die Bereitschaft vieler Menschen in Pflegeberufen, für ihre Mitmenschen alle 
Kräfte zu mobilisieren.  
Ich könnte diese Liste noch fortsetzen. Wir erleben im Moment, ausgelöst durch diese Krise, 
erstaunlich viel Menschlichkeit und gegenseitige Hilfe und Solidarität. Und aus so manchen 
politischen Kommentaren kann man heraushören, dass ein längst nötiges Umdenken im Gang 
ist. Man merkt: Da steckt ein Potential in uns. Und das ist es, was Gott in uns sieht, wofür er 
uns liebt und auch bereit ist, uns unsere Schuld und Fehler zu vergeben. Gott möchte an uns 
glauben, möchte das Alte hinter sich lassen, möchte Neues in uns wachsen sehen und uns 
dabei auch zur Seite stehen.  
Weil das so ist und weil Jesus diese Hoffnung Gottes für uns teilt, deshalb stirbt er am Kreuz in 
der Überzeugung, dass das  helfen kann, die Trennung zwischen Gott und Mensch zu 
überwinden: Lasst euch versöhnen mit Gott! 
 
Gebet:  
 
Lieber Gott und Vater, 
oft schon hab ich an mir selbst gezweifelt. Ich bin mir bewusst, dass ich Fehler habe und Fehler 
mache. Manchmal spüre ich in mir eine unerträgliche Finsternis. Dann kann ich mich selbst 
nicht ausstehen, verurteile andere wegen Kleinigkeiten und sehe überall nur das Negative. 
Dann kommt die dunkle Seite meines Wesens zum Vorschein.  
Und ich weiß, dass ich Dinge tue, auf die ich nicht stolz sein kann. Ich hab niemanden 
umgebracht, ich zahle brav meine Steuern – aber ich lasse Menschen zu einem Niedrigstlohn 
für meinen Luxus arbeiten, ich beute deine Schöpfung aus und ich nehme in Kauf, dass Tiere 
für meine Bedürfnisse leiden. Da mache ich mich täglich schuldig und ich weiß, dass ich das nie 
mehr gutmachen kann. 
Und doch und gerade deshalb nimmt Jesus den Tod am Kreuz in Kauf um ein Zeichen zu 
setzen, dass Gott sich mit den Menschen versöhnen will. Ich bitte dich um Vergebung für 
meine Schuld. Ich bitte dich, dass du gnädig und geduldig mit mir bist und mir die Kraft gibst, 
mein Leben zu bedenken und zu verändern. 
Hilf mir, aus dem Alten zu lernen und neue Wege zu finden. Lass mich mit dir und mit meinen 
Mitgeschöpfen versöhnt sein und mich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. 
Ich bitte dich: Steh du deiner leidenden Schöpfung bei und gib uns die Kraft, aus dieser Krise 
neue Wege zu lernen. Sei bei uns in dieser schwierigen Zeit, steh den Opfern dieser Krise bei. 
Gib denen Kraft, die langsam an die Grenzen ihrer Kraft stoßen. Stärke in uns die 
Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit und lass unter uns die Hoffnung wachsen, dass wir 
auch andere Wege gehen können als die, mit der wir bisher deine Schöpfung so sehr belasten. 
Amen  ( Vater unser…) 
 


