
Predigt am Karfreitag, 15.4.2022 zum Lied „Herzliebster Jesu (EG 81), 

Pfarrer Tilman Grabinski, Friedenskirche Kaiserslautern – es gilt das 

gesprochene Wort 

 
1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil 
hat gesprochen? Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? 
2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen und 
verhöhnet, du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket. 
3. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich 
geschlagen; ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. 
 
Was singen und glauben wir da eigentlich? 
Dass einer vor 2000 Jahren in schlimmster Weise hingerichtet worden ist – und 
ich und Sie – wir sollen daran schuld sein? Wir sollen uns daraus ein Gewissen 
machen? Alles spricht dafür, dass Jesus diesem Tod hätte ausweichen können. 
Er hat es nicht getan. Er hat diesen Tod freiwillig auf sich genommen. Da soll 
ich mich jetzt schuldig fühlen?  
Zweifellos ist Karfreitag nicht nur der dunkelste, sondern auch der 
unverständlichste Feiertag des Christentums. 
Nun handelt es sich hier nicht um irgendeine Nebensächlichkeit. So schreibt 
beispielsweise der Apostel Paulus in einem seiner Briefe: „Ich habe keine 
andere Botschaft für euch als dieses Wort vom Kreuz. Und ich weiß, dass dieses 
Wort einfach ärgerlich ist. Es ist weder denkerisch besonders einleuchtend 
noch passt es zu dem Bild, das wir im Allgemeinen von Gott haben.“ (vgl. 1. 
Korinther 1, 18-25; 2,2). 
Aber ist das Wort vom Kreuz wirklich der Mittelpunkt? Ist es nicht viel eher die 
Liebe? 
Ich sage es mal ein bisschen platt: Wenn wirklich die Liebe im Mittelpunkt des 
christlichen Glaubens stünde, dann wäre das zentrale Symbol der Christenheit 
ein Herz. Ich denke, über das Herz würden wir uns alle ziemlich schnell einig 
werden: Gott liebt dich. Liebe deinen Nächsten. Liebe Gott. Das klingt gut, das 
ist positiv. Da können wir alle recht schnell eine Beziehung zu uns herstellen. 
Aber dieses Kreuz? 
Dass wir uns nicht falsch verstehen: Die Liebe spielt im Christentum eine sehr 
wichtige Rolle. Sie ist die wesentliche Lebensäußerung des christlichen 
Glaubens. Aber vor der Liebe kommt das Vertrauen. Vor der Liebe kommt das 
Geliebt werden. So wichtig das Herz als Symbol der menschlichen Liebe ist, das 
Kreuz kommt zuerst. Denn das Kreuz verweist nicht auf das, was ich zu tun 
habe, sondern auf das, was für mich getan wurde. 
Aber damit sind wir natürlich wieder bei der Ausgangsfrage angelangt. Was 
heißt das denn: „Das hat Gott für mich getan“? Was bedeutet das: „Christus ist 

für mich gestorben“?  
Dazu möchte ich drei Antworten geben.  
1. Die erste Antwort, ist die, dass es unsere Gestalt und unser Leiden ist, was 
Jesus dort auf sich genommen hat. Das Kreuz zeigt mir sozusagen die 
ungeschminkte Gestalt meines Menschseins.  
Kennen Sie das Kinderbuch „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende? In 
diesem Buch muss der Held irgendwann einmal durch ein Tor gehen, das 
sogenannte Zauber-Spiegel-Tor. Dieser Zauberspiegel tut im Grunde nur eines: 
Er zeigt den Menschen, die ihn passieren wollen, ihre ungeschminkte Gestalt, 
ihr wahres Wesen, ihre nackte Wahrheit. Und scheinbar ist diese Erfahrung so 
bitter, dass die allerwenigsten durch dieses Tor hindurchkommen. Die 
allerwenigsten Menschen können ihrer eigenen Wahrheit ins Auge blicken. Die 
allerwenigsten Menschen ertragen es, sich selbst ungeschminkt zu sehen. 
Am Kreuz Jesu erkennen wir die ganze Wahrheit über uns Menschen: 
Letztendlich sind wir geschlagene, missbrauchte, todverfallene Kreaturen. Die 
letzten Worte, die uns von Martin Luther überliefert sind, wenige Tage vor 
seinem Tode, lauten: „Wir sind Bettler, das ist wahr.“  
Was nützt das Selbstbewusstsein und äußerlicher Erfolg und schöne Kleider 
und Doktortitel – wenn das alles nur Wege sind, vor selbst uns selbst 
davonzulaufen, wenn das alles nur äußere Schminke ist und dahinter verbirgt 
sich ein nacktes, tief verletzbares, zitterndes Wesen. 
Wir sind nicht so erfolgreich, so schön und so gut, wie wir das gerne glauben 
würden. Wir rackern uns ab, um vor anderen und vor uns selbst dieses Bild 
aufrechtzuerhalten, aber irgendwann einmal wird diese ganze Fassade 
zusammenbrechen. Und ich glaube, dass der Glaube an Jesus uns hilft, unserer 
eigenen Wahrheit standzuhalten, ohne dabei in Verzweiflung zu verfallen. Der 
Glaube an Jesus sagt: Gott kennt meine wahre Gestalt. Und er liebt mich 
trotzdem. Er ist selbst zu einem solchen zitternden Wesen geworden und ist 
mir gerade dort, wo ich mich selbst überhaupt nicht annehmen kann, am 
nächsten: in meinen Abgründen, in meinem Scheitern, sogar im Sterben. 
2. Meine zweite Antwort ist noch bitterer. Mit der Gestalt des Opfers könnten 
wir uns vielleicht noch identifizieren. Wir sehen uns durchaus gerne auch mal 
als Opfer. Wir sind aber nicht nur Opfer, sondern Täter. Das Kreuz offenbart die 
zerstörerischen Fähigkeiten, die in mir verborgen liegen. Das Christus stirbt, ist 
kein Zufall. Die Bibel sagt: Das musste so sein. Das ist der zwangsläufige Weg 
des Guten in dieser Welt. Das, was wir hier an Karfreitag sehen, ist das, was 
zwangsläufig geschieht, wenn das Gute auf uns trifft. Wenn das wirklich Gute 
und ich aufeinandertreffen, bleibt das Gute auf der Strecke.  
Eine bittere Wahrheit, die uns da an Karfreitag vor Augen geführt wird. Wir 
sind nicht nur Opfer, sondern Täter. 
Manchmal heißt das, dass wir Böses tun. Viel öfter aber bedeutet es, das Gute 



zu unterlassen. Und das Gute zu unterlassen, reicht schon, um das Leiden in 
dieser Welt zu vervielfachen, ja, um Menschen dem sicheren Tod preiszugeben. 
Wir tun vielleicht nichts Böses. Wir schauen nur auf unseren Weg, aber wehe 
denen, die uns im Weg stehen – und wäre es Gott selber. Und Gott lässt sich 
tatsächlich ans Kreuz schlagen. 
Jedes Kreuz erinnert mich ein Stück daran, wozu ich als Mensch im Letzten 
auch fähig bin. In unserem Herzen liegen Untiefen verborgen. Das ist es, was 
wir an Karfreitag anschaulich vor Augen geführt bekommen. 
3. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt. Das Kreuz zeigt uns nicht 
nur das Problem, sondern auch die Lösung. Wir Menschen versuchen das Böse 
nämlich zu bekämpfen, indem wir draufhauen, indem wir Armeen aufstellen, 
indem wir irgendwie aufrüsten: militärisch, moralisch oder sonst wie. Die Art, 
wie Gott an das Problem des Bösen in unserem Leben herangeht, aber ist das 
Kreuz. Und er möchte auch, dass wir auf diese Weise an das Problem 
herangehen. Das Böse kann nämlich nicht durch Böses überwunden werden. 
Das Böse wird überwunden durch Erdulden, Vergeben, Aushalten, Versöhnen. 
Mit einem Wort: durch Liebe. Da haben wir sie also doch: die Liebe. Aber eben 
nicht die Liebe, die durch ein großes Herz symbolisiert wird, sondern durch das 
Kreuz: die Liebe, die sich hingibt. Jesus hat sich definitiv für uns hingegeben!  
Zum Schluss: Es wäre ganz furchtbar sinnlos, wenn das Kreuz am Ende der 
Wege Gottes oder auch am Ende unserer menschlichen Wege stünde. Doch 
nach Karfreitag kommt ja Ostern! Es ist christliche Überzeugung, dass Gott sich 
am Ende durchsetzen wird: Sein ist „das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit“! Aber der Punkt ist der: Es gibt keine Osterbotschaft 
ohne Karfreitag. Es gibt keinen Sieg Gottes über das Böse ohne vorheriges 
Scheitern, ohne Hingabe, ohne Schmerz. Der Weg Gottes ist nicht der der 
Gewalt, sondern der der Liebe und des Opfers. Und tatsächlich: der Weg des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe endet scheinbar immer wieder völlig 
sinnlos, von anderen Mächten zerstörerisch überrollt. Und doch konnte er bis 
heute nicht ausgelöscht werden, sondern hat sich immer wieder neu 
durchgesetzt und es gibt keine größere Hoffnung für diese Weltgeschichte, als 
dass das so bleibt. 
 


