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Predigt zum Karfreitag, 10. April 2020 
Pfarrer Bernhard Ritter, Stadtkirche Bietigheim 

 
Predigttext:  Lukas 23,32-48 
 
Jesu Kreuzigung und Tod 
Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei 
Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und 
als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, 
kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, 
einen zur Rechten und einen zur Linken. 
Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie 
wissen nicht, was sie tun! Und sie verteilten seine 
Kleider und warfen das Los darum. 
Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen 
spotteten und sprachen: Er hat andern geholfen; er 
helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte 
Gottes. 
Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu 
und brachten ihm Essig 
und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir 
selber! 
 
Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der 
Juden König. 
 
Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte 
ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir 
selbst und uns! 
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Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und 
sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in 
gleicher Verdammnis bist? 
Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was 
unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts 
Unrechtes getan. 
Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in 
dein Reich kommst! 
Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute 
wirst du mit mir im Paradies sein. 
Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam 
eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten 
Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der 
Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. 
Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in 
deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied 
er. 
Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er 
Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein 
Gerechter gewesen! 
Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, 
was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und 
kehrten wieder um. 

 
Liebe Gemeinde, 
der Altar ist verhüllt, die Kerzen sind aus, die 
Osterkerze ist weg. Es ist Karfreitag. 
Jesus stirbt.  
Es ist finster. 
Das Kreuz steht für seinen gewaltsamen Tod. 
Der verhüllte Altar steht für das Grab Jesu. 
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Karfreitag. 
Was bedeutet Karfreitag, was bedeutet das Kreuz für 
unseren Glauben? 
 
Das Kreuz ist anstößig, weil es Gott zeigt als einen, der 
nicht auf Erfolg, Macht und Schönheit setzt.  
 
Warum geht Gott diesen Weg? 
 
Ich glaube nicht, dass Gott das Kreuz brauchte, ich 
glaube auch nicht, dass Gott ein Opfer will oder 
braucht.  
Aber Gott hat sich für diesen Weg entschieden. 
Sperrig, schwer für uns. 
 
Das Kreuz ist zunächst ein Zeichen der Gewalt. 
Am Kreuz macht sich Gewalt fest.  
Und das geht uns an. 
Denn Gewalt ist eine Sache von Menschen. Es sind 
Menschen, die andere missbrauchen, die zur Gewalt 
greifen, um ihre Ziele durchzusetzen.  
Gewalt, Leiden, Tod, dafür steht das Kreuz. 
Auch und gerade in diesen Tagen. 
 
Ja, sehr ambivalent ist es, das Kreuzesgeschehen. Gott 
geht einen ganz anderen Weg als wir Menschen es 
erwarten. 
Jesus hat die Ziele und Vorstellungen von manchen 
durchkreuzt. Er hat sich nicht gescheut, in die 
Nachfolge Gottes zu rufen,  
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auf Unrecht hinzuweisen, sich für Frieden und 
Versöhnung einzusetzen, zwischen Menschen und 
zwischen Gott und Mensch. 
 
Daran scheiden sich die Geister. 
Jesus kreuzt die Wege der Menschen.  
Und sie reagieren ganz unterschiedlich. 
 
Da sind die Oberen, die Mächtigen. Sie spotten. Ja, die 
die nur auf Macht und Besitz aus sind, die können sich 
nicht vorstellen, dass einer auf seine Macht verzichtet.  
Dass einer sich auch um die bemüht, die am Rande 
sind, dass einer sich nicht zu schade ist, anderen die 
Füße zu waschen.  
Es ist eigenartig. 
Ausgerechnet der Verzicht auf Macht, führt dazu, dass 
die Mächtigen ihre Macht bedroht sehen. Jesus 
durchkreuzt ihre Wege, ihre Pläne, und darum muss er 
weg. 
 
Dann sind da die Soldaten. Der Krieg hat sie hart 
gemacht, abgestumpft gegen das Leiden.  
Jesus ist für sie nur ein weiterer Mensch, der scheitert, 
weil er zu naiv ist.  
Sie glauben nur noch an die eigene Kraft. „Hilf dir 
selber“, sagen sie. Und es fehlt nur noch der Zusatz, 
hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, sie erwarten keine 
Veränderung. Recht hat, wer die Macht hat.  
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Auch die mit Jesus gekreuzigt werden reagieren 
unterschiedlich. Der eine liegt auf der Linie der 
Soldaten.  
„Hilf dir selbst und uns.“  
Der andere geht in sich und bitte:  
„Gedenke an mich.“ 
Vertraut sich dem sterbenden ohnmächtigen Jesus an. 
Und hört den Zuspruch:  
„Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 
 

Wo stehen wir? 
Auf der Seite derer, die spotten, oder derer, die 
abgestumpft sind, oder derer, die in sich gehen, sich 
Jesus anvertrauen? 
 

Und ich frage mich heute: Wie ist das mit Karfreitag in 
diesen besonderen Zeiten?  
Wie ist das mit Solidarität? Wenn Menschen einsam 
werden? Hilf dir selbst? 
Wie ist das mit meinem Glauben? 
Wie kann er mir helfen? 
Gott, der am Kreuz stirbt?  
 

Ich glaube, dass in diesem Tod am Kreuz eine Kraft 
liegt, die wir nicht auf den ersten Blick sehen. Dieser 
Tod ist schrecklich. Stimmt. Da lässt sich nichts 
schönreden. 
 

Der Kreuzestod Jesu ist sperrig, schwer auszuhalten.  
Sehen wir genau hin. 
Gott verzichtet auf Gewalt, er geht selbst den Weg ans 
Kreuz.  
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In seinem Sohn Jesus nimmt er den Tod auf sich und 
in sich hinein. „Für uns“ geht er diesen Weg. Einen 
Weg der Liebe, ein Weg, die Welt zu erlösen.  
„Für uns“ heißt, dass nicht wir die Handelnden sind, 
sondern Gott selbst setzt in Kraft, was wir aus eigenem 
Willen und eigenen Kräften nicht schaffen. Wir 
Menschen, die wir Gott vergessen – immer wieder.  
Gott öffnet uns den Weg zu sich durch seine Liebe. So 
ist das Kreuz nicht nur Zeichen der Gewalt, sondern 
wird letztlich zu einem Zeichen von Gottes Liebe. 
 
Darin liegt seine Kraft. 
Eine Liebe, die auch im Leiden, die auch im Tod nicht 
ausweicht, sondern standhält. Die Menschen Mut 
macht und Hoffnung schenkt.  
 
Kein einfacher Gedanke, ich weiß.  
Aber gerade in diesen Tagen spüre ich viel von dieser 
Kraft des Kreuzes bei Menschen, die sich Gott 
anvertrauen. 
In aller Einsamkeit, in aller Verlassenheit. 
Ich spüre es bei Menschen, die in dieser Liebe Gottes 
Kraft finden, für andere da zu sein, solidarisch, 
empathisch. 
 
Das Kreuz als Zeichen dafür, dass nicht Gewalt, nicht 
Leid nicht Tod das letzte Wort haben. Wir glauben 
daran: Karfreitag und Ostern gehören zusammen.  
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Ich denke an Dietrich Bonhoeffer. 
Die Statue des Künstlers Alfred Hrdlicka steht vor 
unserer Stadtkirche. 
 
Vor fast genau 75 Jahren, am 9. April 1945 wurde er 
im KZ Flossenbürg erhängt.  
Auf seinem letzten Weg sagte er: 
"Das ist das Ende - für mich der Beginn des Lebens." 
 
Der Beginn des Lebens.  
Ja, hier ist nicht das Ende, sondern der Anfang von 
etwas Neuem. In diesem Vertrauen sagt Jesus und 
vielleicht sprechen wir es mit ihm:  
„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“ 
Amen. 


