
Vom Sterben Gottes am Karfreitag   aus: Biesinger, Albert Was feiern wir an Ostern 

 
Warum gibt es eigentlich den Karfreitag? Wenn Jesus Gott ist, warum muss er dann sterben? 
Warum waren die Menschen so böse, dass sie ihn ans Kreuz gehängt haben? Weshalb hat 
Gott Vater seinem Sohn·Jesus am Kreuz nicht geholfen?  
 
Das wissen wir dazu  
Das Wort Kar-Freitag geht auf den Begriff kara = Sorge, Kummer zurück. Trauer zu durch-
leben und auch zu erleben gehört zu den Ritualen der Kirche im laufe des Kirchenjahres.  

Der Karfreitag ist der Todestag Jesu, der aus der göttlichen Welt als der Sohn Gottes in diese 
unsere Welt gekommen ist und das Leben eines Menschen durchlebte und damit auch den 
Tod erfahren musste. Seine von Gott angenommene Aufgabe war und ist durch alle Zeit eine 
Einzige aus der göttlichen Welt in diese materielle Welt voller Leid und Tod zu kommen. Die 
Botschaft zu verkünden, dass wir Menschen alle zum Be-Reich Gottes gehören und dies bis 
in den Tod zu bestätigen 

Indem Jesus als der Sohn Gottes durch den Tod der Menschen hindurchgeht und ihn auch 
sehr schmerzlich am Kreuz erleidet, öffnet sich der Himmel für alle Menschen und damit 
auch für uns. Wir werden mit hineingenommen in die Dynamik der Rettung aus dem Tod, die 
Gott am Ostermorgen Jesus und der Menschheit geschenkt hat. Gott hat seinen Sohn nicht 
im Todgelassen, sondern er hat ihn auferweckt aus dem Tod. 

Christen in aller Welt beten am Karfreitag mit Jesu zu Gott. Versuchen sich einzufühlen in 
seine Schmerzen, sein Leid und sein schmerzliches Sterben. 

In manchen Regionen gibt es große Karfreitagsprozessionen - so etwa in Spanien und Italien, 
auch in Jerusalem selbst, in denen das Geschehen am Todestag Jesu in der Altstadt von 
Jerusalem nachvollzogen wird, um es besser verstehen zu können. 

Jesus hat mit seinem Tod uns Menschen das Tor des Himmels geöffnet und nimmt uns am 
Tag unseres eigenen Sterbens an die Hand und führt uns hinüber in die göttliche Welt. Die 
Erlösung aus dem Tod ist nicht möglich, ohne dass Jesus als der Sohn Gottes selbst stirbt. 
Christen feiern deswegen in der Heiligen Woche von· Palmsonntag bis Ostern auch ihre 
eigene Erlösung. Indem Jesus uns verkündet. dass wir zum Be-Reich Gottes gehören, tilgt er 
alle Verfehlungen der Welt, auch unsere Schuld. Kein Mensch kann leben, ohne in 
irgendeiner Weise schuldig zu werden. Die Frage, was geschieht mit der angehäuften Schuld, 
beantwortet sich am Karfreitag: Indem er das schwere Kreuz trägt, trägt er auch die Sünden 
dieser Welt gestern, heute und morgen. Ob Gott die Menschheit auch ohne den Tod Jesu am 
Kreuz hätte erlösen können, darüber müssen wir nicht spekulieren. Und wie hätte Gott seine 
Liebe uns Menschen gegenüber besser zeigen können, als mit der Hingabe seines eigenen 
Sohnes?  
Er hat die Menschheit auf diesem Wege erlöst.  

Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann schreibt in einem Vortrag 2006: «Karfreitag 
steht gewiss im Zentrum dieser Welt, aber der Ostermorgen ist der Sonnenaufgang der 
neuen Welt Gottes. Ich liebe die orthodoxe Osterliturgie: Jetzt ist alles vom Licht erfüllt der 



Himmel und die Erde und das Reich der Toten. Die ganze Schöpfung jubelt in der 
Auferstehung Christi.»  

Die Geschichte Jesu ist eine Leidensgeschichte. Diese aber wegzuradieren, würde das 
Christentum gar nicht mehr verstehbar machen. Es ist auch umgekehrt eine Leidenschaft 
Gottes, wenn er sich mit den Menschen so solidarisiert, dass er durch das Leid der Welt 
hindurchgeht.  Jesu Leib wird gefoltert, zerstört. Jesu Weg ist ein Weg i der Erniedrigung: :  

«Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich 
und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er 
erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.» Philipper 2,6-8 ;  

Gott selbst schafft in seinem Sohn Gemeinschaft mit denen, die erniedrigt und entäußert 
werden, die sterben müssen. Das Kreuz Jesu ist Zeichen des Todes, aber ein Zeichen, das 
gleichzeitig signalisiert: Der Tod ist nicht das letzte Wort. Aus den «Kreuzen», die wir tragen 
müssen, strahlt bereits etwas von deren Überwindung heraus, wenn wir auf Gott vertrauen. 

 

Das hat mit uns zu tun  
Wer den Karfreitag mitfeiert, denkt dabei auch an die eigene Sterblichkeit und den künftigen 
Tod, der auf alle Menschen zukommt. Nichts ist so sicher, als dass wir sterben müssen. Wir 
wissen nicht wann und wo. Aber es ist naiv, den eigenen Tod zu verdrängen. Und dennoch 
können wir nicht jeden Tag daran denken und müssen dies auch nicht. Umso mehr ist es im 
Kreislauf des Kirchenjahres eine große Chance, sich in der Feier des Karfreitags mit der 
eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen und dem, was uns über den Tod hinaus an 
Sehnsucht gegeben ist.  

Das sollen Kinder verstehen  
Für Kinder ist es je nach Alter oft sehr schockierend, die Kreuzesfigur anzuschauen und sie zu 
verstehen. Manche Kinder reagieren mit großem Schmerz und Unverständnis darauf, dass 
Menschen anderen Menschen so etwas antun können. Und dennoch: Es ist die Realität 
genau dieser Welt, in der ihr Kind und ihre Kinder leben müssen. Täglich wird in den 
Fernsehnachrichten über Kriegshandlungen berichtet, blutüberströmte Menschen und 
weinende Kinder sind zu sehen. Auch von daher gesehen ist es eine falsch verstandene 
Sensibilität, den Kindern die Auseinandersetzung mit dem Bösen in dieser Welt immer nur 
ersparen zu wollen. Besser ist es, mit ihnen darüber zu sprechen und im Wohnzimmer nicht 
gerade ein Kreuz aufzuhängen, auf dem eine bluttriefende Jesusfigur angenagelt ist. Ein 
Kreuz ohne Körper ist für viele Kinder als Symbol erst einmal leichter zu verstehen.  

Am Karfreitag soll den Kindern auf sensible Weise das tragische Ende von Jesu irdischem 
Leben vermittelt werden -jedoch mit dem Ausblick auf das neue Leben bei Gott und die froh 
machende Osterbotschaft, die auch uns gilt.  

Um den Menschen zu zeigen, dass Gott sie auch im Tod nicht allein lässt und er sie daraus 
errettet, ist Jesus als Sohn Gottes uns Menschen gleich geworden bis in den Tod. 


