
Predigt zum Karfreitag 2020 

Dieses Jahr ganz besonders still, stellt sich dennoch die Frage: Ist der Karfreitag ein 

Trauertag oder ein „Guter Freitag“ eines Martin Luther? Nun: Am Karfreitag hat sich Gott 

mit den Menschen versöhnt – durch das Opfer Jesu.  

Der Karfreitag ist schon immer ein stiller Feiertag gewesen, nicht der einzelne Mensch, 

sondern das Leiden und Sterben Jesus soll an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. Jedes 

Jahr neu gibt es Diskussionen über die besondere Feiertagsruhe dieses Tages. Warum 

man in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag nicht Tanzen gehen soll oder 

warum am Karfreitag keine Sportveranstaltungen stattfinden sollen, ist dieses Jahr 

sicher keine besonders herausfordernde Fragestellung. Leider. 

 

Aber es lohnt sich doch immer wieder, über die besondere Bedeutung des Karfreitags 

nachzudenken. Schon der Name: Karfreitag. Das althochdeutsche Wort „Kara“ heißt so 

viel wie „Klage, Kummer, Trauer“. Der Karfreitag ist also ein Trauertag – deshalb auch 

die besondere Feiertagsruhe in aller gebotenen Trauer und Besinnung. 

Aber gemeinsam zu trauern ist uns Menschen oft nicht nachvollziehbar. Menschen 

feiern zusammen oder sind gemeinsam wütend, doch gemeinsam zu trauern ist auf 

recht wenig begrenzt, zur Zeit vielleicht auf die Opfer des Corona-Virus. 

Damit ist der Karfreitag als Trauertag eine Herausforderung. 

 

Martin Luther sprach vom Karfreitag als „Gutem Freitag“, denn er nahm versehentlich 

die Vorsilbe „Kar“ vom lateinischen „carus“, was so viel bedeutet wie „lieb, gut oder 

teuer“. Doch was soll daran gut sein, was soll daran lieb sein, was soll da teuer sein? 

 Nun: An diesem Freitag hat Jesus die Menschen zum teuren Preis seines Lebens aus 

dem Tod freigekauft, weil er in seiner Liebe all unsere Schuld auf sich genommen hat 

und so unser Leben auf ein gutes Ziel hin ausrichtet. Sein Tod bedeutet Sühne und 

Versöhnung für uns. 

Der Gedanke, dass der Karfreitag ein „Guter Freitag“ ist, weil Gott sich durch das 

Sühneopfer Jesu mit den Menschen versöhnt hat, hat im Apostel Paulus einen 

gewichtigen Fürsprecher (2.Kor 5,19-21):  

 



Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre 

Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind 

wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an 

Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde 

wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die 

vor Gott gilt.  

 

Die zentrale Botschaft: „Lasst euch versöhnen mit Gott.“ Denn er handelt da an uns und 

für uns. 

Im Johannesevangelium (Joh 19,11) sagt Jesus zu Pilatus: „Du hättest keine Macht über 

mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre.“ Gott handelt am Karfreitag und er 

hätte den Tod Jesu auch verhindern können. Aber warum nicht? 

  

Auf diese Frage gibt es viele Antwortversuche und es bleibt das Geheimnis des 

Karfreitags: Die Liebe Gottes zu seine Geschöpfen, auch zu den Menschen, die Jesus 

den Weg ans Kreuz und in den Tod gehen ließ, diese Liebe hat damals schon den 

Ausschlag gegeben und hinterlässt noch immer ihre Spuren. Natürlich ist der Tod damit 

nicht aus der Welt, doch kann er gegen die Macht einer solchen umfassenden Liebe 

nichts ausrichten. 

  

Schwer zu begreifen! Zumindest nach unserem menschlichen Verstand. Aber wenn wir 

nicht darauf vertrauen können oder wollen, dass wir es als Menschen wirklich wert sind, 

von Gott so geliebt zu werden, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingibt, dann 

werden wir seine Liebe in unserem Leben kaum spüren können. Deshalb sollten wir 

dankbar annemen, dass uns etwas so Wunderbares widerfahren ist. So wunderbar, 

dass der Karfreitag für uns Menschen doch ein „guter Freitag“ ist. 

Denn an ihm wird deutlich, wie sehr uns Gott liebt und wie weit er selbst dafür geht. 

Natürlich dürfen und müssen wir an diesem Tag auch trauern, dass Jesus solche 

Schmerzen bis hin zum Tod auf sich genommen hat, um uns Gottes Liebe zu zeigen. 

Aber dieser Grund dazu macht’s aus und erst recht für uns besonders wertvoll: wir sind 

nach wie vor Gottes geliebte Geschöpfe. Auch – wie heute – in aller Stille……Amen. 


