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Sabine Löw, Pfarrerin an der Pauluskirche Stuttgart

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

Karfreitag 

Dieser Tag ist schwarz. 

Diesen Tag muss man aushalten.

Kennen Sie das auch von Beerdigungen?

Auch wenn man gar nicht so eng verwandt oder befreundet war, fließen 
einem die Tränen.

Beerdigungen sind die Erlaubnis, mal öffentlich weinen zu dürfen. 

Karfreitag ist der öffentliche Tag, an dem man öffentlich weinen darf. 

Ostern – das ist übermorgen. 

Auferstehung und Jubel – das ist übermorgen. 

Heute – gilt es auszuhalten. Was? Den Tod! 

Eigentlich hat der Architekt Heinz Rall, hier für unsere Pauluskirche ein 
großes schlichtes  - leeres Holzkreuz vorgesehen. Als Zeichen der 
Auferstehung. 

Heute hängt hier der kostbare Kruzifixus, der nach dem Krieg in der 
Notkirche am Leipziger Platz  war. 

Das Kruzifix - Zeichen für Leiden und Sterben. 

Dieser Kruzifxus, dieser gekreuzigte Jesus hier ist brutal anzuschauen.

Dieser schreckliche Anblick von diesem gekreuzigten Menschen, diesem 
Mann, zeigt pures Leid. Was für ein Mensch! 

Jesus ist hier gestorben  mit dem Schrei: Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen.



Gottverlassen. So  fühlen auch Sie sich jetzt vielleicht heute in dieser 
Corona-Zeit. 

 Keine Kontakte sind Dir möglich. Keine Besuche.

 Vielleicht sind Sie erkrankt oder jemand Ihrer Lieben. 

 Vielleicht hast Du Angst, jemanden anzustecken, ohne das selbst zu 
wissen. Ist das Virus in Dir? 

 Vielleicht steht Ihre wirtschaftliche Existenz gerade auf dem Spiel und 
Sie wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. 

 Vielleicht musst Du gerade unerträgliche Enge in Deiner 
Herkunftsfamilie aushalten.

 Und es triggert, triggert und triggert…..

Karfreitag ist die große Einladung, Deinen Schmerz zu fühlen. 

Lass hoch und zu, was Dich traurig macht. 

Lass Deine Tränen fließen. 

Lassen Sie die Trauer zu – heute. 

Auch Jesus hat sich gottverlassen gefühlt. Auch Gott kennt den Tod. 

Im vorgesehenen Bibeltext für heute schreibt unser Namenspatron der 
Kirche, Paulus, an die Korinter. Ich lese aus 2. Kor 5, ab Vers 14 aus der 
BasisBibel: 

Denn es ist die Liebe von Christus,

die uns antreibt.

Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt:

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/


Wenn einer für alle gestorben ist,

dann sind damit zugleich alle gestorben.

15 Christus ist für alle gestorben,

damit die Lebenden nicht länger

nur für sich selbst leben.

Paulus schreibt: Christus ist für alle gestorben.

 Das heißt, für Dich und mich. 

Das heißt, was mir wehtut, was mich gerade so traurig macht – all das hängt
mit an diesem Kreuz

Und darf sterben. 

Und auferstehen – das übermorgen.

Heute geht es darum, den Schmerz zu fühlen, zu durchfühlen.

Und Paulus meint weiter_ 

Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr

nach menschlichen Maßstäben.

Auch Christus nicht,

selbst wenn wir ihn früher

nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben.

Das ist spannend! Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen 
Maßstäben beurteilt haben 

Haben Sie das? Hab ich das? – interessante Frage….

Gut, vielleicht sahen wir früher in ihm einen Menschen, dessen radikales und
konsequentes Leben hier im Tod zur Konsequens kam: Ermordet. 
Hingerichtet.

Und heute: Ja, vielleicht können wir heute den in ihm sehen, von dem es 
heißt: 

Christus ist für alle gestorben,

damit die Lebenden nicht länger

nur für sich selbst leben.

Nicht nur für uns selbst leben – sondern miteinander und füreinander. 
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Corona bindet gerade uns als Menschheit so eng zusammen, wie wir nie 
davor verbunden waren auf der Erde. Überall dasselbe Leiden. 

Niemanden nach menschlichen Maßstäben beurteilen sollen wir, meint 
Paulus.

 Das heißt doch: Nicht mit einem anderen Menschen abzurechnen, so wie 
man es in der Schule macht – Du bist eine 1, eine 1A. Du dagegen bringst 
nur eine 3  oder eine 4- reicht gerade so aus und 6: absolut ungenügend. 

So sollen wir nicht miteinander umgehen. Sondern menschlich und gnädig. 

Liebevoll auf andere blicken.

Den Menschen sehen, als einen, auf den Gott seine Hand gelegt hat. (So hat 
das mal ein großer Seelsorger formuliert.)

Also, jetzt in der Corona Zeit: Den anderen Menschen auch zu sehen, als 
einen der auch Angst hat. Angst, vor dieser Krankheit und was sie mit uns 
und unserer Gesellschaft  und unserer Welt noch alles macht. 

Den anderen sehen,  auch den für mich schwierigen Menschen sehen, als 
einen, der als unschuldiges Kind geboren ist und den seine Erziehung und 
Prägung hat so herausfordernd (für mich) hat werden lassen:

Wir waren alle mal kleine Kinder und werden mal alt und grau und wollen 
doch alle nur, dass man uns liebt, dass wir gesund bleiben oder werden  – 
und dass es einen Himmel gibt. 

Übermorgen –  da geht der Himmel auf. Zusammen mit dem Steingrab, in 
das man den toten Jesus heute an Karfreitag legt. 

Übermorgen - da ist Grund zur Freude, da ist Ostern – dazu meint unser 
Paulus heute schon: 

 „Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen 

Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Seht doch! Etwas Neues ist

entstanden.“ (2. Kor 5, 17) 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 



2. Kor 5, 14 ff

 BasisBibel

14 Denn es ist die Liebe von Christus,

die uns antreibt.

Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt:

Wenn einer für alle gestorben ist,

dann sind damit zugleich alle gestorben.

15 Christus ist für alle gestorben,

damit die Lebenden nicht länger

nur für sich selbst leben.

Sie sollen jetzt vielmehr ganz für den leben,

der für sie gestorben ist

und auferweckt wurde.

16 Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr

nach menschlichen Maßstäben.

Auch Christus nicht,

selbst wenn wir ihn früher

nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben.

17 Wenn jemand zu Christus gehört,

gehört er schon zur neuen Schöpfung.

Das Alte ist vergangen.

Seht doch!

Etwas Neues ist entstanden!

,

2. Kor 5, 14 ff LUTHER – Bibel  

Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle 
gestorben sind. 15 Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst 
leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 16 Darum kennen wir von nun 
an niemanden mehr nach dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, 
so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. 17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
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