
Predigt – Karfreitag 2020

Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

wir senden am Karfreitag aus der Heilig-Geist-Kirche in Wolfsburg. 

In meinen Gedanken zum Karfreitag will ich uns deshalb zuerst den Raum näher 
bringen, in dem wir heute Gottesdienst feiern. Denn der Raum predigt mit.  
Drei Kirchen haben wir in der Lukasgemeinde. Jede ist schön und hat ihre 
besondere Botschaft. Die Heilig-Geist-Kirche besuchen Menschen aus der 
ganzen Welt. Der Architekt Alvar Aalto hat sie entworfen. Ihm gelang mit 
unserer Heilig-Geist-Kirche eine besondere Verbindung von drinnen und 
draußen, Kirchraum, Gott und Welt. Gott ist nicht eingesperrt hinter 
Kirchenmauern. Stattdessen öffnet sich der Kirchraum für die Welt, lässt den 
Himmel, die Bäume, das Licht herein.  



Aalto lädt uns ein, Gott zu 
entdecken. Gott und Welt, das 
sind keine Gegensätze. Sie 
gehören zusammen und brauchen
einander.
Der Kirchraum braucht die Welt 
draußen, um von Gott richtig zu 
erzählen und die Welt braucht 
das Besondere dieses Raumes.
Aalto zeigt uns in seiner 
Raumgestaltung Gottes Wesen. 

Gott ist Licht. Und Gott ist schön. 

Ist dies die passende Botschaft am Karfreitag?
Was ist mit den dunklen Seiten unseres Lebens und der Welt?
Krankheit, Tod, Unrecht, Missbrauch, …
Haben diese Erfahrungen auch ihren Platz in diesem lichtdurchfluteten Raum?

Dieser Raum hat sein Zentrum am Altar. Und über dem Altar schwebt der 
Gekreuzigte. 

Auf ihn sollen wir unsere 
Aufmerksamkeit richten. Er hängt 
dort stellvertretend für unsere 
Leiden und unsere Fragen.   

Viele Fragen auch in diesen Tagen:

- Warum lässt der liebende Gott Leiden und Tod zu?
- Wie lange noch und wie geht es weiter?
- Werden meine Lieben und ich verschont?
- Und wenn nicht: Werde ich Kraft haben, das Leiden auszuhalten?
- Müssen alle leiden, wenn die Risikogruppe klar umgrenzt ist?



Einige der Fragen, die ich in den vergangenen Tagen gehört oder gelesen habe.
Nicht alle haben die gleichen Fragen, aber jede Frage hat ihren Platz in diesem 
Raum. 

Auf Fensterhöhe ist der Gekreuzigte. 

„Seht“, sagt er denen, die von draußen hereinschauen, „ich leide mit euch! Ich 
bin nicht fern, sondern nah bei euch. 

- Ich kenne eure Sorgen und Ängste… 
- Ich weiß um Unrecht und Gewalt…
- Und auch Sterben und Tod sind mir nicht fremd.“

„Seht“, sagt er denen, die von drinnen heraufschauen, „ich zeige euch Gottes 
Liebe! Eine Liebe, die nicht wegschaut, ….“

In Jesus, dem Gekreuzigten, ist Gott selbst da und hält dem Leiden stand. 
Ja, im Gekreuzigten trägt er unser Leid mit. 
So ist er uns nah und seine Hilfe ist nicht fern. 

 Mendelssohn Bartholdy - Verleih uns Frieden

Aalto hat seine Einsicht in das Wesen der Liebe Gottes aus den Evangelien der 
Bibel.

In jedem der 4 Evangelien, die vom Leiden und Sterben Jesu erzählen, wird ein 
anderer Blickwinkel auf das Leid gezeigt:

- Matthäus und Markus thematisieren die Frage, die in jedem Leiden da ist: 
Warum?

- Lukas die Bereitschaft, Gott zu vertrauen, in der Hoffnung unserer 
Auferstehung: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“ Der Tod 
ist nicht das Ende, sondern ein Durchgang zum Licht und der Liebe Gottes.

Wir haben uns für das Johannes-Evangelium entschieden, weil Johannes die 
Solidarität im Leiden betont. Unsere Verbundenheit als Leidende. 

Und weil es einen Auftrag formuliert: Seid füreinander da.



26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, 
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! 
27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Auch in diesen Tagen erleben wir eine beeindruckende Solidarität. Zwischen 
Menschen und über Grenzen hinweg, zwischen Staaten und Völkern.

Mit Kreativität, persönlichem Einsatz und großen finanziellen Mitteln sind wir 
bereit, füreinander da zu sein und Verantwortung zu übernehmen.

Wer so handelt, den sieht der Evangelist Johannes ganz dicht am Kreuz.
Die Liebe lässt sich nicht aufspalten in drinnen und draußen.

So wie der Kirchraum offen ist für die Welt,
so sollen wir uns öffnen für die Not der 
Menschen.

Nicht nur für die Not derer, die uns nah 
sind, mit denen wir Sprache und Kultur 

teilen.

Es gab Zeiten, da schien es so, als hätten 
wir das vergessen.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.

Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. (Kol 1,20)

Das Kreuz in diesem lichtdurchfluteten Raum kann uns Frieden geben.

Wer den Gekreuzigten in der Heilig-Geist-Kirche betrachtet, der sieht Rippen, 
die wie Hände gestaltet sind. 



Seht …. Gehalten im Leid. 
Unser Leben – auch unser Leiden und Sterben – ist gehalten von Gott.
Seht:  Ich bin gekommen, um zu tragen und zu überwinden. 
Das Kreuz ist aus weißen Stäben gestaltet. 

Gott hält unser Leiden nicht nur aus, sondern überwindet es. 

Das Ziel allen Lebens ist nicht der Tod. Am Ende wird es nicht heißen, „Das war´s
dann!“ Wenn wir sterben, dann gehen wir durch den Tod hindurch … ins Licht.

Und hier versagen unsere Worte und unsere Bilder
So wie sie auch in der Darstellung des Leides versagen.

Frieden aber erfahren wir auch dann, wenn wir es nicht in Worte fassen können.
Ein Freund sagte: „Es ist völlig irrational, aber in mir spüre ich, dass da etwas 
dran ist!“

Diese Erfahrung ist nicht einfach nur ein Gefühl. Sie ist eine Kraft, die uns 
befähigt, für andere da zu sein.

26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, 
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! 
27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der 
Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

An Karfreitag 2020, mitten in leidvollen Zeiten, schenkt uns Gott seinen Frieden 
und die Kraft, füreinander da zu sein.

Lasst es uns nicht vergessen, wenn unser Ostern kommt und wir wieder bessere 
Tage sehen. 

„Ihr sollt sein wie ein Fenster, durch das Gottes Güte in die Welt hineinleuchten 
kann.“ (Teresa von Ávila)

Jesus ist das Fenster, durch das wir Gottes Güte und Liebe erkennen. In seinem 
Sterben und in seiner Auferstehung sehen wir Gottes Ja zu uns und unserem 
Leben.

Amen.


