
 
Andacht für Karfreitag, 10.4.2020 
 
Im Predigtext für Karfreitag aus dem 2. Brief des Paulus an 
die Korinther steht: 
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 durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können.  
 
Zu diesem Text möchte ich nun einige Gedanken mit Ihnen teilen. 
 
Versöhnung ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Abschnitt und auch in 
unserer Welt. An wie vielen Orten herrschen Krieg und Gewalt. Aber wir 
müssen gar nicht so weit schauen, denn Unfrieden gibt es leider auch bei uns. 
In manchen Familien ist das so oder in der Nachbarschaft oder wo sonst 
Menschen zusammen sind. Unfriede oder Streit belasten, und wir sehnen uns 
nach Versöhnung. Aber wie soll das gehen? Oft fällt es schwer, den ersten 
Schritt zu tun. 

Dies alles hat viel mit Karfreitag zu tun. Denn Jesus hing am Kreuz, um uns von 
all dem zu befreien, was uns belastet. Wenn wir unser Leben einmal 
betrachten, stoßen wir dabei vielleicht auch auf Dinge, die nicht so gut liefen, 
wo wir an unsere Grenzen kamen oder gescheitert sind. 
Die frohe Botschaft des Karfreitags aber ist, dass wir diese Dinge dem 
überlassen können, der am Kreuz hing. Bei ihm können wir all das abladen, was 
uns belastet! Jesus ruft uns zu: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid: ich will euch erquicken.“ Wir können ihn um Vergebung bitten, 
und er schenkt sie uns.   
In ihm reicht Gott selbst uns die Hand und schenkt uns einen Neuanfang.     
Das ist eine der schönsten Nachrichten überhaupt, so empfinde ich es.                                                                                               
Wir können nur staunend davorstehen und dankbar annehmen, was er für uns 
getan hat!  Denn woanders können wir so restlos alles loswerden? Unsere 
Sorgen oder das, was uns belastet? Auch unsere Schuld.  
Woanders ist jemand, der uns wirklich helfen kann? 
Überall geht es nur darum, Fehler oder Lasten möglichst zu verschweigen, 
Schwächen zu vertuschen und gut dazustehen. 
 



 
 
Bei Gott aber müssen wir nichts vorspielen und kein Gesicht wahren. Denn er 
liebt uns und sagt Ja zu uns! 
 
Ich möchte es mit einer Erfahrung vergleichen, die Sie vielleicht auch kennen: 
wenn man etwas falsch gemacht hat und sich endlich traut, zu der- oder 
demjenigen hinzugehen und sich zu entschuldigen, wie erleichtert ist man 
dann, wenn die- oder 
derjenige einem verzeiht und man wieder in Frieden miteinander umgehen 
kann. So ist dies auch mit der Vergebung, die Gott schenkt. 

 Wir können aufatmen und durchatmen.  
Wir können befreit weitergehen. Gott sei Dank! Und diese Versöhnung auch zu 
den Menschen um uns herumtragen. 
 
So ist das Kreuz ein Zeichen der Versöhnung geworden. 
Es steht aber auch dafür, dass Gott an der Seite aller steht, die leiden. Er ist 
diesen ganz besonders nahe. 
Ja, das Kreuz ist zum Zeichen für Gottes Nähe und Liebe in unserer Welt 
geworden. Es ist ein Zeichen der Hoffnung und ein Zeichen für das Neue, das 
mit Jesus begann – Gottes neue Welt; Sein Reich, das schon heute überall da 
beginnt, wo wir Liebe schenken. 
 
Die letzten Worte Jesu am Kreuz, wie Johannes sie uns überliefert hat, waren: 
„Es ist vollbracht.“, und sie bedeuten: Sein Tod ist kein Scheitern, sondern ein 
Sieg. Denn er blieb nicht im Tod, sondern Gott hat ihn wieder auferweckt und 
hat auch für uns den Weg zum Leben und zum ewigen Heil freigemacht!   
So lassen Sie uns unserem Gott vertrauen, der es gut mit uns meint. Er begleitet 
uns in jedem Augenblick. Auch jetzt in dieser schwierigen Zeit ist er bei uns. Er 
schenke Ihnen immer wieder neue Kraft und neue Hoffnung.  
Sein Segen begleite und behüte Sie jeden Morgen neu! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, dass Sie gesund durch diese Zeit kommen! 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 


