
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
  
ich grüße Euch und Sie alle an diesem stillen Feiertag. In der Stille dieses Tages sind die Sieben letzten 
Worte Jesu besonders zu hören.  
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
„Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ 
„Frau, siehe, dein Sohn! (…) Siehe, deine Mutter!“ 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ 
„Mich dürstet.“ 
„Es ist vollbracht! 
„Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ 
  
Mich bewegen besonders die Rufe, die Jesus selbst betreffen, die Verlassenheit, das Ende und ganz 
zum Schluss doch noch der Ausruf des Vertrauens in den Vater: „In deine Hände lege ich meinen 
Geist.“ 
  
In diesen Ausrufen kommt Jesus mir besonders nah. Sie prägen meine Stimmung an diesem Tag. Und 
deshalb ist mir dieser Gruß heute auch nicht so leicht gelungen, wie ich es von den anderen Tagen 
kenne. 
  
Fühlen wir mit Jesus, der sein Opfer darbringt. Fühlen wir mit allen, die auf noch nicht absehbare Zeit 
ihre Opfer bringen, kleine, wie ich, weil es mir gut geht, große, wie die, die Verantwortung 
übernehmen, wo und wie sie das auch zu tun haben. 
  
Gott möge sie und alle Euch/ Sie segnen. 
Hans-Josef Puch 
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Gebet 

Herr Jesus Christus – du hast dich aus Liebe am Kreuz für uns hingegeben. 
Wenn wir heute dein Kreuz und deinen Tod verehren, dann gib, dass wir 

unser Leben unter das Geheimnis des Kreuzes stellen und auch unser Leben 
immer mehr zur Hingabe wird. Gib uns ein liebendes Herz, das nicht 
berechnend ist und Gegenleistung erwartet, sondern eines, das sich 

schenkt. Amen. 

aus: Te Deum, Benediktinerabtei Maria Laach 

 

 

 

 

 

 

Jesus hat vermutlich nach seiner Gefangennahme die ganze Nacht über vor den 

Führern seines Volkes gestanden.                                       

Zuerst, in der Nacht, steht er vor dem Hohepriester, wo er auch die Verleugnung durch 

Petrus erlebt, dann wird er am Morgen vor den Hohen Rat geführt, der Jesus bei 

Pilatus anklagte. Weil der sich nicht für zuständig hält, lässt er ihn zu Herodes bringen, 

der ihn dann wieder zu Pilatus führen lässt. Da nehmen die Dinge Ihren Lauf: Die 

Verhandlung, die Urteil, die Folter mit dem Kreuzweg und die Kreuzigung.  

Das alles können wir uns gut ausmalen, schließlich gibt es neben den Evangelien 

zahlreiche Bilder und Filme, die uns vertraut sind. Es ist bemerkenswert, wie viel 

Aufmerksamkeit dieses Karfreitagsgeschehen bis heute in allen Medien der jeweiligen 

Zeit erfährt, beileibe nicht nur in religiösen „Produkten“, ganz besonders sogar in 

neutralen oder kritischen Medien, in denen auch versucht wird die Ereignisse zu 

erklären.  

Wie erlebe ich den Karfreitag eigentlich?                                 

In vielen Texten und Gebeten wird herausgestellt, dass Jesus für unsere Sünden 

geopfert wird. Dieser Gedanke stößt bei vielen Leuten auf Widerstand, auf Abwehr. 

Wie kann Jesus vor 2000 Jahren für meine Sünden heute geopfert worden sein? Und: 

Wer opfert ihn eigentlich? Hat der Vater, zu dem Jesus am Ölberg betet und fleht, er 

möge den Kelch an ihm vorübergehen lassen, entschieden, dass das so sein soll? Oder 

haben ihn die Verantwortlichen seines Volkes geopfert?  

In Jesus ist Gott Mensch geworden. Gott, von dem Jesus kommt, hat sich uns, aus 

Sehnsucht zu seinen Geschöpfen, in besonderer Weise zugewandt. Die Menschheit, 

wir, haben uns einen eigene Reim auf unsere Gottesähnlichkeit gemacht und regeln 

unsere Dinge nach unseren Plänen. Damit haben wir uns von Gott und seinem Plan für 

uns entfernt. Es sind nicht die Kleinigkeiten, in denen wir tagtäglich sündigen, für die 

Jesus gestorben ist. Es ist unsere Überheblichkeit, mit der wir uns von ihm entfernt 

haben und es immer noch tun.  

Diese Trennung will Gott in Jesus überwinden, diese Sünde will er auslöschen. Das war 

und ist der Sinn dieser historisch einmaligen Hingabe, die wir aus Dank und zur 

Erinnerung Jahr für Jahr in diesen Tagen erinnern und in jeder Feier der Eucharistie. 

Kann ich sagen, kann man sagen, am Kreuz wurde nicht Jesus geopfert, am Kreuz wird 

unsere Schuld der Überheblichkeit – die Erbsünde der Menschen – geopfert?                     

Für dieses Opfer ist Jesus gestorben. Beten wir nicht „Lamm Gottes (Jesus) du nimmst 

hinweg die Sünde der Welt?“ Und alle Bilder aus den Evangelien bleiben gültig.  


