
Liebe Gemeinde, 

wer schluckt schon Aspirin, wenn er kein Kopfweh 

hat, oder? Ich lasse mich ja auch nicht an der Band-

scheibe operieren, wenn ich mich bewegen kann, als 

ob ich fünfzehn wäre, und genau das ist eben das Pro-

blem mit Karfreitag; doppeltes Problem. Das erste 

Problem ist die Kirche. Viele Pfarrer haben den Leu-

ten jahrhundertelang eingeredet, dass sie furchtbare 

Kopfschmerzen kriegen, nur damit sie ihnen ihr Aspi-

rin verkaufen können. Das will ich natürlich nicht. 

Andererseits: Zumindest eine Packungsbeilage sollte es 

schon geben, Information ist schon wichtig, und da 

liegt das zweite Problem: Ich muss Sie informieren 

über Gefahren, die wir gar nicht sehen, wenn wir aus 

dem Fenster oder in den Spiegel gucken. Die Frage des 

Karfreitag heißt: Warum ist Jesus gestorben? Darauf  

antworten die Apostel wie aus der Pistole geschossen: 

für uns. Die halten sich gar nicht auf  bei den Römern 

und Pilatus und so. Das sind alles bloß Antworten auf  

die Frage, wie ist er gestorben. Die Apostel haben kras-

se Antworten auf  die Frage warum. Paulus schreibt: Er 

ist für uns gestorben, dass wir durch sein Blut versöhnt sind, 



oder an anderer Stelle: Wir haben die Erlösung durch sein 

Blut. Petrus schreibt das auch: Wir sind erlöst durch das 

teure Blut Christi, oder hier, Johannes: Das Blut Jesu reinigt 

uns von aller Sünde. Jesus selbst sagte, er lässt sein Leben 

für uns, immer wieder: für uns. Es führt kein Weg daran 

vorbei: Wir müssen das begreifen, wenn wir Karfreitag 

begreifen wollen, dass er für uns gestorben ist; dass wir 

verloren sind, dass es derart schlimm um uns steht, 

dass Jesus sterben musste, um uns zu retten — obwohl 

wir doch in Ordnung sind. Also niemand von uns ist 

perfekt, aber wir sind doch im Großen und Ganzen 

gute Menschen, sozial eingestellt, also das sind wir 

doch nun wirklich alle. Trotzdem schreibt Paulus: Alle, 

ausnahmslos alle ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott ha-

ben sollten, keiner ist vor Gott gerecht, auch nicht einer. 

Wir sind einfach zu schnell beim lieben Gott. Gott ist 

nicht lieb. Gott ist der Schöpfer, Herrscher und Rich-

ter dieser Welt. Paulus schreibt: Er wohnt in einem Licht, 

in das niemand kommen kann. Stellen Sie sich vor: Gott 

wäre der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, mit 

roter Robe, alles, was dazu gehört. Ein Richter ist 



nicht lieb. Er urteilt und verurteilt, Gesetzbuch in der 

einen Hand, Anklageschrift in der anderen. Jeder 

Mensch wird nach seinem Tod vor diesem Richter 

stehen, da geht es um Himmel und Hölle, und nach 

Gesetzeslage lautet das Urteil auf  Himmel nur dann, 

wenn jemand tatsächlich perfekt war, und zwar abso-

lut perfekt. Das liegt gar nicht daran, dass Gott über-

empfindlich wäre, sondern der Himmel ist eben per-

fekt, und das wollen wir auch immer, dass der perfekt 

ist: kein Tod, keine Krankheit, keine Ungerechtigkeit. 

Der Himmel ist perfekt, also kommt da auch nur rein, 

wer perfekt war, und zwar sein ganzes Leben lang, und 

das heißt auf  deutsch: nicht mal Mutter Theresa 

kommt in den Himmel. Sie ist jetzt im Himmel, aber 

nicht weil sie Mutter Theresa war, sondern wegen Je-

sus. Der Präsident am Bundesverfassungsgericht heißt 

Stephan Harbarth. Ich habe gelesen: Er hat drei Kin-

der, und ich wette: Wenn seine Kinder irgendwas an-

gestellt haben, auch wenn es was richtig krasses war, 

dann hat Herr Harbarth nicht seine rote Robe ange-

zogen, um über seine Kinder Gericht zu halten, son-

dern: Er wird sie auf  den Schoß genommen haben, 



um mit ihnen darüber zu reden, um sie wieder auf  

den richtigen Weg zu bringen, zu trösten. Für seine 

Kinder ist er nicht der Richter, sondern ein lieber Va-

ter. Da sagte eine Konfirmandin vor kurzem sofort: 

Wir müssten Gottes Kinder werden. Ganz genau. 

Wenn wir nach unserem Tod als die selbstbewussten 

Erwachsenen, die wir inzwischen sind, vor Gott treten, 

werden wir sofort verurteilt, weil wir nach Gottes Ge-

setzeslage sehr versagt haben, auch wenn wir das selbst 

spontan ganz anders einschätzen würden. Aber wenn 

wir nach unserem Tod vor Gott als seine Kinder tre-

ten, dann nimmt er uns auch auf  seinen Schoß und 

betrachtet alles mit uns, weist uns zurecht, tröstet uns, 

erklärt uns alles, und dann lässt er uns in seinen Gar-

ten zum Baum des Lebens, und wir dürfen davon es-

sen. Dafür ist Jesus gestorben. Johannes sagt ja auch: 

Gott ist die Liebe. Gott will, dass wir alle in den Himmel 

kommen, obwohl der Himmel perfekt ist und wir 

nicht, und so sagt Jesus: Wer an mich glaubt, kommt über-
haupt nicht in das Gericht, sondern ist schon jetzt durch das Ge-

richt zum Leben hindurchgedrungen. Kind wird man durch 



Geburt. Wer mal bei einer Geburt dabei war, weiß, 

dass das eine sehr blutige Angelegenheit ist. Wir wer-

den durch das Blut und den Schmerz unserer Mutter 

geboren. Um Gottes Kinder zu werden, müssen wir 

neu, noch einmal geboren werden, und zwar durch 

Gottes Schmerz und Gottes Blut über uns, und dar-

über, dass hier alles so ist, wie es ist, und wir so sind, 

wie wir sind. Das Blut wird abgewaschen, die Kinder 

kommen in trockene Tücher, und dann geht es los mit 

dem Leben. Das meinten die Apostel: Wenn wir glau-

ben, dass Jesus auf  Golgatha sein Blut für uns vergos-

sen hat, dann werden wir neu geboren und von uns 

wird abgewaschen, was noch an uns klebt an Schuld, 

an Trennung von Gott. Wir sind durch diesen Glau-

ben Gottes Kinder, das kann uns niemand mehr neh-

men, und dann geht auch für uns das Leben los als 

Kinder Gottes, dass wir ein Leben als Kinder Gottes 

führen, das so oft so anders ist als das Leben der Kin-

der dieser Welt. Wir müssen nach unserer neuen Ge-

burt auch wieder neu laufen lernen, so wie Jesus gelau-

fen ist, neu sprechen lernen, wie Jesus gesprochen hat, 

aber sooft wir dabei auch hinfallen, Fehler machen 



oder leiden oder Angst haben oder aus welchen Grün-

den auch immer nach Gott rufen: Da wird kein Rich-

ter, sondern nur unser Vater im Himmel antworten in 

jedem Moment unseres Lebens vor dem Tod, und nach 

dem Tod wird er uns in die Arme schließen. 

Jesus war als einziger perfekt, Jesus war das einzige 

Kind Gottes. Er hätte also sagen können: Das gefällt 

mir hier unten nicht, hol mich wieder ab, Gott, Him-

melfahrt und Tschüs. Statt dessen hat er seine Perfek-

tion und Gotteskindschaft ausgezogen, als ob es ein 

Mantel wäre, indem er starb. Er ist gestorben, um kein 

Kind Gottes mehr zu sein, sondern gottlos, verstoßen. 

Durch seinen Tod am Kreuz hat er seine Gotteskind-

schaft und Perfektion ausgezogen. Durch unseren 

Glauben an ihn ziehen wir seine Perfektion und Got-

teskindschaft an. Wenn Gott uns sieht, mit Jesu Got-

teskindschaft an, sieht er lauter kleine Christusse, und 

er wird für uns nie etwas anderes sein als ein lieber Va-

ter, der uns durch alles Schöne und Schreckliche in 

dieser Welt hindurchführt bis ans Ziel. Amen.


