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Ansprache – Karfreitag 2021 

 

Am letzten gemeinsamen Abend feierte Jesus mit seinen Freundinnen 

und Freunden das Passahmahl miteinander. Und Jesu Worte fielen tief 

in ihre Seelen. Denn es waren Abschiedsworte. Die bleiben.  

Wir können ihre die Angst spüren. Sie verlieren Jesus. Sie ahnen, was 

kommt. Wie können sie leben - ohne ihn? Was soll werden mit ihnen – 

ohne ihn?  

 

Sie brauchen sein Gottvertrauen – wie sollen sie vertrauen – ohne ihn. 

Sie brauchen seine Liebe. Wie sollen sie lieben – ohne ihn?  

Sie brauchen seine Hoffnung, dass Gott, dass Liebe und Güte stärker 

sind als Hass und als das Gesetz der Stärke. Wie sollen sie hoffen - 

ohne ihn?  

Sie brauchen seine Gewissheit, dass Gott, dass das Leben, stärker ist 

als der Tod. Wie sollen sie gewiss sein – ohne ihn?  

Hören wir von dem letzten gemeinsamen Essen Jesu mit seinen 

Freunden – in einer überarbeiteten Form: 

 

Es war in der Nacht, als Jesus verraten wurde und als er zum letzten 

Mahl mit seinen Jüngern am Tisch saß, da nahm er das Brot und 

sprach über ihm das uralte Dankgebet seines Volkes. 

 

Dann brach er das Brot und sah seine Freunde an und sprach: 

Nehmt! Esst! Das ist mein Leib, der für Euch gegeben wird! 

Das bin ich – ich für Euch! 

Mein Leib – für euch! 

Meine Liebe – für Euch! 

Nehmt! Esst! Und denkt an mich! 
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Nach der Mahlzeit nahm Jesus den Kelch,  

sprach das Dankgebet seines Volkes. 

Dann sprach er zu seinen Jüngern: 

 

Nehmt, trinkt alle daraus! 

Dieser Kelch, das ist mein Blut. 

Ich selbst bin es. 

So wie dieser Wein vergossen wird, so wird mein Blut vergossen.  

Für Euch gebe ich mein Leben. 

Erinnert Euch daran, wenn  ihr aus dem Becher trinkt! 

 

Erinnert Euch an den Bund, den Gott durch mich mit Euch 

geschlossen hat. 

Erinnert euch an mich: Ich bin immer da! 

Ich lösche Euren Durst nach Liebe, 

Euren Durst nach Vergebung, 

Euren Durst nach Leben, Sinn und Ziel. 

Nehmt! Trinkt alle daraus! 

 

 

Wie sollen sie leben, wie noch weiter hoffen ohne Jesus?  

Jesus gibt ihrem verängstigten Fragen Antwort.  

Das zum Weitergeben und Essen gebrochene Brot wird zum Bild, wie 

der Kelch mit Wein, der von Hand zu Hand geht.  

Ein Bild seiner Hingabe. 

Wie das Brot gebrochen und der Wein getrunken wird, so gibt Jesus sich 

hin, sein Leben hin, damit Kraft und Freude in uns bleiben können. Sein 
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Lebensopfer ist eben gerade nicht das Ende, nicht Abbruch der 

Beziehung, nicht Abbruch von Liebe und Hoffnung.  

 

Er muss den Weg gehen, sich in die Hände der dunklen Mächte geben, 

damit diese nie mehr das letzte Wort behalten.  

 

Ende der Hoffnung wäre es gewesen, wenn er geflohen wäre, sich 

versteckt hätte und in einem entlegenen Winkel des Landes mit seinen 

Jüngern einen religiösen Privatclub gegründet hätte.  

 

Ende der Hoffnung wäre es gewesen, wenn er das Volk zu den Waffen 

gerufen hätte, zum Aufruhr gegen die Römer, zur religiösen Revolte 

gegen die Kirche seiner Zeit. 

 

Er geht den Weg, den er gehen muss. Den Weg des Vertrauens in 

Gottes Weisheit und Liebe. Obwohl auch Jesus in dem Grauen seines 

Leidens die Handschrift Gottes nicht erkennen kann. Obwohl er sich von 

Gott verlassen fühlt – und trotz seiner Angst vor dem Tod sagt er in 

Gethsemane: „Aber nicht mein Wille - dein Wille geschehe!“.  

 

In dieser Haltung erkenne ich die Kraftquelle, die mir auch in höchster 

Not noch Menschlichkeit bewahren kann: Wenn es mir geschenkt würde, 

dass ich Not und Tod hinnehmen kann, auch dann wenn ich den Sinn 

göttlichen Handelns nicht durchschaue, auch dann, wenn ich nur 

Fragezeichen spüre. Auch dann wenn alles in mir NEIN schreit.  

 

Unser Weg mit Jesus ins Leiden – wie wir ihn an Karfreitag zu gehen 

versuchen – der kann uns dafür öffnen, dass wir Jesus an unserer Seite 
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wissen - auch da wo wir Gottes Weg nicht verstehen können, wo wir 

verzweifelt nach Sinn suchen und keinen finden.  

 

Dann wenn wir allzu früh einen Menschen verlieren, den wir liebten, 

Dann wenn wir unter Krankheit leiden, 

Dann, wenn wir verzweifeln wollen, an der Kälte und Härte menschlicher 

Herzen – und unser Schrei „WOZU“, „WOHIN“ ohne Antwort verweht.  

Dann, wenn die Folgen der Pandemie unsere Existenz vernichten und 

wir nicht mehr weiter wissen. 

 

Dann bleibt Jesus an unserer Seite, mit seinem verzweifelten Gebet am 

Kreuz: „Mein Gott – warum hast du mich verlassen?!“ 

Auch er hörte keine Antwort und warf sich doch in Gottes Arme wirft. 

Dein Wille geschehe! 

 

Er ist das Brot. Er gibt sich hin, damit wir, wo wir uns am Boden winden, 

aufstehen und leben. Kraft schöpfen und uns in Gottes Hand geben – 

und gehen! 

 

Er ist der Wein. Er gibt sich hin, damit wir das Hoffen lernen da, wo 

durch Kummer und Sorge alle Farbe aus unserem Leben weicht und es 

bleibt nur Grau in Grau.  

 

Trinkt und denkt an mich! Und lasst euch tragen vom Lied der Hoffnung 

auf Liebe und Sinn – für die ich lebte – für die ich starb – und siehe: Ich 

lebe! 

 

Wenn wir jetzt das Heilige Abendmahl teilen, dann ist Christus unter uns. 

Dann gibt er sich für uns hin, in Brot und Wein, damit wir leben und 

hoffen. In Brot und Wein, das wir jetzt teilen, erklingt durch alle 
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Dunkelheit hindurch und als Protest gegen alle Todesmächte das Lied 

der Hoffnung. 

 

Denn: er ist das Brot, er ist der Wein. 

Steht auf und esst, der Weg ist weit. 

Es schütze euch der Herr, 

er wird von Angst befrein. 

Er ist das Brot. Er ist der Wein. 

 

Kommt schmeckt und seht: 

Die Not ist groß, es stärke euch der Herr, 

er läßt euch nicht allein. 

Er ist das Brot. Er ist der Wein. 

 

Steht auf und geht. 

Die Hoffnung wächst 

Es segne euch der Herr! 

Er läßt euch nicht allein. 

Er ist das Brot. Er ist der Wein.  

Amen.  

 

 


