
Predigt Karfreitag (über Kol 1) – K. Baderschneider 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. 

Amen 

I 

Jesus am Kreuz.  

Blutend. 

Verwundet. 

Seiner Kleider beraubt. 

Dem Spott ausgesetzt. 

Die Hände festgenagelt.  

 

Ein Messias, der am Kreuz hängt. 

Ein Wunderheiler, der nicht einmal sich selbst retten kann.  

Ein Sohn Gottes, den Gott im Stich lässt.  

Eine lächerliche Figur. 

Wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig das, fordern sie ihn heraus.  

Aber er sagt nichts.  

Finsternis breitet sich aus.  

Die Welt hält den Atem an.  

Jesus schreit. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  

 

Warum? 

Das ist die Frage, mit der Menschen um Sinn ringen, mit der sie mit Gott ringen.  

Auch jetzt. Und Sie vielleicht auch. 

Karfreitag. Die Seele trägt Schwarz. 

Jesus am Kreuz. Der Schmerzensmann. 

Und so viele Fragen. Warum das alles? Warum so? 

Können wir das jemals wirklich begreifen? 

 

II 

In einem anderen Buch der Bibel, im Kolosserbrief, wird uns die Passionsgeschichte noch 

einmal ganz anders erzählt. Ganz neu und ungewohnt. Eigentlich ist es weniger eine 

Erzählung als ein Lied. Ein Himmelslied. Hört selbst. 

 

Da heißt es über Jesus (Kol 1): 

15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene vor aller Schöpfung.  

16 Denn in ihm ist alles geschaffen, 

was im Himmel und auf Erden ist, 

das Sichtbare und das Unsichtbare, 

es seien Throne oder Herrschaften 

oder Mächte oder Gewalten; 

es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.  



 

17 Und er ist vor allem, 

und es besteht alles in ihm.  

18 Und er ist das Haupt des Leibes, 

nämlich der Gemeinde. 

 

Er ist der Anfang, 

der Erstgeborene von den Toten, 

damit er in allem der Erste sei.  

19 Denn es hat Gott wohlgefallen, 

dass in ihm alle Fülle wohnen sollte  

20 und er durch ihn alles mit sich versöhnte, 

es sei auf Erden oder im Himmel, 

indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. 

 

III 

Da öffnet sich plötzlich der Himmel. Heute. Am Karfreitag. Dem Trauertag. Direkt über 

dem Kreuz. Und wir dürfen einen Blick hineinwerfen. Und vom Himmel auf die Erde. Auf 

Jesus, auf uns. 

 

In ihm ist alles und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In ihm ist die Fülle und 

Versöhnung und Friede. 

 

Das ist ein Blick hinter unsere Karfreitagswelt.  

Hinter die Karfreitagswelt mit ihren schlimmen Bildern und Nachrichten, mit der Einsamkeit 

und dem gebannten Blick auf die neuesten Statistiken. Das ist ein Blick hinter die 

Karfreitagswelt mit der inneren Panik und der lauten Aggression, mit dem stillen Leiden in 

den Wohnungen, Krankenhäusern und Flüchtlingslagern, mit den Kreuzen, die wir mit uns 

herumtragen und den Fragen, die eine Antwort suchen. 

 

Da ist Jesus Christus. In ihr und über ihr. Immer wieder er. 

In ihm und durch ihn und auf ihn hin wurde alles geschaffen und hat alles Bestand und 

wurde alles versöhnt. Alle Schöpfung, Himmel und Erde, Mächte und Gewalten, 

Sichtbares und Unsichtbares.  

Alle Dimensionen kommen hier in den Blick, die nie jemand jemals ganz erfassen kann. 

So groß und unbegreiflich, wie Gott eben groß und unbegreiflich ist. Und unsichtbar. Nur 

in einem Ebenbild ist er zu erkennen, in Jesus Christus.  

 

Ebenbild, das heißt im griechischen Text Eikon. Unser Wort Ikone kommt da her. Christus 

wie eine Ikone Gottes, das finde ich schön. Wenn man eine Ikone anschaut, dann sieht 

man ja nicht einfach nur ein Bild. Sondern dann liest man sich hinein. Vertieft sich darin. 

Bei einer Ikone verweist das, was vordergründig zu sehen ist, immer auf eine 

dahinterliegende Wirklichkeit. Und gleichzeitig scheint diese Wirklichkeit nach vorne durch, 

und lässt schon etwas vom Anderen, vom Größeren erahnen. 



Jesus Christus als Ikone Gottes. Sein Ebenbild. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir über 

ihn nachdenken, wenn wir die Geschichten von ihm und seine Worte meditieren, dann 

tauchen wir immer tiefer in das Geheimnis Gottes ein. Und das Geheimnis Gottes leuchtet 

uns aus den Geschichten und Worten entgegen. 

 

IV  

Jesus am Kreuz. Blutend. Verwundet, seiner Kleider beraubt, dem Spott ausgesetzt. 

Leuchtet aus diesem Bild etwas von Gott auf? 

Wenn er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, dann muss man das ja 

zusammendenken: Elend und Herrlichkeit, Niedrigkeit und Größe, Tod und Leben, Kreuz 

und Gott. 

Und ich merke: Es sprengt meine Gedanken, gerade am Karfreitag. Und doch kann ich 

nicht anders, als daran zu glauben. Mich daran festzuhalten. Es zu nachzusprechen. 

Davon zu singen.  

Denn hier geht es ums Ganze. Um die ganze Welt. Die ganze Schöpfung. Darum, ob es 

eine Hoffnung gibt und einen Halt. Oder nicht. Es geht ums Ganze. Um unser Leben. Und 

deshalb muss Gott auch in unserer Karfreitagswelt zu finden sein. Deshalb muss auch der 

Gekreuzigte das Ebenbild Gottes sein, deshalb muss auch im Gekreuzigten Gott zu 

erkennen sein.   

 

Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn 

es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit 

sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut 

am Kreuz.  

Geheimnis des Glaubens. 

 

V (Die folgenden Gedanken basieren auf einem Text von Thomas Brandes) 

Was wäre wohl gewesen, wenn es anders gekommen wäre. 

Wenn die Geschichte ganz anders weitergegangen wäre? 

Wenn er nicht am Kreuz geblieben wäre. Sondern … herabgestiegen. 

 

Stellt euch vor: Er reißt die Nägel aus dem Holz. Zwei, drei Freunde fangen ihn auf. Und er 

schreitet erhobenen Hauptes auf die Menge zu. Ich sehe die römischen Soldaten 

wegrennen. Maria nimmt Jesus erleichtert in die Arme. Alles ist gut. Bei seinen Jüngern 

weicht der erste Schreck der Begeisterung. Sie klopfen ihm auf die Schulter, die Menge 

feiert den Sieger und die Spötter wechseln die Seiten. Am Abend wird es heißen: Die 

Römer haben die Besetzung der Stadt abgebrochen. Und es gibt einen neuen König. 

 

Und dann? Natürlich, irgend jemand hätte auch diese Geschichte aufgeschrieben. Und es 

würde mir gehen wie mit allen Helden: Sie sind toll, aber irgendwie lassen sie mich auch 

kalt, denn sie haben mit mir nichts zu tun.  

Und ich denke an die unheilbar Kranke. Was soll sie noch mit einem Gott, der mal eben so 

aus dem Leiden aussteigen kann? Sie wird das nie können. 



Und ich denke an den, der wegen seines Glaubens verfolgt wird. Was stärkt ihn ein Gott, 

der sich mit Erfolgstypen umgibt, anstatt neben ihm zu sitzen und den Peinigern ins Auge 

zu blicken?  

Und ich denke an die, die mit zerrissenen Herzen an jemanden denken und immer wieder 

auf den leeren Platz am Tisch schauen. Und was soll uns einer, der dem Tod von der 

Schippe springt, wo doch keiner von uns das kann.  

Immer gehen wir den Rest allein, während er den nächsten Sieg feiert. Und auf dem 

Friedhof fehlen die Kreuze. Die Toten sind allein. Verschwunden. Untergegangen im 

Nichts. 

 

Nein: Er ist nicht herabgestiegen. Er konnte es nicht. Denn: er wollte nicht abspringen von 

uns. Er wollte alles versöhnen und Frieden machen. 

 

VI 

Jesus am Kreuz. 

Alles in ihm und er in allem. 

Im Leiden und im Schmerz. 

In den Fragen und Zweifeln. 

Auch im Tod. 

und in der Finsternis. 

Und in allen Abgründen. 

 

Jesus Christus, Gottes Ebenbild, er zeigt uns das Wesen Gottes. Wenn wir ihn 

anschauen, dann schauen wir Gott ins Herz. Einer, der ganz da ist. Im Glück und im 

Schmerz, im Leben und im Tod. Alles in ihm und er in allem. 

 

Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und die Gemeinde, das sind wir. 

Die wir hier sind, an ihn glauben, mit ihm ringen, ihn bitten, ihm danken und ihm unser 

Leben anvertrauen. Er in uns und wir in ihm. So eng mit uns verbunden wie der Leib mit 

dem Kopf. Enger geht’s wirklich nicht.  

Ich für dich. sagt er. Dahingegeben. Ganz und gar. Aus Liebe.  

Geheimnis des Glaubens. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 


