
 

 

 

 

 

Umsonst: Karfreitag und Ostern 
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Liebe Geschwister im Glauben! 

Beginnend mit dem heutigen Sonntag steuert vieles im Leben der Pfarrgemeinden auf die Karwoche 

und Ostern zu. Die Zeit bis dorthin heißt zwar Passionszeit oder Fastenzeit, wir begreifen diese 

Wochen jedoch nicht als Zeit der Einschränkungen, sondern der Konzentration auf das Wesentliche. 

Ganz besondere Beachtung findet dabei der Karfreitag. 

Ich setze mich persönlich für den Karfreitag ein, weniger weil das typisch evangelisch ist, vielmehr 

weil die Botschaft des Karfreitags ein Angebot für jeden Menschen bereithält. Diese Botschaft weist, 

wie die Kreuzesbalken, in zwei Richtungen:  

Die Botschaft vom Kreuz sagt in der Horizontalen: Gottes liebendes Herz leidet, wo Menschen 

leiden. An jedem Krankenbett, an jedem Grab, auf jedem Arbeitsamt, in jedem Gerichtssaal leidet 

Gott mit, weil sein liebendes Herz für jene brennt, die Leid, Unrecht, Gewalt, Krankheit und Tod 

erfahren: „Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder 

Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? – Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der 

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn“ (Römerbrief 9,35.39). 

In der Vertikalen sagt die Botschaft vom Kreuz: In Jesus Christus stiftet Gott seinen Frieden. „Gott 

war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber… und hat unter uns aufgerichtet das Wort von 

der Versöhnung“ (2. Korintherbrief 5,19). Er sichert die Seinen nicht auf einer Insel der Seligen ab, 

sondern pflanzt Gottes Realität in die gottlose Welt ein. Sein Weg ans Kreuz zeigt über den Horizont 

dieser Welt hinaus: „Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote 

und Lebende Herr sei“ (Römerbrief 14,9). Der Grabhügel ist nach seinem Willen nicht das Ende, sondern 

„Gottesacker“: Gottes Osterlicht eröffnet einen neuen Horizont. 

Mein Einsatz für den Karfreitag beginnt damit, Sie, unsere Gemeinden und Mitglieder, aufzurufen: 

Setzen Sie selbst sich ebenfalls für den Karfreitag ein. Feiern Sie ihn in Gottesdiensten und mit Ihren 

Familien. Machen Sie den Karfreitag zum Bekenntnisakt, der zeigt: Ich stehe für diesen Glauben ein, 

als Teil dieser Kirche, als Mitglied einer Gemeinde. 

Es muss deutlich werden: Wir setzen uns dafür ein, Karfreitag und Ostern als christliches Hochfest 

gemeinsam zu feiern. Dafür brauchen wir die Möglichkeit, den Alltag gemeinsam zu unterbrechen. 

Ich setze mich nicht für die Möglichkeit ein, an diesem zentralen christlichen Feiertag dem Alltag zu 

entfliehen und für einen Kurzurlaub auf eine Ferieninsel zu fliegen. 

Karfreitag mit Ostern ist ein Geschenk Gottes an diese Welt, also umsonst. „Umsonst“ ist der Titel 

des Buches, das ich zurzeit lese. Der Autor kommt als Hauptreferent zu den Christlichen 

Begegnungstagen nach Graz am ersten Wochenende im Juli: Miroslav Volf, Professor in Yale, USA. Er 

zeigt: Unsere gnadenlose Kultur braucht Geben und Vergeben, und dafür gibt es Gottes Angebot der 

Versöhnung. In Jesus Christus stellt Gott sich an die Seite der Leidenden und wandelt das Kreuz vom 

Zeichen des Leids zum Zeichen des Segens – umsonst. Das soll nicht vergeblich geschehen sein. 

So bitte ich unsere Gemeinden und ihre Mitglieder: Tragen Sie hinaus, was wir umsonst empfangen 

haben und was unsere Welt so notwendig braucht: Lassen Sie uns als feiernde Gemeinde vor die 

Türen und Tore unserer Räume und Gebäude gehen und den Segen von Karfreitag und Ostern in 

unsere Dörfer und Städte, in unser Land und unsere Welt tragen.  

Mit herzlichen  Segensgrüßen, 

 
Superintendent 


