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„Es ist vollbracht“, das war das letzte Wort Jesu, oder der Evangelist Johannes hat Jesus 

dieses Wort in den Mund gelegt. Was ist denn nun vollbracht mit dem Tod Jesu? Es ist gut 

so, dass es darauf nicht sofort eine Antwort gibt. Machen wir uns auf die Suche, welche 

Antwort es nun im Jahr 2021 geben könnte, die der Mensch von heute auch verstehen kann. 

Nur zu gut kennen wir die Antwort: Der Tod Jesu am Kreuz ist Sühne für unsere Sünden, wie 

es in dem Lied heißt „Ach Herr, was Du erduldest, ist alles meine Last. Ich habe das 

verschuldet, was du getragen hast.“ Wir tun uns heute schwer, solche Gedanken einander 

und anderen verständlich zu machen. 

 

Mein Erklärungsversuch für den Karfreitag 2021 geht so: Nichts rechtfertigt den gewaltsamen 

Tod Jesu, seine Hinrichtung am Kreuz. Die religiösen und politischen Führer von damals 

machen mit Jesus kurzen Prozess. Es kann nicht sein und es darf nicht sein, was Jesus lehrt 

und lebt: ein Leben ohne Gewalt. Solcher Glaube ist nicht nur etwas Privates wie eine 

Karfreitagsandacht für fromme Seelen. Solcher Glaube ist auch politisch: der Glaube an die 

Versöhnung, weil ganz offensichtlich Waffen den Frieden nicht bringen. Ist das nicht auch 

die Erfahrung und Einsicht der vergangenen Corona-Monate? 

 

Alle, die heute zur Karfreitagsliturgie in der Kirche sind – alle, die auf unsere Homepage 

schauen, haben als Gegenüber ein Bild des Gekreuzigten. Seine Arme und Hände sind frei, 

nicht mehr angenagelt, als wolle er alle umarmen. Der Künstler denkt da an die Aussage 

Jesu „Wenn ich erhöht bin, werde ich alles an mich ziehen“. Jesus glaubt an die 

verwandelnde Macht der Liebe, als größere Macht, weil sie Energien freisetzt und neue 

Wege aufzeigt. Das geht bei Jesus so weit, dass er am Kreuz noch betet: „Vater, vergib 

ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Ist ein solches Gebet von Jesus nicht pure 

Naivität? 

 



Jesu Bergpredigt mit seiner Feindesliebe – in politisches Handeln übertragen stellt sie hohe 

Anforderungen an die politische Klugheit und hohe Anforderungen an die Herzensbildung: 

den Verstand gebrauchen und dem Gefühl vertrauen, heißt das Motto von uns Jesuiten. 

Ich selber habe da für mich noch das Motto: „Achte auf deine Gedanken, sie werden zu 

deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten.“ Einen anderen ebenso 

ganz persönlichen Gedanken möchte ich in dieser Stunde nicht verheimlichen: die 

Versöhnung mit sich selber, mit der eigenen Lebensgeschichte. 

 

In jeder Messe, unmittelbar vor der Kommunion, hebt der Priester die große Hostie hoch und 

spricht: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt“ – also nicht die 

Sünden, sondern die Sünde. Welche Sünde ist damit gemeint? Ich persönlich habe diese 

Antwort: Es ist bei mir der fehlende Glaube an die Kraft der Versöhnung, die buchstäblich 

entwaffnend ist. Es ist der fehlende Glaube an die Macht er Liebe, die allein Zukunft für uns 

Menschen bringt. 

 

„O Du hochheilig Kreuze, daran mein Herr gehangen.“ 


