
Karfreitag 2018 AD in Breklum/Bargum (Joh 19:30) 

Es kommt nicht oft vor, dass man eine fast fertige Karfreitagspredigt oder 

überhaupt Predigt im Sportteil der Zeitung findet. Aber Anfang des Monats 

habe ich genau das in einem Kommentar im Sportteil der Husumer Nach-

richten gefunden. Dieser Kommentar kann, so finde ich, uns ganz eindrück-

lich vor Augen führen, was der Karfreitag bedeutet und wie herrlich und 

großartig es ist, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Ich lese uns ein-

mal den ganzen Artikel vor. Er hat die Überschrift „Fair Play vom Feinsten“. 

Dort heißt es: „Im Fußball ist Fair Play, nun ja, nicht gerade in Mode. Täu-

schungen, Tricksereien und Theatralik gehören zum Alltag. Dass es so weit 

kommen konnte, ist nicht wirklich eine Überraschung. Es geht um (zu) viel 

Geld. Und die Größten ihrer Zunft sind keine Vorbilder, umgeben von Scha-

ren gieriger Berater, lassen Sie es fast ausnahmslos an Charakter und Hal-

tung vermissen. Weltstar Neymar von Paris St. Germain etwa beging jüngst 

in einem Pokalspiel ein Foul, streckte seinem am Boden liegenden Kontra-

henten die Hand entgegen, um ihm vermeintlich aufzuhelfen – doch als die-

ser zupacken wollte, zog Neymar die Hand zurück und lachte höhnisch. 

Anders als der ansonsten eher weinerliche Brasilianer hat die österreichi-

sche Biathletin Lisa Theresa Hauser das Wesen des Sports verstanden. Für 

ihr Verhalten bei einem Weltcup-Rennen in Oberhof ist die 24-jährige mit 

dem FairPlay-Preis des deutschen Sports ausgezeichnet worden. Hauser 

war ihrer deutschen Konkurrenten Vanessa Hinz versehentlich auf den Stock 

getreten, der auf der Strecke liegen blieb. Hauser reichte Hinz daraufhin 

einen ihrer eigenen Stöcke, damit diese ihr Rennen unbehindert fortsetzen 

konnte. Die Österreicherin selbst lief mit nur einem Stock weiter, stürzte und 

schied aus. Sie handelte selbstlos, ohne Berechnung, ohne Bedenkzeit. Sie 

hat in diesem einen Moment mehr für den Sport getan, als es der weltweit 



gefeierte Fußballstar Neymar mutmaßlich in seiner kompletten Karriere 

schaffen wird.“ 

Soweit dieser Artikel. Und sowohl das negative Beispiel von Neymar als 

auch das positive Beispiel von Lisa Hauser kann uns viel über den Karfreitag 

erzählen. Fangen wir mit dem negativen Beispiel von Neymar an. Er macht 

also diese Bewegung auf dem am Boden liegenden Gegner zu, streckte ihm 

die Hand hin, aber als dieser die ausgestreckte Hand ergreifen will, zieht er 

sie im letzten Moment zurück. Was wäre gewesen, wenn Jesus den Weg ans 

Kreuz nicht gegangen wäre? Wenn er Mensch geworden wäre, sich mit den 

Armen und Außenseitern, den Sündern und Schuldigen getroffen hätte, mit 

ihnen gegessen und getrunken hätte, ihnen ihre Lasten von den Schultern 

genommen hätte, so wie Jesus es auch tatsächlich getan hat. Aber dann, als 

die Sache für Jesus brenzlig wurde, seine Gegner sich zusammenrotteten, 

wäre Jesus dann geflohen, damit er nicht gefangen genommen wird, hätten 

all jene, denen er vorher geholfen und vergeben hatte, nicht glauben müssen, 

dass Jesus sie nicht doch im Stich lässt, wenn er nicht für diese Liebe Gottes, 

von der er so viel gepredigt hat, geradestehen will? Wenn er geflohen wäre, 

um nicht den Tod aushalten zu müssen, was könnten wir von seinen Worten 

der Vergebung und der Liebe Gottes bis in den Tod hinein halten? Das wäre 

doch so, als wenn er uns die Hand mit dieser Liebe Gottes ausgestreckt hätte, 

dann aber doch im letzten Moment wieder zurückgezogen hätte, so wie es 

Neymar getan hat. Wäre Jesus nicht auch diesen letzten Weg bis in den Tod 

gegangen, hätte Jesus sich vor dieser letzten und größten Dunkelheit ge-

drückt, dann hätte er unser menschliches Leben und unser menschliches Lei-

den nicht voll geteilt, dann hätte er nicht den letzten Preis für menschliche 

Schuld und Grausamkeit bezahlt – und dann wäre er nur den halben Weg 



seiner Mission gegangen. Dann wäre es eben so, als hätte er die zu uns Men-

schen ausgestreckte Hand im letzten Augenblick doch noch zurückgezogen, 

um sich selber zu retten und uns Menschen am Boden liegen zu lassen. „Es 

ist vollbracht!“ (Johannes 19:30) So sagt Jesus im Johannesevangelium in 

seinen letzten Sekunden am Kreuz. Hätte Jesus das schon am Tag vor Kar-

freitag gesagt, wäre es eben nicht vollbracht gewesen, sondern der Arm nur 

halb ausgestreckt und dann wieder zurückgezogen gewesen. Wirklich voll-

bracht ist es, als Jesus am Kreuz bis in die tiefste Dunkelheit hinabsteigt und 

uns selbst in diese tiefste Dunkelheit hinein die Hand ausstreckt und diese 

nicht zurückzieht, nicht von Tod, nicht vor Leiden, nicht vor Schuld, vor gar 

nichts. 

Und nun zum positiven Beispiel von Lisa Theresa Hauser. Sie tritt auf den 

Ski-Stock ihrer Konkurrentin und gibt dieser ihren eigenen, damit diese ihr 

Rennen fortsetzen kann, während Lisa Theresa Hauser, wie es zu erwarten 

war, bald stürzt und das Rennen nicht bis zum Ende durchführen kann. Das 

ist es, was Jesus für uns am Karfreitag tut. Er geht für uns in den Tod, damit 

wir den Lauf unseres Lebens weiterlaufen können; er stürzt für uns zu Bo-

den, damit wir nicht ins Bodenlose stürzen müssen, sondern gerettet werden, 

unseren Lauf bis ins Ziel zu vollenden. Und bei Jesus geht es natürlich noch 

über das Beispiel von Lisa Hauser hinaus. Denn auch wenn sie sich und ihre 

Gewinnchancen opfert, opfert sie dieses doch, weil sie selber den Fehler ge-

macht hat und die Schuld auf sich geladen hat. Aber Jesus hat er selber keine 

Schuld, und trotzdem opfert er sich. Bei Jesus ist es so, als ob auch Lisa 

Hauser auf den Stock ihrer Konkurrentin getreten wäre, aber anstatt dass sie 

selber ihren Stock hingibt und opfert, darf sie auch ihr Rennen mit beiden 

Stöckern beenden, weil Jesus seinen Stock hingibt und dafür den Sturz in 

Kauf nimmt. 



Immer wieder treten wir im übertragenen Sinn auf die Stöcke unserer Mit-

menschen, werden schuldig an ihnen, verletzen sie und tun ihnen weh. Im-

mer wieder werden wir an Gott schuldig, fragen zu wenig nach seinen Ge-

boten und scheren uns zu wenig um seine Liebe – und dadurch treten wir 

immer wieder die Stöcke Gottes und der anderen weg. Aber damit wir wei-

terlaufen können, opfert sich Jesus. Und damit wir nicht disqualifiziert wer-

den, damit wir nicht für schuldig befunden werden und vor dem großen Tri-

bunal nicht verdammt werden, gibt Jesus sich hin, gibt im übertragenen 

Sinne seine Stöcke hin, und wenn er dafür auch stürzt und in den Tod geht. 

„Es ist vollbracht!“ Wir dürfen weiterlaufen auf dem Weg des Lebens und 

auf dem Weg ins ewige Leben, dürfen die Medaille des ewigen Lebens und 

der ewigen Liebe erhalten, weil Jesus hinabgestiegen ist ans Kreuz und in 

den Tod, weil er uns seine Stöcker gibt, damit wir nicht straucheln und stür-

zen. 

Das ist die Herrlichkeit des Karfreitages, die wir nie ganz begreifen und 

durchdringen können; die wir aber dankbar und mit Staunen aus Jesu Hand 

annehmen können. Amen 


