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Karfreitag 2013 

Versöhnung im Äußersten 

 

Wie ein Stück Vieh 

„Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Sche-

rer, so tat auch er seinen Mund nicht auf“ (Jes 53,7b). Das Vieh, das man zum Schlachten 

karrt, tut sein Maul auf und schreit. Wer es je gesehen und gehört hat, vergisst nicht, wie 

die Kälber, die beim Metzger oder im Schlachthof eingeliefert werden, sich die Todes-

angst aus dem Leib schreien. Ob sie eine Ahnung von dem haben, was ihnen gleich ange-

tan wird? Man möchte als Fleischesser Abbitte tun, wenn man so etwas hört; und es dann 

doch wieder verdrängt. Nicht einmal dem Vieh sollte so etwas angetan werden, der Krea-

tur in unserer mörderischen Hand.  

Aber die Menschen tun es sich fortwährend gegenseitig an. Sie schlachten sich hin wie 

Vieh, viehisch. Der Gewalttat preisgegeben sind die Menschen in Syrien wie Schlachtvieh; 

als Schlachtvieh unter den Schwertern Babylons erfuhren sich die Israeliten und klagten 

zu ihrem Gott: 

 

„Um deinetwillen werden wir getötet Tag für Tag, behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten be-

stimmt hat. 

Wach auf! Warum schläfst du, Herr? Erwache, verstoß uns nicht für immer! 

Warum verbirgst du dein Gesicht, vergisst unsere Not und Bedrängnis? (Ps 44,23–25). 

 

Macht JHWH gar gemeinsame Sache mit den Schlächtern der Weltgeschichte? Steht er 

auf ihrer Seite? Ein unerträglicher Gedanke: dass wir auch für ihn noch, dass wir im Letz-

ten wie ein wertloses Ding sind, weggeräumt werden müssen wie Müll, der zu entsorgen 

ist. Der schlimmste Gedanke, die schlimmste Anfechtung überhaupt: Ist das die letzte 

Wahrheit über unser Leben: Klaus Müller, Jürgen Werbick, zuletzt ein Entsorgungsfall? 

Da hätten die Mächtigen ja Recht, dass sie uns behandeln wie Sachen, derer man sich be-

dient, so lange es geht, und dann ungerührt über sie hinweggeht. In Friedenszeiten wird 

man von der Pietät daran gehindert, sich am menschlichen Leben zu vergreifen. Aber 

letztlich sind wir Verfügungsmasse, Objekte des Machtkalküls, allenfalls Problemfälle, die 

man möglichst geschickt zu manipulieren versucht. Ist das so? 
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Der Aufschrei zu JHWH 

Steht Gott tatsächlich auf der Seite der Macht, der fühllosen Rücksichtslosigkeit, die Men-

schen hinschlachtet, hinschlachten lässt? Wie die Lämmer, die zur Schlachtbank geführt 

werden – von wem, letztlich? Wir können kaum glauben, dass auch der gemarterte Jesus 

selbst so gefragt hat. Er wird seinem Vater doch auch im Letzten noch vertraut haben. 

Selbst wenn es so war, uns bleibt die Frage nicht erspart. Sie drängt sich uns in dieser Pas-

sionsgeschichte auf. Und die Anfechtung: Wenn Er tatsächlich auf „der anderen Seite“ 

wäre, uns Feind wäre, würden wir Ihn verabscheuen, uns von Ihm abwenden. Ein durch 

und durch unwürdiger Gott wäre er. 

Gemildert wird dieser Verdacht in vielfältigen religiösen Praktiken, die auf Gott Einfluss 

nehmen, ihn besänftigen, versöhnen wollen. Vielleicht hat er ja Recht, dass er uns so be-

handelt, behandeln lässt, den Schlacht- und Schermessern preisgibt. Wir haben uns von 

ihm abgewendet. Das kommt davon! Nein, wir mögen, wir können heute nicht mehr so 

denken. Aber was bleibt den Verzweifelten inmitten des allgemeinen Schlachtens anderes, 

als die Schuld bei sich selbst zu suchen, nicht bei Gott. Was bleibt ihnen anderes, als Gott 

mit Opfern zu kommen, dass er sich mit den Sündern versöhne, sich ihnen neu zuwende? 

Und so werden die Lämmer zur Schlachtbank geführt, sollen sie Opfer sein, dass Gott 

sich von seinem Zorn zum Wohlwollen bekehre. Vielleicht erschrecken wir, wenn wir 

Jesus selbst nun in dieser Rolle sehen sollen, nach dem Johannesevangelium zu der glei-

chen Zeit hingerichtet, da im Jerusalemer Tempel die Pessachlämmer geschlachtet wur-

den. Das darf doch nicht wahr sein, dass Gott zumindest dies eine Opfer noch darge-

bracht werden musste, damit er uns verschone! Man verschone uns mit einem solchen 

Gott! – Der meist stumme Aufschrei der Menschen unserer Zeit, denen man solche Vor-

stellungen noch verkündigt hat, ein Dysangelion, wie es schlimmer und verheerender 

kaum vorstellbar ist. Aber die Passion Jesu erzählt im Neuen Testament eine ganz andere 

Geschichte, eine ganz andere Versöhnungsgeschichte. 

 

Der Kreuzweg 

Jesus geht den Weg vollkommener Entwürdigung zum Kreuz; zuletzt werden ihm noch 

die Kleider vom Leib gerissen. Das war die Rolle, die man ihm zugedacht hatte. Er störte 

die Mächtigen gewaltig. So musste er aus dem Weg geräumt werden, entsorgt werden wie 

Problemmüll, der auch nach seiner Beseitigung in Acht genommen werden muss, weil er 
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vielleicht noch „strahlt“. Er geht den Weg ans Kreuz, wie er die Wege vorher gegangen 

ist, als der Zeuge, der Gott zu den Menschen bringt, zu den Unversöhnten, Unglückli-

chen; der Gott dahin bringt, wo er fehlt, in den Gottes-Schatten, die Gottes-Finsternis, 

die sich da über Menschen gelegt hat. Er bringt Gott mit, da er in den Gottes-Schatten 

hineingeht; und er tut seinen Mund auf: Herr vergib ihnen! Sie wissen ja nicht, was sie da 

tun (Lk 23,24); sie, die da um das letzte Nutzbare dieses so tief entwürdigten Menschen 

würfeln; sie, die bis in unsere Tage um die Schicksale und nutzbaren Überreste von Men-

schen würfeln, die ihnen zutiefst egal sind. 

Er bringt Gott mit in den Gottes-Schatten des Kreuzes, dahin, wo Jerusalems geistliche 

und weltliche Fürsten die pure Wahrheit im Munde führen und sie nicht im Geringsten 

verstehen: Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er jetzt nicht helfen. Wir können 

ihm nicht glauben, wenn er jetzt kein Wunder tut, um sich zu retten (vgl. Lk 23,35). Ja, sie 

können ihm nicht glauben. Sie können nicht sehen, wie er Gott mitgebracht hat ans 

Kreuz, wie er Gott zu den Menschen brachte, da er ihnen half und sich selbst nicht schon-

te. Der Glaube, nur der Glaube, sieht es ihm an, am Kreuz und bis in den Tod hinein. 

Und der Glaube lebt in Bildern, die mehr sehen lassen als den Sterbenden, der gleich ein 

Kadaver sein wird, pures Entsorgungsproblem. 

 

Gott am Kreuz 

Dass Jesus den Vater mitgebracht hat ans Kreuz, so dass der jetzt selbst am Kreuz da ist – 

auch an diesem Ort noch, gerade an diesem Ort, Gottes Versöhnung entspringt und zu 

den Menschen dringen will: Dafür hat Paulus das Bild der Liturgie am Großen Versöh-

nungstag. Das mit Blut befleckte Kreuz ist in dieser Glaubens-Sicht die Kapporæt, der 

Deckel der Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels. Die hölzerne Kapporæt wurde mit 

Blut besprengt, damit Gott wieder in der Mitte seines Volkes wohne. Über der Bundesla-

de sah der Glaube Israels den Thron Gottes in der Finsternis eines fensterlosen Allerhei-

ligsten, sah er, was man nicht greifen und feststellen konnte. Es war ja keine Gottes-

Statue da, wie in anderen Tempeln der Antike üblich (vgl. Röm 3,21–25). 

Das also gilt nun vom Kreuz. In dieser Gottesfinsternis ist Gott da, sieht ihn der Glaube, 

da er nur den geschundenen und entwürdigten Jesus am blutigen Holz sieht. Am Kreuz 

kommt Gott den Menschen ganz nahe; offenbart er sich als der Gott, der mit den Opfern 

ist, ihnen eben nicht Feind, sondern von Herzen zugetan, aufgetan ist. Jesus der Mitfüh-
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lende, so nennt ihn Hebr 5,2, er offenbart den mitfühlenden Gott. An ihm wird der Gott 

offenbar, der ihn in sein Leben, seine Lebendigkeit auferweckt, da er nur noch ein zu ent-

sorgendes, verwesliches Ding zu sein schien. Das ist das Licht, das durch die Kreuzesbal-

ken in die Gottesfinsternis fällt, das Licht der Versöhnung. Ein Bild aus unserer Zeit – die 

„Kirche des Lichts“ des japanischen Architekten Tadao Ando – mag es uns sinnenfällig 

machen. 

 

Nicht Ende, sondern Anfang 

Das Kreuz ist nicht die endgültige Versiegelung der Finsternis, bedeutet nicht: Sieg des 

bösen Willens, der Verfeindung. Am Kreuz „entspringt“, er-scheint Gottes guter Wille, um 

die Menschen zu nähren mit gutem Willen. Die Johannespassion bringt das ins Bild von 

Jesu geöffnetem Herzen, aus dem Blut und Wasser strömen, die Versöhnungskraft aus 

Gott selbst für die Menschen (vgl. Joh 19,34); die Versöhnungskraft, die jeden Menschen 

unendlich wichtig nehmen, annehmen lässt. 

Und noch einmal das Bild vom Lamm, das geschlachtet ist. In der geheimen Offenbarung 

des Johannes wird geschaut, wie es zur Herrschaft kommt, wie da nach vielen Leiden und 

Katastrophen, ja in ihnen eine ganz andere Herrschaft kommt: die Herrschaft des Lam-

mes, das miterlitten hat, was Menschen erleiden und woran sie verzweifeln. Dass dieses 

Mitfühlen mit uns, diese Entschiedenheit Gottes, jede und jeden von uns in seine Leben-

digkeit hinein zu retten und aufzuerwecken, zur Herrschaft kommen, das ist heute die 

Gegenbotschaft gegen den Zynismus einer zutiefst unversöhnten Welt- und Menschen-

welt, Welt- und Menschensicht, für die alles auf das Entsorgungsproblem zuläuft: Wie 

räumen wir am besten die aus dem Weg, die zuletzt nur noch im Weg sind. 

Versöhnung am Kreuz: Nicht dass wir uns mit dem Unrecht versöhnen sollten, das die 

Menschen entwürdigt und ans Kreuz bringt! Stattdessen: Das Einverstandenwerdenkön-

nen mit einem Gott, der die Kreuze nicht wegräumt, aber bei denen ist, die mit ihnen 

leben müssen und an ihnen sterben. Damit in der rechten Weise einverstanden werden, 

sich versöhnen können, ist weiß Gott keine Kleinigkeit. Wir können nur immer wieder 

neu darum beten, dass uns daraus die Kraft zu Versöhnung zuwächst, in der die Men-

schen einander annehmen können – und die elementare Glaubenszuversicht, dass wir 

durch Ihn und deshalb jetzt schon Menschen sein dürfen, mit denen Er mitfühlt und die 

Er deshalb nicht verlorengeben wird. 
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