
Predigt am Karfreitag 2022 

Anders als gesprochen! 

Liebe Gläubige, 

wöchentlich treffe ich mich mit einer Gruppe 9. Klässler 

aus unserem Gymnasium, um über unseren Glauben 

zu sprechen, miteinander zu beten und schließlich 

noch ein wenig zu Ratschen. Die fünf Jungs sind sehr 

interessiert und saugen auf, was ich ihnen über meine 

Gottesbeziehung und den katholischen Glauben er-

zähle. 

Oftmals ende ich mein Glaubenszeugnis mit der Frage: 

wie sieht es bei dir aus, hast Du das auch so erfahren? 

Oder ist es bei dir ganz anderes? Oder hältst du das 

für glaubwürdig? Obwohl die Fünf sich wirklich Mühe 

geben, spüre ich, dass sie sich wirklich schwertun, Gott 

zu erfahren, zu spüren, wie er ihr Leben prägt und 

führt. 

An diese vielen Gespräche mit den Schülern musste 

ich denken, als ich die Johannespassion las. Näher hin 

das Verhör zwischen Pontius Pilatus und Jesus. Dieser 

stellt Jesus die Frage: „Bist du der König der Juden?“ 

Jesus sagt nun nicht einfach Ja oder Nein, sondern re-

agiert mit einer Gegenfrage: „Jesus antwortete: Sagst 

du das von dir aus oder haben es dir andere über mich 

gesagt?“ Jesus scheint erfahren zu wollen, woher Pila-

tus dieses Wissen hat. Man könnte meinen Jesus will 

herausfinden, ob er ein Opfer von Denunziation 

geworden ist oder ob sich Pilatus sein eigenes Urteil 

gebildet hat. 

Ebenso könnte die Gegenfrage Jesu aber ein tieferes 

Interesse an Pilatus beinhalten. Vielleicht möchte er 

wissen: Und du, wer bin ich für Dich? Was meinst du, 

wer ich bin? Was für ein Bild hast du dir von mir ge-

macht? Plötzlich verlagert sich das Gerichtsverfahren 

in das Innere von Pilatus. Dieser weicht mit einer Ge-

genfrage aus. Jesus nützt dies dann, um noch einmal 

von seiner Sendung zu sprechen. 

Er ist nicht ein König, wie es irdische Könige sind. Er 

gibt sein Leben hin für die Seinen. Er will von der Wahr-

heit Zeugnis geben; er will auf seine göttliche Wirklich-

keit verweisen und diese verkünden. Damit sind wir bei 

der berühmten Frage des Pilatus angekommen: „Was 

ist Wahrheit?“ 

Das griechische Wort für Wahrheit aletheia, leitet sich 

von a-lethos ab und bedeutet so viel wie „nicht -verbor-

gen“, „unverborgen“. Wenn Jesus also an anderer 

Stelle von sich sagt „Ich bin die Wahrheit“, dann meint 

er damit: Ich bin die Unverborgenheit Gottes! 

Die Herrlichkeit Gottes, die nach jüdischem Verständ-

nis kein Mensch unvermittelt sehen und erleben kann, 

wird in Jesus unverborgen sichtbar und erfahrbar. O-

der positiv ausgedrückt: In Jesus zeigt sich Gott so, wie 

er wirklich ist, wie er in Wahrheit ist. 



Im Hebräischen steht für Wahrheit das Wort emed, das 

ursprünglich „absolute Zuverlässigkeit“ und „Treue“ 

bedeutet. In Jesus wird sichtbar, dass Gott wie ein 

wahrer Freund absolut zuverlässig und treu ist. 

Wir sprechen heute vom postfaktischen Zeitalter. Die 

Zeit der Tatsachen ist vorbei, so sagt man. Es gibt 

keine faktische Wahrheit mehr, sondern nur noch eine 

gefühlte Wahrheit. Statt Fakten spielen Emotionen 

eine entscheidende Rolle, was übrigens Populisten al-

ler Couleur ausnützen. 

Das Postfaktische macht auch vor der Religion nicht 

halt. Der Grundsatz der christlichen Theologie, dass 

der Glaube vernünftig nachvollziehbar sein muss, ist 

für viele längst nicht mehr entscheidend. Entscheiden-

der ist, dass Religion zu einem selbst passt oder sich 

gut anfühlt. Dogmatik und ethische Weisungen interes-

sieren nicht mehr. 

Dabei hat Glaube, wie wir es aus dem Gespräch wi-

schen Pilatus und Jesus erschlossen haben, immer et-

was mit Verlässlichkeit, Redlichkeit und Treue zu tun 

und beruht auf konkreten Erfahrungen. Daher stellt Je-

sus auch an jeden von uns heute die Frage: „Sagst du 

das von dir aus oder haben es dir andere über mich 

gesagt?“ 

Natürlich hat Glaube immer auch etwas damit zu tun, 

was ich von anderen überliefert bekommen habe und 

was sich vernünftig nachvollziehen lässt. Zugleich 

muss der eigene Erfahrungsschatz hinzukommen, an-

sonsten bleibt Gott eine fiktive Gestalt aus Erzählun-

gen anderer und der Glaube leer. Wenn Gefühle, Er-

fahrungen und Fakten zusammenpassen, kann ich 

zum wahren Glauben finden. 

Wir treten anschließend bei der Kreuzverehrung wie-

der unter Jesu Kreuz. Es gibt wahrlich viel, was wir ihm 

heute bringen: die Pandemie mit ihren drastischen 

Auswirkungen auf die psychische, physische und sozi-

ale Gesundheit; der Krieg in der Ukraine, der vielen 

das Leben und die Heimat gekostet hat und uns zu-

tiefst erschüttert; der Klimawandel und seine Heraus-

forderungen; persönliche Schicksale. 

Wenn ich heute zum Kreuz gehe, dann stellt sich mir 

wieder die Frage: „Sagst du das von dir aus oder ha-

ben es dir andere über mich gesagt?“ Wie viel Erfah-

rung bringe ich mit, dass Jesus uns wirklich erlöst hat? 

Wird uns das nur gesagt oder glaube ich dem Gesag-

ten, weil ich die Treue Gottes in meinem Leben erfah-

ren habe. Darf ich vertrauen, dass Gott all das Leiden 

in seiner Liebe heilen kann? Wie schön wäre es, wenn 

wir so glauben könnten, und meine fünf Jungs ebenso 

wie wir alle hier, das so spüren dürften. Amen. 

 

 

 

 



 

Besondere Fürbitte: 

 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

du bist stärker als die Unterdrücker dieser Welt,  

du hast Mitleid mit den Geringen und Armen. 

Wie du Israel aus der Gewalt Ägyptens befreit hast, 

so rette in unseren Tagen alle Opfer von Unrecht und 

Krieg. 

Wandle die Herzen jener, die Böses tun, 

und lass den Frieden siegreich sein. 

Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 

  


