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Der Tod Jesu wäre 
vermeidbar gewesen 
Gedanken zum Karfreitag 

Der Tod Jesu wäre vermeidbar gewesen, wenn die 

Menschen verstanden hätten, dass Gott das Leben 

will. Gott will das Leben derer, die auf der 

Schattenseite stehen: Die Kranken, die 

Verachteten, die Zu-kurz-gekommenen. 

Aber die Welt wollte sie nicht, die Kranken, die 

Verachteten, die Zu-kurz-gekommenen. Die kosten 

nur, aber bringen nichts. Also machte sich Gott 

selbst zu einem von ihnen und riskierte alles. In 

Jesus Christus wurde Gott selbst zu einem, der 

missachtet und aus dem Weg geräumt wurde. Als 

Zeichen dafür steht das Kreuz. 

Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass sich die 

Menschen am Leben vergangen haben – an dem 

Leben, das Gott ist. 

In der Corona-Krise spüren wir langsam, wo wir 

uns am Leben vergangen haben. Da hätten gerne 

welche noch länger gelebt, wenn sie nicht infiziert 

worden wären. Da wären gerne welche schon 

früher wertgeschätzt worden: Die Menschen in der 

Pflege, an der Supermarktkasse, die Menschen, 

die es mit einem kleinen Betrieb riskiert haben und 

jetzt vor der Pleite stehen. 

Gott selbst trägt am Kreuz die Folgen unseres 

Lebensstils, ein Lebensstil der andere ausbeutet 

und ihnen den Tod bringt. 

Nein! – Persönlich sind wir nicht schuld! Nein, wir 

haben nur ein bisschen daran mitgearbeitet. Gott 

will uns am Kreuz mit dem Leben versöhnen, damit 

wir nicht dem Tod dienen, sondern dem Leben, das 

Gott selbst ist. So heißt es im 2. Korintherbrief, 

Kapitel 5,19: 

„Gott war in Christus und versöhnte die Welt …“  

Gott will, dass wir neu anfangen und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lebens 

werden. 

Texte Evangelium Joh 19,16-30, Predigttext 2. Kor 5,19-21 / Lied EG 85/GL 289 O Haupt voll Blut und  

                                                                                                                                                        Wunden 

Gebet 

Unser Gott, 

du bist in Jesus Christus durch den Tod gegangen, 

damit wir begreifen, worin das Leben besteht. 

Deshalb bitten wir dich für die, die besonders unter 

den Wirkungen des Todes leiden. 

Wir bitten für alle Verstorbenen dieser Tage, für 

die, die gerne noch länger gelebt hätten, wenn sie 

nicht der Corona-Infektion zum Opfer gefallen 

wären.  

Nimm sie auf in deine liebenden Arme. 

Wir bitten für alle Leidtragenden dieser Tage, für 

die, die unerwartet liebe Menschen verloren haben. 

Wir bitten für die, die um ihre Angehörigen trauern 

ohne sie ein letztes Mal gesehen zu haben. 

Lass sie ihre innere Leere aushalten. 

Wir bitten für die Schwestern und Pfleger, für die 

Ärztinnen und Ärzte, die bis zur Erschöpfung im 

Einsatz sind. 

Stärke sie und halte ihnen immer wieder den tiefen 

Sinn ihres Tuns vor Augen. 

Wir bitten für alle, deren wirtschaftliche Existenz im 

Augenblick bedroht oder schon vernichtet ist. 

Gib du Kraft das Unveränderliche anzunehmen und 

den nächsten Schritt zu wagen. 

Wir bitten für uns alle, die wir verängstigt sind und 

in Sorge. 

Zeige uns deinen Weg zum Leben durch Jesus 

Christus unseren gekreuzigten und auferstandenen 

Herrn 

Segen 

Es segne und behüte dich Gott der Schöpfer, der 

dir das Leben gab, Jesus Christus, der dich erlöst 

hat und der Heilige Geist, der dich stark macht im 

Vertrauen. 

Christoph Lezuo  


