
Opfer                                                                        Karfreitag 2020 
 
Liebe Gemeinde, 
 

Es gibt nur noch ein Thema: Corona. Es ist viel von Opfern die Rede, 
Opfer, die nun alle bringen müssen (soziale Distanz, Freiheitsrechte, 
Wohlstand usw.) und von Opfern der Krankheit, also den Toten. 
Während Menschen, die in Intensivstationen und in Altenheimen, auf 
Palliativstationen und in Hospizen, mit und an dem Virus sterben, in 
der Statistik gezählt werden, ist das bei den Kollateralschäden der 
momentanen Maßnahmen nicht der Fall (häusliche Gewalt, 
Depressionen, Suizide etc.).  
 

Wenn wir heute am Karfreitag die Passionsgeschichte lesen (z.B. die 
beiden Kapitel im Markusevangelium 14 und 15, in dem Jesu 
Gottverlassenheit so klar benannt werden),haben wir ein Bild vor 
Augen.  
 

Vielleicht das ganz 
bekannte Bild von 
Matthias Grunewald, 
seine Darstellung der 
Kreuzigung Jesu auf 
dem Isenheimer 
Altar: der 
Gekreuzigte, dessen 
geschundener 
Körper vor Leid und 
Schmerz gekrümmt 
ist, neben dem Kreuz 
Maria, die Mutter 
Jesu, und Johannes, 
der (mit überlangem 
Zeigefinger gemalt) 
auf diesen Christus 
deutet. 
 - In St. Kunigund hängt eine Kopie dieses Isenheimer Altares aus 
Colmar:  
Dieses Leiden geht unter die Haut, erschüttert.  
Es geht tief, und es rührt mich an. 

Ein Opfer? 
 

Bis vor kurzem war das bei vielen eher ein Schimpfwort: Du Opfer! -   
Und jetzt, Opfer werden gefordert, Opfer werden gebracht, um Opfer 
zu vermeiden. Und da muss man genau hinschauen. Etwas aufgeben, 
um etwas anderes zu retten, mag in manchen Fällen funktionieren, oft 
genug geht es auch da schief, aber spätestens, wenn Menschenleben 
gegeneinander aufgerechnet werden, ist das zum Scheitern verurteilt. 
Opfer bringen, um Opfer zu vermeiden: Das hat in der ganzen 
Menschheitsgeschichte scheinbar nur einmal geklappt, am Karfreitag 
vor rund 2.000 Jahren.  
 

Im deutschen Wort Opfer fällt zusammen, wofür es im Englischen 
zwei Begriffe gibt, „sacrifice“ und „victim“. Denn es ist etwas ganz 
anderes, ob ich meinen Urlaub dafür opfere, um endlich mal den 
Keller aufzuräumen, oder Opfer eines Verkehrsunfalls werde.  
 

Opfer bringen, Opfer sein:  
Bei Jesus am Kreuz an Karfreitag scheint beides zusammenzufallen. 
Jesus ist das Opfer von Verrat und von der Boshaftigkeit der 
Menschen und politischer Intrige.  
Und er opfert sich, indem er sich nicht wehrt, nicht flieht, seine 
göttliche Macht nicht dazu gebraucht, vom Kreuz herabzusteigen.  
Warum eigentlich nicht? 
Die klassische Antwort: 
„Er starb für unsere Sünden“, so haben es Generationen von 
Konfirmanden/-innen auswendig lernen müssen.  
Warum musste er für unsere Sünden sterben?  
Ich erinnere mich an eine Überraschende Entgegnung: 
Hätte er nicht für unsere Sünden tanzen können oder etwas backen? 
Warum musste er so sterben? Wurde er geopfert? Hat er sich freiwillig 
geopfert? 
Der Apostel Paulus versucht das zu erklären, indem er Jesu Tod in 
einen weiteren Horizont stellt. Er schreibt im 2. Brief an die Korinther 
im 5. Kapitel: 
 

 „Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet 
das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi 
statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 



 

Erstens: Jesus ist nicht das Opfer von anderen oder von Umständen 
geworden: Gott ist der allein Handelnde.  
Und genau da wo wir meinen, Gott schweigt, nämlich wenn selbst 
Jesus schreit „Warum hast du mich verlassen?“, da handelt Gott. Und 
nur er. Niemand vermag es zu erkennen in dem Moment, nicht einmal 
sein eigener Sohn.  
Dort, wo nur Verlassenheit und unsägliches Leid sichtbar ist, handelt 
Gott im Verborgenen. 
Das erleben wir im Moment mit dem massenhaften Sterben in aller 
Welt.  
Und versöhnt uns: gerade da, wo wir uns angesichts des namenlosen 
Sterbens in größter Gottesferne zu sein sagt er:  
Ich bin da.  
Das hat Jesus dort am Kreuz erlebt 
 

Auch die zweite Art Opfer wäre ein Missverständnis:  
Der Tod am Kreuz ist nicht ein Durchziehen von Überzeugungen bis 
zum bitteren Ende. Ein Einstehen für hehre Überzeugungen. Das 
wäre eine Verharmlosung, (schon alleine deswegen, weil es immer 
mal wieder vorkommt, dass Menschen für ihre Überzeugungen 
sterben, weil sie hoffen, damit ihrer Sache zum endgültigen 
Durchbruch zu verhelfen). Jesus als Märtyrer: Das ist zu wenig.  
Das wäre eine Verharmlosung der Sachlage. Paulus war wichtig zu 
sagen, dass diese schreckliche Mischung aus Schuld und Schicksal, 
die Leid ausmachen   von Gott versöhnt wurden.  
 

Auch in der jetzigen Coronakrise kommt das so zusammen, 
Versäumnisse von Menschen in Verantwortung, die trotz dem Wissen, 
was eine Pandemie bedeuten kann, diese Erkenntnisse nicht 
praktisch umgesetzt haben. Und dazu kommen jetzt das Leid mit der 
vielerorts unbeherrschbaren Ausbreitung des Todes. 
Aber Gottes Antwort auf das Leid ist nicht die Schuldzuschreibung, die 
Strafe, sondern die Versöhnung schreibt Paulus. 
Indem er selbst den Weg ins Leid ging. Setzte er all diesen 
Schuldzuschreibungen ein Ende. 
Und setze mit seinem Weg ans Kreuz ein Zeichen der Liebe: 
Versöhnung. 
 

Der Altar in unserer Kirche trägt Schwarz. Die Verbindung zwischen 
der Trauer um Jesu Tod und der Trauer über einen Menschen den wir 
verloren haben ist besonders nahe in diesen Tagen. 
 

Ihnen waren in den letzten Tagen auf dem Friedhof gewesen, waren 
an den Gräbern Ihrer Angehörigen, und zwischen all den praktischen 
Dingen (Grabplatte waschen, neue Blumen richten...) ist vielen dort 
der Verstorbene besonders nahe. Die Erinnerung an sein Leben, an 
sein Leiden, seinen Tod, an Beerdigung und Trauerfeier, an die Zeit 
der Trauer danach. 
 

Wer in diesen Tagen vom Tod eines nahen Angehörigen betroffen ist 
erlebt es besonders schmerzlich, Vielleicht durfte der Angehörige nicht 
besucht werden, vielleicht war er alleine im Sterben. Die Vorschriften 
treffen hier besonders hart. Wir haben am Gründonnerstag im engsten 
Familien- und Freundeskreis meine Tante zu Grab getragen. Wir 
haben einander nicht mal die Hand geben können, haben nur auf 
Abstand unsere Anteilnahme ausdrücken können.  
 

Ich halte (mich) daran fest, dass Gott mehr tut als ich erkennen kann. 
Gerade in Zeiten wie diesen, wenn aus anderen Ländern Bilder vor 
Augen stehen von überfüllten Krankenhäusern, die nicht genug 
Beatmungsplätze haben. Von Ärztinnen und Ärzten, die dann 
entscheiden müssen, wer behandelt wird und wer sterben gelassen, 
z.B. pauschal Menschen mit Down-Syndrom, weil sie ja eine kürzere 
Lebenserwartung haben (Die EU-Abgeordnete Katrin Langensiepen 
hat auf einen entsprechenden Fall aus Spanien hingewiesen.)  
Ich bin angesichts dessen dankbar für alle, die sich freiwillig 
zurücknehmen und auf Liebgewonnenes verzichten, um andere zu 
schützen.  
 

Darum ging es Jesus in seiner Zusammenfassung aller Lebensregeln: 
Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. 
Diese Liebe Gottes sehen wir am Kreuz  
und unter uns, wenn wir seine Liebe weitergeben. 
Nur so ergibt das Wort Opfer einen Sinn, als Ausdruck der 
Versöhnung, der Liebe, die durch alles Leid den Sieg davonträgt. 
Amen. 
 

 
 



Gebet 
 
Barmherziger Vater, in deine Hände hat dein Sohn seinen Geist 
gelegt. So können wir voll Vertrauen auch uns und unsere Bitten in 
deine Hände geben.  
  
Wir bitten dich für alle, die von Ängsten beherrscht werden, für die, die 
die Angst anderer Menschen nicht erkennen und für die, die in ihrer 
Angst alleine sind.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Wir bitten dich für alle, die vergeblich auf die Hilfe anderer Menschen 
warten, für die, die sich und anderen nicht eingestehen können, dass 
sie Hilfe brauchen und für die, die nicht sehen, wenn Menschen 
Beistand benötigen.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Wir bitten dich für alle, die keinen Ausweg mehr sehen und vor dem 
Nichts stehen, für die, die den Mut zu einem Neuanfang verloren 
haben und für die, die die leeren Hände eines Hoffnungslosen 
übersehen.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Wir bitten dich für alle, die nicht mehr die Kraft haben, den 
Versuchungen zu widerstehen, für die, die Versuchungen nicht mehr 
erkennen können und für die, die andere Menschen in Versuchung 
führen.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Wir bitten dich für alle, deren Einsamkeit niemand bemerkt, für die, die 
einander ständig missverstehen und für die, die nur sich selber sehen 
können.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 
der bis in den Tod hinein dir alle seine Bitten anvertraut hat. 
 
Vaterunser. Amen 


