
Ruth-Elisabeth Schlemmer: 

Lesepredigt zum Karfreitag (gehalten 2008 in der Andreasgemeinde) 

 

Vielleicht, liebe Gemeinde, sind Ihre Augen beim Hören der Passion schon hinüber ge-

wandert. An die Seite hier vorn zum restaurierten Relief.  
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Maria sitzt und hält ihren toten Sohn auf den Knien, in den Armen. Sie haben Jesus abge-

nommen vom Kreuz, und sie wollen ihm noch einmal etwas Gutes tun.  

Maria ist nicht allein, wie sonst auf ähnlichen Darstellungen. Viele halten ihn auf ihren 

Knien. Sie tragen alle ihren Kummer mit, ihren Schmerz. Josef von Arimathia hält Jesu 

Kopf. Es ist der Josef, der sein Grab zur Verfügung stellt. Dort hinein betten sie den Leich-

nam Jesu. 

 

Und die Frauen sind mit Maria gekommen, Johanna kennen wir mit Namen und Maria, die 

Mutter des Jakobus und Salome. Sie tragen Salbgefäße.  

Und Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, ist gekommen. Voller Schmerz steht er hin-

ter Maria. 

An Karfreitag hören wir auf die alten bewegenden Worte. Wir betrachten die alten Bilder 

unseres Glaubens. Wir tun das, damit wir anhalten.  



Still werden.  

Darum ist draußen der Rummel geschlossen. Darum läutet nur unsere tiefe Andreasglo-

cke, keine Blumen schmücken den Altar. Karfreitag ist der stillste, dunkelste Tag im Jahr.  

Die Welt hält den Atem an. 

 

Vielleicht, liebe Gemeinde, hören Sie heute in Bachs Matthäuspassion hinein. Da hält die 

ganze Welt den Atem an, wenn Sopran und Alt singen: „Mond und Licht ist vor Schmerzen 

untergangen“  

Und kein Halt gibt es, nicht mal in der Musik, kein Bass trägt die Harmonien. 

Haltet an, haltet ein. 

Anhalten, heute an Karfreitag - und vielleicht die eigenen Toten an sich vorüber ziehen 

lassen. 

Anhalten - und Traurigkeit zulassen. 

Auch darüber, dass die Welt noch immer so friedlos ist. 

 

Anhalten - und erahnen, dass Gott in Jesus Christus ganz tief hinunter gestiegen ist, in 

Leiden, in Schmerzen, in Sterben hinein. 

„Hinabgestiegen in das Reich des Todes.“ 

 

Anhalten und Aushalten, Die ganze unerträgliche Wirklichkeit eines grausamen Todes. 

Den Schmerz. 

Das ist uns ja nicht fremd. Wie die Frauen sich verbergen unter ihren Schleiern, Schutz 

suchen vor dem Schmerz über den Toten auf ihren Knien. 

 

Mit ihm begraben sie ihre Hoffnung. Dass einmal die Welt anders wird. Dass dieser 

Mensch die Welt verändern wird. Sie legen die Hoffnung in die Dunkelheit des Grabes. 

Und Karfreitag heißt, die Dunkelheit auszuhalten. Auch die eigenen Dunkelheiten und Er-

innerungen an Schmerz.  

 

Josef zeigt Haltung, scheint ganz ruhig zu sein. So wie wir es kennen von den ersten Tagen 

nach einem Tod, wenn Formalitäten erledigt werden müssen, wenn einer die Ruhe be-

wahren muss. Es ist wie starr sein, wie die Ruhe vor dem Sturm und der Leere, die dann 

kommt.  

Wer hier vorn steht, kann sich selbst sehen.  

„Wir setzen uns mit Tränen nieder“, heißt es in der Matthäuspassion. „Und rufen dir im 

Grabe zu: Sanfte ruh, ruhe sanft.“  

 

Wer in die Tiefe hinabsteigen kann, in eigenes Leid oder in das Leid in der Welt, wer aus-

halten lernt, kann die Erfahrung machen, dass einem gerade von dort unten Kräfte wach-

sen. Gerade dort unten haben Menschen Gott gefunden.  



Wie würden wir an Gräbern stehen, wenn wir nicht glauben könnten, dass Gott Jesus aus 

dem Tod herausgeholt hat und wir alle diesen Weg nachgehen können? 

 

Dort unten hat die Kraft 

ihre Wurzeln, die wir 

Ostern feiern. Aus dem 

Dunkel das Licht, aus 

dem Tod, neues, ver-

wandeltes Leben. Aus 

dem Ende in eine Zu-

kunft.  

Ostern ist geerdet. Os-

tern ist kein himmli-

sches, leichtes Früh-

lingsfest. Seine Kraft be-

kommt es aus der Tiefe 

des Karfreitag. 

 

Auch das ist in Stein 

festgehalten: Einer steht 

da. Er gehört zu ihnen 

aber er lächelt fast. Es ist 

Nikodemus. Von ihm 

wird erzählt, dass er des 

Nachts einmal zu Jesus 

kam und mit ihm spre-

chen wollte. Nikodemus 

weiß seit dem vom Ge-

heimnis Jesu.  

 

 

Wenn ich ihn anschaue, dann meine ich zu hören, was er denkt: „Ja, wir sind hier und hal-

ten einen Toten. Ja, es ist zu Ende und wir werden sehr einsam sein. Aber doch ist viel 

mehr noch. Er, Jesus Christus ist nicht tot. In drei Tagen werden wir Ostern feiern. 

 

Und der Friede und die Stille von Karfreitag finde Eingang in unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. Amen. 
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