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Die Macht der Ohnmacht 
Predigt am 22. April 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Karfreitag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Ein Karfreitagsgottesdienst ist keine gefällige, nette Feier – deshalb ist auch die Karfreitags-
predigt keine Sonntagspredigt. 
Denn es dreht sich alles um das Ende. 
Um das Ende des Lebens, 
um das Ende allen Lebens, 
um den Tod. 
Mitten im Frühling. 
Wann denken Sie an Ihren eigenen Tod? 
Und wenn Sie daran denken, wie geht es Ihnen dabei? 
Zwar wissen wir alle, dass wir einmal sterben müssen und dann tot sein werden, doch sich dar-
über Gedanken zu machen, fällt uns bisweilen schwer. 
Geschweige denn, darüber zu reden. 
Der Tod ist eine Ausnahmeerscheinung und ein Ausnahmezustand für die Angehörigen eines 
toten Menschen. 
Und doch sterben täglich Tausende von Kindern und Erwachsenen, 
hier und weltweit. 
Wer Zeitung liest, kommt am Thema Tod nicht vorbei. 
Und doch soll der Tod nicht wirklich vorkommen in unserem Alltag. 
Am Karfreitag  m u s s  er vorkommen, 
heute steht er im Zentrum. 
33 Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und 
die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. 34 Und Jesus sprach: 
Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber teilten seine Kleider un-
ter sich und warfen das Los darüber. 35 Und das Volk stand dabei und sah zu. Und auch 
die vornehmen Leute spotteten: Andere hat er gerettet, er rette jetzt sich selbst, wenn er 
doch der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. 36 Und auch die Soldaten machten sich 
lustig über ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig 37 und sagten: Wenn du der 
König der Juden bist, dann rette dich selbst! 38 Es war auch eine Inschrift über ihm an-
gebracht: Dies ist der König der Juden. 39 Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz 
hingen, verhöhnte ihn und sagte: Bist du nicht der Gesalbte? Rette dich und uns! 40 Da 
fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da 
du vom gleichen Urteil betroffen bist? 41 Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir emp-
fangen, was unsere Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 42 Und er 
sagte: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. 43 Und er sagte zu ihm: 
Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. 44 Und es war schon 
um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten 
Stunde, 45 und die Sonne verfinsterte sich; und der Vorhang im Tempel riss mitten ent-
zwei. 46 Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. 
Mit diesen Worten verschied er. 47 Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries 
er Gott und sagte: Dieser Mensch war tatsächlich ein Gerechter! 48 Und alle, die sich zu 
diesem Schauspiel zusammengefunden und gesehen hatten, was da geschah, schlugen 
sich an die Brust und gingen nach Hause. 49 Alle aber, die ihn kannten, standen in eini-
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ger Entfernung, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen alles. 
(Lk23, 33-49) 
 
Amen. 
 
Ohnmächtig hängt Jesus der Christus am Kreuz. 
Machtlos lässt er geschehen, was für uns Hörende so kaum zu begreifen ist. 
Die Machtfrage am Kreuz ist gestellt: 
 
35 (…) Andere hat er gerettet, er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte Gottes 
ist, der Auserwählte. 
 
Ob Jesus der Christus an jenem Tag den Tod am Kreuz  f ü r  uns oder  m i t  uns gestorben ist, 
vermag ich nicht für Sie zu beantworten. 
Was mich beeindruckt, ist die Würde und die Souveränität dieses sterbenden Menschen Jesus: 
Er bittet um Vergebung für die, die seinen Tod herbeiführen – weil sie nicht wissen, was sie tun; 
Er anerkennt die Not des einen Menschen, der mit ihm gekreuzigt wird und spricht ihm zu, er 
werde noch heute mit ihm im Paradies sein. 
Mit ihm – der da selber ans Kreuz genagelt wurde und bald tot sein wird. 
Und niemand weiss, was dieser Jesus über den anderen Mitgekreuzigten denkt und was er diesem 
zuspricht in dessen abgrundtiefe Not hinein. 
 
Mit ihm – diesem scheinbar ohnmächtigen, machtlosen Jesus. 
Scheinbar deswegen, weil dieser Jesus sich dem Tod übergeben lässt, 
ihm nicht ausweicht, 
ihm begegnet und ihn aushält. 
 
Indem dieser Jesus den Tod erleidet und so Teil des Todes wird, überwindet er ihn zugleich. 
In der Tiefe des Karfreitaggeschehens liegt die Erhöhung bereit, die diesen Jesus zum Christus 
werden lässt. 
Zum Gesalbten, zum Messias auch über den Tod. 
Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium, auf das wir vertrauen und glauben dürfen. 
Dazu sind wir besonders am heutigen Karfreitag eingeladen, auch wenn es keine schöne und edle 
Party ist, zu der wir gerufen sind. 
 
Macht ist die Möglichkeit, in das Leben anderer einzugreifen. 
Machtlosigkeit oder Ohnmacht ist somit die Unfähigkeit, in das Leben anderer einzugreifen. 
Indem Jesus der Christus das Sterben und den Tod erfuhr und aushielt, griff und greift er in das 
Leben von uns Menschen ein. Im Ertragen und Überwinden des Todes liegt für mich die unbe-
greifliche, unbeschreibliche Machtdemonstration dieses Menschen. 
Die Souveränität und die Würde des Sterbens Jesu und sein Tod haben einen Einfluss auf mein 
Leben heute – aber auch auf mein Sterben und meinen Tod. 
 
Ich vertraue darauf, dass Gott ein Gott des Lebens und nicht des Todes ist. 
Deswegen wird der Tod zwar das Ende meines hiesigen Lebens markieren, und ich werde ihm 
auf keinen Fall entgehen können. 
Das ist unverrückbare Gewissheit eines jeden Lebens. 
Doch die Art des Sterbens Jesu macht mir Mut und schenkt mir Zuversicht, 
dass nicht Bitterkeit, 
nicht Hass und Frust 
und auch nicht Zorn 
das Letzte sein müssen, wenn das Leben zu Ende geht. 
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Zu sterben ist uns ins Leben gegeben, 
die Art und Weise dies zu tun, 
leuchtet uns aus dem Dunkel des Karfreitags entgegen: 
In Jesu Sterben und Tod liegt jene Macht bereit, die unser Leben beeinflusst. 
Lassen wir uns von dieser Würde, 
von dieser Macht berühren. 
Lassen wir uns in aller Machtlosigkeit und Ohnmacht dieses tröstende Geschenk immer wieder 
von Neuem schenken. 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. 
Es ist das Leben, das Gott uns schenkt. 
Hier und weit darüber hinaus. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


