
Von Christian Stäblein

Den Karfreitag auszuhalten ist
nicht leicht. Wie auch. Es heißt ja,
die Zeit mit einem Sterbenden zu
verbringen. In Jesu Leiden und
Sterben erleben wir unser Leiden.
Wir kennen das. Aus eigenem Er -
leben oder auch vom Hören und
Erzählen. Von den Schlachtfeldern:
der gewaltsame Tod. Von der Onko-
logie-Station: das ohnmächtige
Ausgesetzt-Sein. Von den Verkehrs-
tragödien auf den Autobahnen: das
Zerrissen-Werden. Wir kennen das,
bisweilen aus nächster Nähe: das
Ringen am Sterbebett um die Atem-
züge, die Lippen, die ausgetrocknet
sind und noch mal befeuchtet wer-
den wollen. Das am Leben Hängen.

Und wir kennen, ja vermutlich
nur zu gut, die Frage: Warum? Wa-
rum, Gott? Wo bist Du, Gott? Bist
Du da? Hast Du mich, hast Du uns
verlassen? Warum? Karfreitag
heißt: diese Frage aushalten. Aus-
halten, dass sie in diesem Moment
keine Antwort bekommt. Dass sie
wie im Leeren hängenbleibt und
nachhallt. Warum? Gott. 

Es ist wohl zutiefst menschlich,
auf dieses Aushalten verzichten zu
wollen. Leid ist bedrängend. Um
überhaupt leben zu können, müs-
sen wir es im Alltag oft verdrängen.
Sterben ist beängstigend. Bisweilen
hässlich. Traumatisierend. Aushal-
ten ist schwer. Leichter, scheinbar

leichter ist durchlaufend Club und
Party, Showartisten und Bundes -
liga, Schokofiguren und business as
usual. Am liebsten das ganze Jahr.

Dass so zu formulieren, soll
nicht als versteckter Vorwurf gehört
werden. Es ist sehr menschlich,
Leid nicht aushalten zu wollen oder
zu können. Im Leiden verstehen
wir die Welt nicht. Steht uns vor
Augen, wo sie nicht in Ordnung ist.
Die Botschaft der Passionszeit und
speziell von Karfreitag ist: Gott
kennt unser Leid. Er hält es mit uns
aus. So können wir aushalten, was
wir sonst nicht ertragen. 

Auch die Frage des Warum, die
unbeantwortet bleibt. Gott stellt die
Frage. Und hält mit uns den Blick in
die Leere aus. Leer der Altar am
Karfreitag in den Kirchen. Keine
Decke. Keine Blumen. Kein
Schmuck. Nur das Kreuz. Als Frage.
Warum? Bist Du da, Gott? Bist Du
tot? Bist Du überhaupt? 

Ob Martin Luther, ob Anjezë
Gonxha Bojaxhiu – besser bekannt
als Mutter Teresa –, ob Christa, die
in meiner Gemeinde auf der De-
menzstation ehrenamtlich die
Kranken pflegte, oder ob ich selbst
– immer findet sich irgendwann
auch diese Frage unter den Schrif-
ten, Aufzeichnungen, Tagebüchern,
Gebeten oder Gesprächen und in
mir selbst: Bist Du da, Gott? Bist
Du weg, tot? Schwer auszuhalten
diese Frage. Am Karfreitag hören

wir nicht nur Leid, das wie unseres
ist. Wir hören und sehen im Sohn
Gott selbst leiden. Einen der häss-
lichsten aller Tode sterben. Grund-
los. Gewaltsam. Wieso soll das
Trost bringen? 

Wäre es nicht viel schöner, wir
hätten einen Gott, der über die
Schlachtfelder fährt und dem Mor-
den – quasi von oben, die Lateiner
hätten gesagt: deus ex machina –
ein Ende setzt, der durch die Hospi-
ze eilt und Wunderpillen austeilt?
Aber: dieser Gott kennte das Leid
nicht, bliebe fern, wäre eine dann
möglichst irgendwie günstig zu
stimmende, mit diesem oder jenem
Opfer zu bezirzende Heilsmaschi-
ne. Nein: die Botschaft von Karfrei-
tag ist: Gott hält aus, was wir nicht
aushalten. Er hält mit uns den Kar-
freitag aus. Bis zum Schluss. Geht
durch die unheimliche, abgründige,
leere Zone des Daseins. Hält die
Frage aus: Bist du da? Wo?
 Warum? 

Karfreitag aushalten ist schwie-
rig. Deshalb ist der Karfreitag ge-
fährdet. Zuerst – ich habe es ange-
deutet – durch unseren nachvoll-
ziehbaren Wunsch, Leiden zu ver-
drängen. Es ist Arbeit. Mühselig,
sich damit zu befassen. Karfreitag
ist ein Feiertag, ja, aber mehr als an-
dere Feiern (die stets, wir wissen
das, auch anstrengend sein können)
hält er Arbeit für uns bereit. Lieber
feiern wir schon vor, fröhlich,
 österlich. 

So ist der Karfreitag nicht nur
durch gesellschaftliches Verdrängen
gefährdet, auch innerkirchlich,
innerchristlich besteht eine gewisse
Neigung, Ostern vorzuziehen. Es ist
schöner, von der Hoffnung zu
 reden, als die Hoffnungslosigkeit

aushalten zu müssen. Es ist schö-
ner, vom neuen Leben zu reden, als
in die Fratze des Todes gucken zu
sollen. So ergibt sich ein gewisses
Paradox: Je mehr die säkulare Ge-
sellschaft meint, auf den Stillstand
und das Aushalten an dem einen
Tag verzichten zu können, desto
mehr halten wir mit der guten
Nachricht von Ostern dagegen. So
wird Karfreitag zerbröselt. 

Karfreitag aushalten ist schwie-
rig. Zumal es eine zweite, diametral
entgegengesetzte Gefährdung gibt,
auch die schon seit alters her.
 Leiden, nicht verdrängt, kann
 verschlingen. Es gibt Karfreitags -
traditionen, in denen wühlen sich
 Menschen gleichsam immer tiefer
in die Beschreibung von Qual, von
Sterben. Grenzenlos, nicht frei von
masochistischen Zügen, wird das
Leid der Welt vorgeführt. Unter der
Parole, es nicht verdrängen zu
 wollen und zu dürfen, wird es
 übermächtig.

Der Film „Die Passion Christi“
von Mel Gibson, vor über einem
Jahrzehnt in den Kinos, war des-
halb so umstritten: Stellt er das Lei-
den dar oder weidet er sich darin?
Wird aus Einfühlen Voyeurismus
und aus der Darstellung  Sadismus?
Der Grat ist schmal. Und: Weil das
Leid mit diesem Tag nicht aus der
Welt verschwindet, besteht die Ge-
fahr, dass in grenzenloser Leidens-
einfühlung auch Ostern verschluckt
wird. Zumal die Hoffnung des fröh-
lichen Ostertages oft eher unan-
schaulich bleibt, das Leid aber plas-
tisch und greifbar vor Augen steht.
Gegen die Neigung Leid zu ver-
drängen und gegen die Neigung,
Leid unbegrenzt auszuweiten, steht
Karfreitag. Gott hält unser Leid aus.

Und er hält uns in unserem Leiden
aus. Manchmal werde ich gefragt,
ob es eigentlich stimme, dass für
evangelische Christinnen und
Christen Karfreitag der höchste
Feiertag sei, höher noch als Ostern.
So menschlich solche Steigerungs-
und Rangfragen sind, so wenig sin-
nig sind sie natürlich. 

Allerdings: Der Glaube, dass
Gott im Geschehen von Karfreitag
sichtbar macht, dass er unser Lei-
den und Sterben kennt, durchsteht,
ja ihm ein Ende setzt und für alle
Zeit verheißt –, dieser Glaube trägt
in sich ein Gefühl von: an Karfrei-
tag ist alles geschehen, ist alles
schon „vollbracht“. Formuliere ich
es also versuchsweise so: Wir soll-
ten den Tag mindestens so hoch-
schätzen wie es eben schwer ist, ihn
auszuhalten. Wie schwer ist Karfrei-
tag auszuhalten! Und wie gut, wie
wichtig ist doch genau das. 

Für Ostern. Für das Leben. Für
unser Aushalten mit den Menschen,
die aus den Kriegen dieser Welt zu
uns kommen. Und um den Men-
schen beizustehen, die auf der On-
kologie-Station mit ihrem Abschied
ringen. Um da zu sein und die
 Fragen auszuhalten mit denen, die
noch leben wollen, aber nicht mehr
können. Im Hospiz. Zu Hause.
Überall: Warum? Um die Frage
 zuzulassen. Die Leere. Und um
 womöglich irgendwann erzählen
oder singen oder im Schweigen
gegenwärtig halten zu können den,
der das aushält. Weil er das alles
kennt. Weil er bei ihnen ist. Und
von da ins Licht geführt hat und
führt.
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Er hält aus, was wir nicht aushalten 
Nur das Kreuz schmückt die Kirchen zu Karfreitag.     Foto: Congerdesign/promo

Schmerzen und Trauer – zu Karfreitag müssen wir das Leiden
ertragen. Eine Leere, die bedrückt. Wo ist Gott in dieser Zeit?
Wäre es nicht besser, Karfreitag einfach zu übergehen? Die 
Auferstehung ist noch fern – und ist es nicht schöner, von 
der Hoffnung als von der Hoffnungslosigkeit zu reden? 
In Jesu Leiden erleben wir unser Leiden. Und Gott hält aus,
was wir nicht aushalten. 




