
Gedanken zu Karfreitag 

Eine Theatergruppe hat sehr lange für die Aufführung eines Stückes auf der Bühne 
geprobt. Der Spielleiter erlebte eine sehr harte Zeit mit der Gruppe, weil die Spieler 
nicht pünktlich waren, außer dem Hauptdarsteller. Dieser kam immer vorzeitig zur 
Probe und ging als Letzter weg. Am Tag vor dem Debüt sagte der Regisseur mit lauter 
Stimme: „Wir sind bereit für die Aufführung. Ich möchte dem Hauptdarsteller ein Lob 
für seine Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit bei den Proben aussprechen.“ Darauf ant-
wortete der Hauptakteur: „Ich bin deswegen pünktlich und regelmäßig zur Probe ge-
kommen, weil ich am Aufführungstag des Theaterstückes meine Hochzeit habe, daher 
wollte ich keinen Tag der Probe versäumen.“  

Karfreitag war ein echtes Theaterstück im Leben Jesu. Jesus und seine Jünger waren 
die Darsteller. Das Stück wurde echt gespielt, wie es im Leben immer ist mit Glauben 
und mit großer Hoffnung, mit Zweifeln und Untreue, in Einsamkeit und Alleingelas-
sensein…usw.  Jesus war der Hauptdarsteller des Stückes, der pünktlich, regelmäßig, 
zuverlässig und mutig war, natürlich anders als der Hauptdarsteller des Theaterstückes 
in der Geschichte. Die Geschichte wiederspielt die bitteren Schicksalsschläge vieler 
Menschen, die ohne Erfolg sind, weil sie das Kreuz nicht tragen bereiten sind. Der 
Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde auf Schritt und Tritt seines Lebens von den Phari-
säern, den Schriftgelehrten und sogar vom Teufel selbst in der Wüste auf die Probe 
gestellt und versucht. Trotz aller Anfechtungen blieb Er standhaft und zielgerichtet, 
nämlich bis zur Erlösungstat auf dem Kalvarienberg, der einzigartigen und außerge-
wöhnlichen Freilichtbühne der Menschheit, auf der ein Weiterleben der Menschen und 
das ewige Leben ermöglicht wurden. Die Geschichte der Menschheit wurde auf dieser 
Bühne in vor und nach Christus geteilt, das Meisterstück des Lebenstheaters Jesu zum 
Musterstück des Menschengeschickes gekürt. In diesem fließt unaufhörlich die unend-
liche Quelle des ewigen Lebens als Blut und Wasser von der Seite Jesu zum Altar des 
Herrn. In diesem Meisterwerk führt der absolute Kampf gegen das Böse zur endgülti-
gen Emanzipation und Versöhnung der Menschheit und in der Versöhnung und Liebe 
ergänzen sie sich gegenseitig und einmalig.  

Dieses große Theater des Lebens Jesu hatte 14 Szenen (Kreuzwegstationen), die auf 
der Naturbühne gespielt wurden. Die Zuschauer des Stückes, Kinder, Jugendliche, 
Männer, Frauen, Hohepriester, Soldaten usw. kamen von überall her. Manche stimm-
ten dem Geschehen zu und andere waren dagegen. Das Leiden und der Kreuzweg Jesu 
waren und sind heute noch für uns Menschen Realität. Es waren Menschen, die Jesus 
helfen wollten zum Beispiel die Gottesmutter Maria, Veronika, die weinenden Frauen 
Jerusalems, Simon von Cyrene, Josef von Arimathäa…usw. Im Hinblick auf die ange-
botene Hilfe für Jesus, kann man sagen, dass damals die Frauen mutiger waren als die 



Männer. Simon von Cyrene wurde zur Hilfe gezwungen und Josef von Arimathäa leis-
tete erst nach dem Tod  Hilfe, um den Leichnam Jesu würdig zu bestatten. Aber die 
erwähnten Frauen begleiteten Jesus auf dem Weg nach Golgota und versuchten Jesus 
zu helfen. 

Karfreitag weist uns auf die Voraussage Jesu hin: „Noch heute Nacht, ehe der Hahn 
zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ Petrus, der am Lagerfeuer saß, bes-
tätigte diese Aussage. Vielleicht kräht der Hahn heute noch von den Kirchturmspitzen, 
um die Verleugnung einiger zu beweisen. In diesem Sinne führt Karfreitag zur 
Introspektion (Selbstbetrachtung) aller, die in der Kirche oder in der Politik eine Füh-
rungsposition haben, damit Liebe, Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander überall 
spürbar werden.  

Karfreitag lehrt uns, dass die gebundenen Hände mehr taten und der verstummte 
Mund Jesu mehr sprach als Menschen, die ganz frei waren. Die Aufdeckung der Neo-
nazimordserie beweist diese Wahrheit, dass die leise Stimme der verstummten Men-
schen lauter werden kann. Die Wundmale Christi sagen uns, dass ein Leben ohne Spu-
ren von Wundmalen der Nächstenliebe nicht möglich sind, nämlich die Wundmale der 
Selbsthingabe, der Selbsterniedrigung, der Aufopferung, der Zurverfügungstellung der 
Zeit, der Kraft und des Vermögens.                 

"Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer sind nur Spieler“, schrieb 
William Shakespeare in seinem Werk „Wie es euch gefällt". Jede und jeder von uns 
hat eine Rolle hier auf der Bühne des Lebens zu spielen. Welche Rolle spielt der Kar-
freitag in meinem Alltag? Spiele ich die Rolle des Zuschauers, des Pilatus, des Petrus, 
der Veronika, des Simon von Cyrene, eines Soldaten, eines Pharisäers, eines Schrift-
gelehrten, des Judas oder des Jesus? Bin ich ein treuer und zuverlässiger Darsteller 
meines Theaters auf der Bühne des Lebens? Versuche ich die Nägel und die Steine aus 
dem Kreuzigungsweg eines Menschen wegzunehmen?  

Alles hat seinen Platz, wie die Nägel und die Steine, wenn sie an die richtige Stelle 
gesetzt werden. Das Kreuz Jesu brauchte Steine am Fuß des Kreuzes, um es gerade 
stehen zu lassen und Nägel, um das Gleichgewicht des Kreuzes in der horizontalen 
und vertikalen Ebene festzuhalten. Steine und Nägel sind Symbole der Sicherheit, 
wenn sie am richtigen Platz angebracht sind. Wenn sie aber unter die Füße der Men-
schen geraten, bringen sie Unbehagen und Unsicherheit. Karfreitag lädt uns ein, die 
erlösende Rolle des Christseins durch das Leid auf der freien Bühne des Lebens unter 
der Leitung des auferstanden Herrn unsterblich zu inskribieren (einschreiben) lassen.    
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