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Predigt Joh. 16.21-22 Karfreitag 2020 
 
Christus spricht: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber 
die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit 
soll zur Freude werden. 
Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist 
gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr 
an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt 
gekommen ist. 
 
Vor gut 500 Jahren erschien in Wittenberg aus der Feder Martin 
Luthers ein Büchlein, das bis heute Menschen, auch mich, tief bewegt. 
Es ist der sog. „Sermon (Betrachtung) von der Bereitung auf das 
Sterben“. Luther selber rechnete bald mit seinem Tode. Die Welt war – 
auch wegen ihm – in Aufruhr.  
Alles schien sich dunkel zu verdichten.  
Die Menschen, auch er, fühlte, wie sich Abgründe auftaten. 
Es wird erst seine Frau Katharina mit den Kindern sein, die ihn wieder 
menschlich herunterholen.  
Er lebte noch lange und hinterließ der Welt, auch hier im Erzgebirge, 
Gottes Wort. Bis heute prägt er unsere Sprache und Tradition. 
Aber Luther sah auch, wie stark der Tod ist.  
Viele Menschen starben an der Pest und anderen Krankheiten. 
Luther und Katharina mussten ganz früh zwei ihrer Kinder beerdigen.  
 
Ein Familienvater, der auch ein Kind hergeben musste, bat Martin 
Luther um einige tröstliche Worte. 
Da schreibt der selber so Angefochtene in einem Zuge den großen Text 
über das johannäische Gleichnis. 
Ich zitiere.  
„Und es geht hier zu, wie wenn ein Kind aus der kleinen Wohnung in 
seiner Mutter Leib mit Gefahr und Ängsten geboren wird in diesen 
weiten Himmel und Erde, das ist unsere Welt: Ebenso geht der Mensch 
durch die enge Pforte des Todes aus diesem Leben. Und obwohl der 
Himmel und die Welt, darin wir jetzt leben, als groß und weit angesehen 
werden, so ist es doch alles gegen den zukünftigen Himmel so viel 
enger und kleiner, wie der Mutter Leib gegen diesen Himmel ist. Darum 
heißt der lieben Heiligen Sterben auch eine neue Geburt….“  
Wenige Zeilen später fährt er fort: 
Du musst doch Gott lassen Gott sein, dass er wisse mehr von dir, als 
du selbst. Darum sieh das himmlische Bild Christi an, der um 
deinetwillen zur Hölle gefahren und von Gott verlassen gewesen 
ist….Siehe, in dem Bild (das meint im Kreuz Jesu) ist deine Hölle 
überwunden …. suche dich nur in Christus und nicht in dir, so wirst du 
dich auf ewig in ihm finden …“ 
 



Die Dunkelheit ist in der Sicht unseres christlichen Glaubens eine neue 
Geburt. Gott empfängt uns wie Eltern ihr Kind, wie Großeltern ihr 
Enkelchen. 
Für mich ist das Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern kurz vor seinem 
Leiden erzählt, in Verbindung mit dem Luthertext, eine der großen 
Auslegungen des Karfreitags geworden.  
Das hat für unser Leben nach, aber auch schon vor dem Tod 
Bedeutung. Immer wieder vollzieht sich in unserem Leben eine neue 
Geburt. Eine, die aus dem engen Raum, der am Ende der Tod sein 
wird, in das Weite führt. Schon mitten im Leben. 
 
In diesen Tagen vor genau 75 Jahren stand St. Wolfgang in Flammen. 
Die großartige Kirche mit ihren Schätzen der Kultur und des Geistes 
zerfiel in Schutt und Asche. Die Kirche zerfiel auch im geistigen Schutt 
von viel zu vielen, die einem Mörder und Dämon folgten. Sie ließen Gott 
nicht Gott sein, sondern wollten selbst Gott werden, die „Herren“ der 
Welt.  
Sie wurden zu dunklen Geistern.  
Am Ende starben Millionen von Menschen.  
Deswegen schlug die Hölle zurück.  
Sie fiel auf die Dresdner Frauenkirche und unsere St. Wolfgangskirche 
und teilte später unser Volk in Ost und West. 
 
Aber es war ein Wunder: die Bilder aus Luthers Zeit, die Cranach malte, 
wurden gerettet. Vor einiger Zeit beerdigte ich einen, der als 
Konfirmand an der Rettung beteiligt war.  
Es sind nur noch wenige Zeitgenossen am Leben. 
Den Menschen hier stand plötzlich das Cranachwerk vor Augen. Es 
zeigt den Gekreuzigten im Mittelpunkt als Erlöser und Retter. 
 
Aus ihrem Glauben an ihn begannen sie das Gotteshaus neu 
aufzubauen. Es war auch wie eine neue Geburt.  
Wir jetzt Lebenden bekamen die Gnade geschenkt, es vollenden zu 
dürfen. Das alles sind nicht nur Steine, Holz und Kunst.  
Das ist Herzblut, als wenn ein Kind geboren wurde. 
 
Wir sind jetzt alle mit der Krise um ein fürchterliches Virus beschäftigt 
und geängstigt.  
Wissen Sie eigentlich noch, was vor einem Jahr war? 
Da brannte Notre Dame in Frankreich; eine der bekanntesten Kirchen 
der Welt; Sinnbild unserer Kultur und ihre großen Leistungen und 
Ausdruck des Christentums. 
 
Auf eine geradezu wundersame Weise stand das der Welt vor Augen: 
als die mutigen Feuerwehrleute und Polizisten in die halb zerstörte und 
stark verkohlte Pariser Kathedrale kamen und in den Rauch der 
Katastrophe schauten, schimmerte plötzlich das Kreuz vom Altar.  
Das Kreuz strahlte.  
Das Bild ging um die Welt. 
Und plötzlich fühlten viele: fehlt uns vielleicht etwas?  
Zeigt das das Kreuz?  



Haben wir vergessen, dass wir Gott vergessen haben? 
 
Eines dürfen wir annehmen: Er vergisst uns nicht! 
Jetzt brennt es am Abend wieder über den Dächern unserer Stadt auf 
der einst zerstörten St. Wolfgangskirche – das Kreuz.  
Wieder ist eine Katastrophe gekommen, die diesmal nicht punktuell 
wirkt, sondern weltweit Angst macht.  
Kein Land ist verschont, auch wir hier im Erzgebirge nicht.  
 
In Notre Dame erstrahlte das Kreuz in der Asche.  
Auf St. Wolfgang leuchtet es abends in dieser krisenhaften Zeit in die 
Dunkelheit. Was zeigt das Kreuz; was zeigt Karfreitag? 
Das Kreuz zeigt den Mut, Leid und Tod anzusehen; aber weist uns 
darüber hinaus.  Es ist das Zeichen einer neuen Geburt. 
Auch für uns, dass wir zum Leben finden. 
Der Gekreuzigte wurde von Gottes liebender Allmacht in´s Leben 
gerufen. Er ist unsere Hoffnung geworden, die auch in den Krisen des 
Lebens hält - in unserem Leben und einst im Sterben zum ewigen 
Leben. 
Ich wünsche allen einen nachdenklichen Karfreitag. 
Amen. 
 
Wir beten mit Worten des apostolischen Bekenntnisses  

Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
 


