
Aus Liebe – ein Karfreitag für unser Leben mit Zukunft! 

Texte: Joh. 3,16–17 und Röm. 8,32+35 

Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns 
aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten?   (Röm.8,32)        

Es ist uns wichtig, dass wir schützen, was wir am meisten lieben: Tiere im Käfig, Geld oder Sammlungen im 
Tresor aber vor allem doch Kinder vor Gefahren, die Enkel im Straßenverkehr, die Großeltern vor dem 
Corona-Virus … 

Welche Mutter, welcher Vater tritt nicht für sein Kind ein, wenn es geschlagen, gemobbt oder gefährdet 
wird? Deshalb könnte man bei unserem Text ins Zweifeln kommen über den „lieben“ Gott. Wie kann Gott 
seinen eigenen Sohn nicht verschonen, wenn er ihn lieb hat? Wie will er uns lieben, schützen, wenn er es bei 
seinem Sohn nicht schafft? Wie kann er ihn dahingeben, aufgeben und uns gewinnen?  

„Hoffentlich ist der Himmel frei von Viren – und Ermahnungen“, lautet ein Kommentar zum Tod des 
chinesischen Augenarztes Li Wenliang in sozialen Medien. Der 34-Jährige ist der Held seines Volkes. Er hatte 
schon letztes Jahr vor einer Häufung von Infektionen mit einem gefährlichen Virus gewarnt, das offenbar von 
einem Markt mit Wildtieren in der Millionenstadt Wuhan kam. Doch die Polizei verwarnte ihn und andere 
Mediziner wegen der Verbreitung von „Gerüchten“. Sie mussten unterschreiben, dass sie nichts mehr über 
den Ausbruch enthüllen. 

Wenige Tage später infizierte sich der Augenarzt selbst bei einer Patientin, die er wegen eines Grünen Stars 
behandelte und die plötzlich Fieber bekam. Er starb am frühen Morgen des 7. Februar. „Wir bedauern 
seinen Tod zutiefst und trauern“, teilte das Zentralkrankenhaus in Wuhan mit.  

Die Propaganda drehte und das Staatsfernsehen versuchte, die Stimmung im Volk widerzuspiegeln, indem es 
Li Wenliang als „einfachen Helden“ und „ausgezeichneten Repräsentanten“ des medizinischen Berufsstandes 
lobte. Heldenhaft hatte Li Wenliang noch vom Krankenbett in einem TV-Interview gesagt, sich nach seiner 
Genesung wieder in den Kampf gegen das Virus stürzen zu wollen. „Jetzt, wo sich die Epidemie weiter 
ausbreitet, will ich kein Fahnenflüchtiger sein.“ 

Ein Student erzählte einem Magazin, wie der Arzt am 30. Dezember ihn und seine Kommilitonen vor einer 
Rückkehr von SARS gewarnt hatte. „Eure Familien müssen der Vorbeugung mehr Aufmerksamkeit 
schenken“, habe Li Wenliang gemahnt. Sie hätten die Nachricht nicht über das in China verbreitete WeChat-
Programm weitererzählt, weil es von der Polizei überwacht wird. Aber sie hätten die Mahnung über 
Mundpropaganda verbreitet. Auch viele Ärzte hätten sich daraufhin besser vor dem Virus geschützt. „So hat 
er wirklich viele Leute gerettet.“ 

Hat er seine Pflicht und Verantwortung zu ernst genommen? Hat er dafür einen Befehl bekommen? Nein – 
es war seine persönliche Entscheidung in einer extremen Situation, eine Frau zu behandeln; mit offenem 
Ausgang, dann aber mit tödlichen Folgen für ihn selbst. 

Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont … Hat daran und darunter nur Jesus zu leiden gehabt? 
Wer leidet mehr daran: der, der es ertragen muss, oder der, der hilflos zuschaut, nicht eingreift, das Sterben 
nicht verhindert oder nicht mehr verhindern kann? 



Jesus und der Vater leiden an diesem Freitag in Jerusalem. Der Sohn bei der Verurteilung – der Vater als 
hilfloser Verteidiger. Der Sohn auf dem Weg zur Hinrichtung – der Vater als hilfloser Beobachter. Der Sohn 
am Kreuz – der Vater im Himmel. Der Sohn erleidet die Gottverlassenheit – der Vater die „Sohn-Hergabe“. 

Jesus selbst beschreibt den Plan und das Handeln seines Vaters als eine Liebestat. Das ist keine kurzfristige 
Emotion, kein spontanes Gefühl. 

Gott liebt unser Leben – und gibt darum seinen Sohn. Er gibt das Wertvollste, alles, das Höchste, sich selbst. 
Er will die Menschen in ihrer Gesamtheit retten. Gott liebt seine Geschöpfe. Er, der himmlische Vater, liebt 
uns, seine Kinder! Er ist der einzige Gott auf dieser Welt, der das so behauptet, belegt und im Handeln mit 
seinem Sohn beweist. Diese Aussage, diese Liebe gibt es in keiner anderen Religion dieser Welt. Dieser Gott 
ist einzigartig! Wir sind ihm allen Einsatz, den höchsten Preis wert. Er gibt sich! An diesem Freitag rettete er 
unsere Zukunft! Dieser Karfreitag hat die Welt verändert! 

Was ist das Ziel seiner Liebe? Wir sollen nicht verloren bleiben. 

Verloren meint hier nicht: „zu spät“, eine Niederlage, unwiederholbar aus und vorbei. 

Sondern: Die Menschen sind noch verloren, nicht dort, wo sie eigentlich hingehören! Sie können noch 
gefunden werden! Darum werden sie von ihm aus Liebe und mit ganzem Einsatz gesucht! 

Jesus kommt auf uns zu – um zu retten. Er hat nicht zweierlei im Sinn: unser Bestes und unser Verderben! Er 
will nur eins: die Rettung! Aber durch sein Kommen findet auch eine Selbstverurteilung statt bei denen, die 
sich nicht finden, retten lassen wollen. 

Doch noch unfassbarer ist doch, dass Gott und sein Sohn mit diesem doppelten Leiden, das nicht mehr zu 
steigern ist, auch noch ihre Feinde retten wollen: die Mörder seinen Sohnes, die Verräter und Verleugner, 
die Drahtzieher des Bösen und die Zuschauer, die Unterstützer und Feiglinge. Und nicht nur retten will Gott 
sie, sondern sogar beschenken! 

Paulus schreibt hier in Römer 8 (LU): „Wird er uns dann mit ihm nicht alles andere schenken?“ Was ist alles 
andere?  

Gott ist kein Lieferant, der uns alles nur Wünschenswerte schenkt: Glück, Gesundheit, Erfolg, Wohlstand – 
als wären das die Zeichen seiner Liebe.  

Gott tut viel mehr: Er hat seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, dass ewige Leben haben. Er 
will uns Vergebung, Barmherzigkeit und Trost schenken. Ein Fundament im Leben. Glauben, Gemeinschaft 
und Hoffnung, himmlische Wohnungen und ewiges Leben. Das alles hat Gott im Blick, das alles will er uns 
schenken. Das ist Gnade! Das ist Liebe! 

Wäre Karfreitag da nicht eigentlich mehr noch ein „Fest der Geschenke“ als Weihnachten? An Karfreitag 
dürfen wir uns an das größte, vielfältigste Geschenk Gottes an uns erinnern und darüber staunen. Wir als 
Christen können hier beginnen, ein Zeichen setzen. Ganz praktisch: Jeder von uns könnte doch ein 
„Karfreitagsgeschenk“ weitergeben. Damit können wir ein wenig die Liebe Gottes in dieser Welt verständlich 
machen und zum Nachdenken anregen.  

Geliebt zu werden ist eine wunderbare Erfahrung – und derjenige ist dann auch in der Lage, selbst Liebe zu 
schenken. Wer liebt, der wendet sich dem anderen voll zu und nimmt ihn ganz ernst.  



Es kostet keine Kraftanstrengung, sich auf die uns von Jesus entgegengebrachte Liebe einzulassen! 

Die Frage ist nur: 

Was tun wir mit dieser Liebe, was löst sie bei uns aus? Was tun wir, wie leben wir, wenn uns diese Liebe 
Gottes genauso erfasst? Wie gehen wir mit anderen um? Wie beten wir für andere? Wie zeigen wir ihnen 
Gottes Liebe? Wie setzen wir uns für andere ein?  

Wir können auch diesen Karfreitag für uns zu einem Tag der Zukunft werden lassen. Jesus begleitet und 
erwartet uns. 

Amen 

 

Die Bibeltexte (GN): 

Johannes 3,16+17 

16 Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf 
den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. 17 Gott sandte den Sohn nicht in die 
Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. 

Römer 8,32 +35 

32 Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns 
aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? 35 Kann uns noch 
irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, 
Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? 


