
Karfreitag und Ostern 
Widersprüchlich und doch untrennbar verbunden 

 

Karfreitag ist einfach zu glauben – aber nur schwer zu feiern, bei Ostern ist es gerade umgekehrt: 

schwer zu glauben, aber einfach zu feiern. Dies sagte einmal der Kölner Priester und Buchautor 

Thomas Frings über die beiden wichtigsten 

Feiertage im Kirchenjahr. 

Und tatsächlich: Das dramatische und tragische 

Ende des Jesus von Nazareth nachzuvollziehen, fällt 

nicht schwer: Da ist einer total gescheitert mit 

seiner Vision von einer besseren Welt. Ein 

Hoffnungsträger starb brutal am Kreuz, weil seine 

selbstlose Art, die vor allem bei den einfachen 

Leuten hervorragend ankam, den Mächtigen, die 

sich an ihre Macht klammerten und um ihren 

Status quo fürchteten, ein Dorn im Auge war. 

Der gewaltsame Tod des Gerechten, der nur das 

Gute wollte – es gibt neben Jesus von Nazareth 

viele andere, denen dieses schlimme Schicksal 

zuteilwurde, gerade auch in den letzten 100 Jahren: 

Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Bischof 

Oscar Romero oder auch Frére Roger Schutz. Nicht 

immer waren es die Mächtigen, die diese 

Persönlichkeiten, die sich für Liebe, Frieden und Gerechtigkeit einsetzten, gewaltsam töteten – aber 

dennoch zeigen alle diese Beispiele eine Wirklichkeit dieser Welt: Das Gute kann unerträglich 

werden, und es scheint beileibe nicht so, dass das Gute am Ende wirklich siegt. Genau in diese 

Lebenserfahrung reiht sich auch das Schicksal des Jesus von Nazareth ein, wenn wir am Karfreitag 

stehen bleiben: Wieder ist ein Gerechter gestorben, und wieder zeigt sich, dass am Ende das Stärkere 

und nicht das Gute siegt. Tatsächlich ist und bleibt die Welt ungerecht; die Mächtigen wird es 

freuen – diejenigen, die dürsten nach Gerechtigkeit und Frieden; sie bleiben auf der Strecke; und 

der, der sie selig nannte, ist am Kreuz geendet, oder besser: elendiglich verendet. 

Ja, es stimmt: Der Karfreitag ist leicht zu verstehen und leicht zu glauben, weil es die Erfahrung 

immer wieder gibt, dass das Gute, das Fried- und Liebevolle und das Gerechte am Ende auf der 

Strecke bleibt, und aus dieser Perspektive ist der Fall des Jesus von Nazareth nichts anderes als ein 

Beweis mehr dafür, wie oft das Gute am Ende doch scheitert. Und man mag sich fragen: Lohnt es 

sich überhaupt noch an das Gute zu glauben, wenn es so erbärmlich enden kann und oft auch endet? 

Genau das war die Erfahrung, die die Jüngerinnen und Jünger Jesu machten, als sie erfuhren, dass 

ihr Herr und Meister am Schandpfahl der Antike, am Kreuz geradezu krepiert ist. 

Doch offenbar haben diese Jüngerinnen und Jünger knapp 40 Stunden später eine ganz andere 

Erfahrung gemacht. Gerechtigkeit und Liebe bleiben nicht im Tod. Der, der sich für Gerechtigkeit, 



Liebe und Frieden eingesetzt hat, der einen Gott verkündet hat, der uns zu Geschwistern macht, ist 

eben nicht im Tod geblieben – sondern er ist von den Toten auferstanden. Gott, den er seinen Vater 

nannte, hat ihn wieder zum Leben erweckt, als Beweis dafür, dass dieser Jesus richtig lag, dass am 

Ende das Gute und die Gerechtigkeit siegen werden. Allerdings ist mit diesem Ereignis der 

Auferstehung Jesu von den Toten eben dieser endgültige Zustand des Paradieses noch nicht 

gekommen.  

Ja, man hat ihn als den Messias, als den Christus verehrt – also als den im Alten Testament 

verheißenen Retter der Welt, der eine neue Weltordnung aufbaut – ein messianisches Reich. Aber 

was ist geschehen? Nach der Überlieferung weilte der Auferstandene noch rund 40 Tage bei seinen 

Jüngerinnen und Jüngern, tauchte mehrfach auf, und dann verabschiedete er sich und wurde zum 

Himmel erhoben, um endgültig beim Vater Wohnung zu nehmen. Sodann sandte er seinen 

Anhängerinnen und Anhängern den Heiligen Geist, den er schon zuvor immer wieder verheißen 

hatte, - mit anderen Worten: Wo Jesus, der Auferstandene, nicht mehr unter der Seinen weilte, sollte 

doch sein Geist, seine Worte und seine Weisheit weiterhin unter den Menschen sein. 

Doch hat man den Eindruck, dass davon nicht allzu viel übrig geblieben ist, Ostern ist irgendwie 

verpufft, der Auferstandene ist nicht mehr da, und – bitteschön – was soll das mit dem Heiligen 

Geist? Vielleicht können wir ein wenig von dem tatsächlich konkretisieren, was dieser Jesus, der 

damals nach seiner Auferweckung als Gottes Sohn verehrt wurde, aber führt das am Ende nicht 

doch zu Enttäuschung und Frustration, denn immer noch werden gute und gerechte Menschen 

unterdrückt und das Böse und Skrupellose triumphiert. 

Ostern – leicht zu feiern, 

doch schwer zu glauben. Ja, 

so sagen Kritiker, wer 

Ostern feiert wirklich als 

Fest der Auferstehung, der 

flieht doch in den Rausch 

der Sinne, schluckt das 

Opium fürs Volk. Es ist die 

Haltung: Lasst uns das 

ewige und glückliche Leben 

feiern, um den Tod zu 

vergessen, der doch am 

Ende endgültig kommt und 

uns ins Nichts führt. Denn 

dass jemand von den Toten 

aufersteht, das ist gut erfunden, aber keinesfalls wahr. Wahrscheinlich haben sich die Jünger nur 

etwas eingebildet, oder dieser Jesus war scheintot.  

Natürlich, es gibt auch gute Argumente dafür, dass diese Auferstehung tatsächlich geschehen ist – 

historisch ist. Angefangen damit, dass offenbar die Jünger Jesu auf einmal nicht mehr vollkommen 

am Boden waren, sondern voller Tatendrang, dass sie plötzlich sogar den Tod nicht mehr fürchteten, 

obgleich sie früher – vor allem wohl Petrus – bei jeder Gelegenheit eingeknickt sind. Und überhaupt 

mag man sich wundern, warum diese Religion, dieser Glauben an den Auferstandenen, sich über 



Jahrzehnte und Jahrhunderte immer weiter 

verbreitet haben konnte, wenn es denn tatsächlich 

nur die Vision einiger verrückter Anhänger eines 

genauso verrückten Weisheitslehrers gewesen wäre. 

Und man kann auch noch als Begründung darauf 

hinweisen, dass in einer Gesellschaft, in der eine 

Bezeugung von Frauen nicht anerkannt war, 

trotzdem die Frauen am Grab als Erstzeuginnen der 

Auferstehung genannt werden, was zum einen ein 

besonderes Licht auf die Bedeutung der Frau im  

Heilsplan Gottes wirft – zum anderen aber auch ein 

ernstzunehmender Hinweis dafür ist, dass die 

Geschichte nicht von den Jüngern erfunden ist – 

denn hätten die Evangelisten sonst die Frauen 

genannt, wenn sie doch keine Zeugniskraft besaßen? 

Ebenso ist bemerkenswert, dass bei den Christen der 

Sonntag langsam aber sicher den Sabbat verdrängte. 

Der Sabbat als der heilige Tag des Judentums war bald nicht mehr interessant, weil ja Jesus am Tag 

danach auferstanden war – eben am Sonntag. Auch kann man anführen, dass die Menschwerdung 

Gottes überhaupt, die ja durch die Auferstehung bestätigt wird, ein völliges Novum in der antiken 

Welt ist. Für die Juden ist dieser Glaube ohnehin ausgeschlossen, auch weil ein Gekreuzigter im 

letzten als ein von Gott Verfluchter galt. Doch auch in der griechisch-römischen, der sogenannten 

„heidnischen“ Welt gibt es für den Glauben an die Menschwerdung Gottes keinerlei Parallelen, auch 

wenn die Götter entsprechend dem mythologischen Glauben zuweilen einmal Menschengestalt 

annahmen. Sie waren aber nie wirklich und ganz und gar Mensch, sondern allenfalls verkleidete 

Götter. Für die griechisch-römische Welt ist die Menschwerdung Gottes, seine Bereitschaft, sich klein 

und verletzbar zu machen bis zum Tod am Kreuz, also ganz als Mensch zu sterben, vollkommen 

absurd. Fazit: Das Christentum bringt tatsächlich ein völliges Novum. 

Argumente dafür, dass die Auferstehung wirklich passiert  – ein historisch fassbares Ereignis ist. All 

das sind Versuche, die überzeugen können – oder auch nicht. Zu einzigartig ist dieses Geschehen. 

Der Kreuzestod scheint da durchaus plausibler zu sein. Leicht zu glauben. Aber die Auferstehung? 

Endgültig entkräften können all die Argumente den Zweifel nicht. Was bleibt? Die Hoffnung darauf, 

dass es doch stimmt – dass Jesus eben nicht gescheitert ist, sondern sein Tod und seine Auferstehung 

doch der Beginn einer neuen Welt ist, deren Vollendung freilich noch aussteht.  

Doch all das lässt sich nicht wirklich wissen – die Auferstehung ist nicht so gewiss wie der Tod es ist, 

der gerade jetzt in dieser Zeit der Auseinandersetzung mit dem Coronavirus sehr gegenwärtig ist. 

Aber vielleicht sehnen wir uns gerade jetzt nach dieser Botschaft, dass es da einen gibt, nämlich 

Gott, der den Tod besiegt hat und der uns eine Heimat gibt in einem Reich des Friedens und der 

Liebe – auch mit denen, die uns lieb und wertvoll sind. 

Aus dieser Perspektive ist der Glaube an Gott das „Ja“ zur Auferstehung echter Gewinn, aber nicht 

beweisbar; genauso wenig jedoch zu widerlegen. Denn wer ehrlichen Herzen versucht, die 

Argumente für die Auferstehung zu widerlegen, wird genauso wenig zu einem unwiderlegbaren 

Ergebnis kommen wie der, der versucht, die Argumente dagegen zu widerlegen. Gegen die 



Wirklichkeit der Auferstehung kann man tatsächlich nur sagen: Sie ist ein so ungewöhnliches Ereignis, 

was allenfalls in die Mythologie gehört. Also: Geht nicht, gibt’s nicht. Die Gegenantwort „Geht sehr 

wohl und hat’s gegeben“ kann 

dann die Argumente vom 

veränderten Leben der 

Jüngerinnen und Jünger, die bis 

heute Menschen berührt, von 

der Entstehung des Sonntags 

aus dem Sabbat bis hin zur 

ehrlichen Erwähnung der Frauen 

als Erstzeuginnen wider jede 

sinnvolle Taktik (hätte man die 

Welt täuschen wollen) als 

ernsthafte Begründungen ins 

Spiel bringen. 

Es bleibt also – da müssen wir 

ehrlich sein – am Ende eine Pattsituation. Aber ebenso müssen wir zugeben, dass – wenn die 

Auferstehung nicht mehr ist als ein Märchen der Evangelisten – unsere Hoffnung auf den 

endgültigen Sieg des Guten genauso wie unsere Hoffnung auf ewiges Leben einen schweren 

Dämpfer bekommt, wenn nicht sogar ganz und gar zunichtewird. Denn das Besondere an dem 

Auferstehungsglauben ist ja, dass Gott selbst ihn offenbart hat. Er entstammt, so wir an eine 

historische Auferstehung glauben, eben nicht aus bloß menschlicher Phantasie, sondern basiert auf 

dem Handeln Gottes – ist also mehr als bloß subjektives Erleben, nämlich objektives Geschehen. 

Und wenn man aus dieser Perspektive dann auch noch Ostern und Karfreitag zusammendenkt, die 

Menschwerdung Gottes als objektiv-wirkliches Geschehen betrachtet, dann lässt sich daraus 

ableiten, dass Gott selbst das Leben eines Menschen führen wollte; er wollte also nicht irgendwo 

isoliert weit weg von den Menschen thronen, sondern er wollte mittendrin sein – mittendrin im 

menschlichen Leben mit all seinen Höhen und seinen Tiefen; und gerade auf die Tiefen, Leiden und 

Tod, hat er sich intensiv eingelassen. Der Gott, der sich in Menschwerdung und Auferstehung 

offenbart, ist ein Gott voller Liebe und voller Zuneigung für den Menschen, ein Gott, der nicht in 

Fernen thront, sondern nah ist – und der auch jetzt uns unsichtbar nah ist und ein wirklich offenes 

Ohr für unsere Sorgen hat, ein Gott, der uns nicht allein lässt und uns begleitet. 

An uns ist es, dass wir uns entscheiden: Ist Gott, oder gibt es ihn nicht, bzw. können wir nichts 

wirklich über ihn sagen? Ist Auferstehung historisch oder ist sie Mythos oder gar Schwindel, war 

Jesus von Nazareth ein einzigartiger Mensch, der gescheitert ist, oder ist er wirklich Gottes Sohn, der 

Mensch geworden ist? Diese Entscheidung wird allerdings nur selten aus dem Kopf heraus allein 

getroffen, ganz oft spielen Erfahrungen herein, Lebenserfahrungen, die in ihrer Deutung Glaubens- 

oder Gotteserfahrungen werden.  

Vielleicht haben Sie das eine oder andere schon erlebt:   

Etwas kam anders, als ich wollte – und es war gut.  

Mir wurde etwas geschenkt, womit ich absolut nicht gerechnet habe.  

Ich wurde vor etwas verschont und kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall war.  

 



Es ist die Erfahrung, von Gott persönlich begleitet zu werden. Manchmal kommen solche 

Erfahrungen unmittelbar, sind vielleicht im Unbewussten gespeichert, Erinnerungen aus früher 

Kindheit, die plötzlich wieder lebendig werden. Oder sie kommen, weil wir in Gemeinschaft mit 

anderen gläubigen Menschen waren, weil wir einen ansprechenden religiösen „Event“ erlebt haben, 

ein Glaubensfestival – oder auch tiefgehende Exerzitien. Oder wir haben Menschen kennengelernt, 

die aus dem Glauben leben und eine ansteckende Freude zeigen oder eine beeindruckende 

Gelassenheit an den Tag legen, obwohl ihnen das Wasser bis an den Hals steht.  

Die Erfahrung, von Gott begleitet zu werden, ist ganz zentral für unser christliches Leben. Wenn ich 

offen dafür bin, dass Gott mich begleitet, werde ich den Kontakt zu ihm suchen und ihn vertiefen – 

im Gebet, im Besuch einer Kirche, im Empfang der Sakramente, der Eucharistie und vielleicht sogar 

der Beichte. 

Aber je mehr ich diese Verbindung suche und je mehr ich mich auf sie einlasse, umso mehr kann ich 

mein Leben aus dieser Beziehung deuten: Gott geht mit, er begleitet mich. Er lässt mich gerade dann 

nicht allein, wenn ich Angst habe, wenn ich mich sorge – vielleicht um meine Gesundheit, vielleicht 

um meinen Arbeitsplatz. Das bedeutet nicht, dass wir medizinische und wirtschaftliche 

Vorsichtsmaßnahmen vergessen sollen, aber es bedeutet, dass wir uns keine Sorgen machen 

müssen, dann Gott lässt uns nicht im Stich – und ja, wenn es uns dann tatsächlich schlecht geht und 

wir das einfach annehmen müssen, können wir einmal aufs Kreuz, auf den Karfreitag schauen, der 

zeigt: Der Gott, der uns da begleitet, hat als Mensch alles Menschliche, auch Tod und Leiden 

mitgemacht hat – doch wir schauen auch auf den Auferstandenen: Gott wird alles zum Guten 

wenden, er macht uns Mut, Schritte zu gehen, die die Dinge besser machen – und er geht auch mit 

uns, wenn wir tatsächlich über die Schwelle des Todes gehen müssen, um dann zu ihm zu 

gelangen. 

Einen besinnlichen Karfreitag und ein frohes Osterfest wünscht Ihnen und Euch 

Diakon Raymund Fobes 


