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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info 
Evangelische Stephanuskirche, Köln-Riehl 
Sendedatum: Karfreitag, 15.04.22 
Thema: Die dunkle Nacht des Glaubens  
Predigttext: Lukas 23,33-34 
Predigerin: Pfarrer Uwe Rescheleit und Pfarrerin Grit de Boer 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
Sperrfrist: 10 Uhr am 15.04.2022 

 
Predigt  
 
Pfarrer Rescheleit: 
Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer, 
Jesus sieht es kommen. Er ahnt es schon im Garten Gethsemane in einer dunklen Nacht der 
Angst. 
Nach der Verhaftung kommt der Schauprozeß und unweigerlich seine Verurteilung zum Tod. 
Die Menschenmenge gröhlt Beifall. Und dann ist die Hinrichtung nicht mehr aufzuhalten. 
Kein Weg mehr zurück. Nur noch nach vorne, und das heißt Golgatha. Hinaus zur 
„Schädelstätte“… 
 
Römische Soldaten führen Jesus aus der Stadt.  
Wie bei seinem Einzug in Jerusalem folgt auch jetzt eine große Menge. Es sind vor allem 
Frauen, so wird erzählt. Sie weinen. 
 
Weil sie das Furchtbare kommen sehen, weinen sie.  
Geschieht jetzt ein Wunder? Nein, Jesus ist nicht unsterblich.  
Der Mensch Gottes ist ein Mensch.  
Brutal werden sie ihn zu Tode foltern.  
Sie klagen und weinen laut um ihn. Aber niemand kommt ihnen zu Hilfe. 
„Weint auch um Euch und um Eure Kinder…“, sagt Jesus zu ihnen auf dem Weg zum Kreuz. 
Er fühlt mit ihnen. Er leidet mit ihnen. Er spürt ihren Schmerz, aber auch ihr Schicksal.  
Vierzig Jahre nach seinem Tod wird das römische Weltreich den Aufstand in Israel brutal 
niederschlagen. Die Soldaten werden Hunderte von Menschen an den Kreuzen auf den 
Hügeln rings um die Stadt hinrichten. Und nach zwei Jahren Belagerung werden sie 
schließlich den Tempel in Brand stecken und die Stadt Jerusalem vernichten. 
Auch diesen Schmerz trägt Jesus am Kreuz.  
Das Leid der Unschuldigen und der Kriegsopfer. Ihre Verletzlichkeit, ihre Wunden, ihren 
Todeskampf, auch das trägt er mit. 
 
Das Volk steht am Rand und schaut zu.  
Die Soldaten verspotten ihn. Auch einer der beiden Verbrecher, die mit ihm sterben müssen, 
verhöhnt ihn.  
„Bist Du der Christus, so hilf Dir doch selbst und auch uns?!“ 
Der andere widerspricht dem Spötter:  
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„Nein, dieser ist gerecht. Ohne Schuld.“ Und er bittet Jesus, für ihn zu beten.  
Ihm verspricht Jesus das baldige Paradies. So trägt er auch seine Schuld als Täter noch mit.  
Vielen erscheint das unbegreiflich.  
Wo doch das Wunder nicht mehr möglich ist.  
Und die Rettung vom Himmel ausbleibt. 
 
Karfreitag fordert uns heraus.  
Wer glaubt, fühlt sich mit Jesus verbunden. Als Verbündete Jesu leiden wir mit ihm. Gehen 
seinen Weg ans Kreuz mit und versuchen auch in diesem Gottesdienst, das mit allen 
Christinnen und Christen auf der ganzen Welt gemeinsam auszuhalten. 
 
Wir begehen Karfreitag 2022: Viele fühlen sich auch mit denen verbunden, die heute leiden. 
Wir erleben, wie schlimm das ist, was wir in diesem Frühjahr aus der Nähe sehen in einem 
Krieg mitten in Europa. Bilder der Zerstörung in den Nachrichten. Geflüchtete, vor allem 
Frauen und Kinder, die plötzlich hier sind und bei uns Schutz suchen.  
Wir können zusehen. Die Lüge hat das Sagen. Die Wahrheit kann einfach verraten werden. 
Die Schwachen werden weggebombt. Sie laufen um ihr Leben. 
 
Wie ein römischer Gott-Kaiser erwählt sich wieder einer zum Herrn über Leben und Tod.  
Und kann sich dabei auf seine Gefolgsleute verlassen, die er mit Reichtum bezahlt oder mit 
Gewalt unterdrückt. 
 
Karfreitag in diesem Jahr 2022 -  
Der Mensch ist verletzlich, wird er ans Kreuz geschlagen. 
Der Mensch ist verletzlich, schlagen Raketen und Bomben ein in seine Häuser und Städte 
und in die Eisenbahnwagons, in denen er versucht, zu flüchten. 
Der Kipppunkt von Haß und Gewalt ist überschritten.   
 
Jetzt wäre die Zeit für ein Wunder! 
Ist es nicht so? Am Kreuz, an der Schädelstätte: 
Würde doch nur ein Wunder geschehen…?! 
 
Pfarrerin de Boer:  
Karfreitag, Jesus am Kreuz, sein Sterben, das Ende, das ist nicht nur in der Geschichte, in der 
Politik, in den Ungerechtigkeiten der Welt ein Thema. Es ist auch in unserem Leben immer 
wieder ein Thema. Wenn sich alles verdunkelt, wenn Menschen in einer Sackgasse stecken 
und nicht mehr weiter wissen.   
 
Ich erlebe das manchmal als Seelsorgerin. So auch im Krankenhaus. Anfang fünfzig ist Herr, 
sagen wir mal Schmitz, als ich in der Chirurgie zu ihm gerufen werde. Am Vormittag sollte er 
operiert werden, ein Tumor. Aber als die Ärzte den Bauch öffnen, sehen sie, dass der ganze 
Bauchraum voller Metastasen ist. Eine OP völlig sinnlos. Deshalb wird die Bauchdecke 
wieder geschlossen. Sie geben ihn auf. Das Todesurteil steht fest.  
Als er auf seinem Zimmer zurück ist und ihm klar wird, wie es um ihn steht, lässt er mich 
rufen. Er möchte die Seelsorgerin sprechen. 
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Alle auf der Station sind geschockt und sprachlos. Niemand will mehr zu ihm ins Zimmer. Als 
ich zu Herrn Schmitz komme, schaut er mich nur an und sagt: „Ich habe selbst Schuld, ich 
habe mein ganzes Leben lang geraucht, gesoffen und rumgehurt.“ Und dann beginnt er, mir 
sein Leben zu erzählen. Er ist Seemann gewesen, immer in den Häfen der Welt unterwegs, 
mit allem, was man sich unter einem Seemannsleben vorstellen kann.  
 
Die Familie hat mit ihm gebrochen. Geschieden ist er schon lange. Schonungslos und ohne 
irgendetwas zu beschönigen, redet er über sein Leben. Benennt, was er als Schuld empfindet 
gegenüber der Familie, besonders den Kindern.  
 
Er ist am Ende. Es gibt keinen Ausweg. Das Todesurteil ist gesprochen.  
Doch, und das finde ich bemerkenswert, mit keinem Wort klagt er über seine Situation.  
 
Einige Zeit besuche ich ihn täglich. Und immer ist sein Leben das Thema. Dabei betont er 
immer wieder, wie leid es ihm tut, dass der Kontakt zu den Kindern, besonders zu der 
ältesten Tochter abgerissen ist. Dass er sie aber verstehen kann. Mit so einem Haudegen will 
doch niemand zu tun haben, sagt er.  
 
Heute, am Karfreitag, denke ich an diesen anderen Mann: Er hat Unrecht getan. Er hängt am 
Kreuz. Neben Jesus. Am dunkelsten Punkt der Nacht. 
 
Als ich Herrn Schmitz zum zweiten Mal besuche, habe ich irgendwann mitten im Gespräch zu 
ihm gesagt, dass er sich sehr gewählt ausdrückt. Ein kleines Lob. Es ist mir einfach 
aufgefallen. 
Nie vergesse ich den Blick, mit dem er mich in dem Moment angeschaut hat: ein großes 
Staunen. Er hat die Augen aufgerissen und konnte nicht glauben, was ich ihm da gesagt 
hatte.  
Mein Eindruck ist: Aus dem Blick sprach ein großes Staunen und gleichzeitig eine tiefe 
Verletzung. Es war der Blick eines Menschen, der immer nur respektlos behandelt worden 
war. Auf dem man herumgetrampelt hatte. Und der sich auch so benahm, dass die anderen 
das taten. Wertschätzung und Zuwendung kannte er nicht. 
 
Wie war das noch an Karfreitag, auf Golgatha, der Schädelstätte? Da schaut Jesus diesen 
Mann neben sich an und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. 
 
Bei Herrn Schmitz war dieser Moment im Krankenhaus der Kipppunkt in seiner 
Leidensgeschichte. Er hat bis dahin nichts mehr erwartet. Er hat gedacht, dass Gott schweigt. 
Dass Gott zurecht nichts für ihn ist. 
 
„Wie kann man glauben, während Gott zu schweigen scheint?, fragt Edith Stein, die 
berühmte Ordensschwester und Philosophin. „Die dunkle Nacht des Glaubens“ sagt sie,  „ist 
charakteristisch für die innere Erfahrung Gottes.“ Sie meint sogar, den Gekreuzigten kann 
am besten finden, wer selbst arm und erniedrigt ist und sich von Gott verlassen fühlt. Ein 
Mensch, der mutig in diese Nacht hineingeht, kann die Dunkelheit plötzlich erleuchtet 
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finden. Wer sich dann wie der Gekreuzigte ganz in Gottes Hände begibt, dem wird der ‚Strahl 
der Finsternis’ zuteil – so sagt es Edith Stein. 
 
Ich weiß nicht genau, was in Herrn Schmitz vorgegangen ist. Worüber er nachgedacht und 
was er in seinem Herzen bewegt hat. Wie er Vertrauen gefasst hat in sich selbst, in andere, 
vielleicht sogar in Gott. Ich weiß nur: Er ist nach ein paar Tagen auf die Palliativstation 
gekommen. Nicht um zu sterben, nein, seine körperlichen und seelischen Beschwerden 
wurden gelindert. Nebenbei ‚palliare’ heißt lindern, mildern. Das ist der eigentliche Sinn 
einer Palliativstation. Herr Schmitz hat die ganzheitlich Zuwendung des gesamten Teams 
genossen. Ein paar Wochen später konnte er tatsächlich nach Hause gehen.  
 
Erst ein Jahr später ist Herr Schmitz gestorben. Immer mal wieder kam er auf die 
Palliativstation, dann hat er sich wieder berappelt und ist aufgeblüht. In dieser Zeit hat er 
sogar wieder mit seiner Familie Kontakt aufgenommen. Er hat sich versöhnt und ist am Ende 
friedlich gestorben, ohne Groll ohne Bitterkeit. Geliebt. 
 
Pfarrer Rescheleit: 
Auch bei Jesus war alles anders.   
In der tiefsten Dunkelheit am Kreuz wird offenbar, dass er ganz anders ist als die Welt. 
Darum musste er leiden. Er mußte leiden, weil er anders war.  
Er stieg nicht mit Waffengewalt auf. Er unterdrückte keine Menschen.  
Er beutete niemanden aus und er litt nicht unter Größenwahn.  
Seine Macht ist in den Schwachen mächtig, er sieht die Menschen, er schaut sie an, er liebt 
sie und steht für Recht und Gerechtigkeit.  
 
Viele Christenmenschen glauben, daß Jesus die Tür zum Paradies geöffnet hat.  
Die Tür zum Reich Gottes, wo Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. 
 
Für mich ist das ein Traum, der schon hier beginnt. Die ganze Menschheit braucht eigentlich 
solch eine Tür zum Paradies, zum Reich Gottes. Damit sich für alle eine ganz andere Idee 
vom Leben auftut. Ein Leben ohne Krieg und Unrecht, ohne Macht und Gewalt.  
An kaum einem Tag ist das Warten auf den Frieden in der Welt so schmerzhaft wie an 
Karfreitag.  
Jesus stirbt.  
Wir halten das aus. Wir hoffen. 
Aber wie? Und wie lange noch? Wann kommt die Erlösung? 
Es ist ein Kreuz mit dieser Welt!  
Wie schlimm es gerade zugeht. Menschen sterben durch Krieg.  
Da ist unendliches Leid in der Ukraine.  
Besonders wieder und wieder für die Frauen und ihre Kinder,  
ihre Mädchen und Jungen.  
Wie immer im Krieg tragen sie das Leid.  
Es ist ein Kreuz mit dieser Welt. 
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Und es gibt noch so viel mehr. Nachrichten, die es nicht immer in die Nachrichten schaffen. 
In unserem Kirchenkreis hier in Köln-Mitte wurde zum Beispiel kürzlich Frau Dr. Alganesh 
Fessaha geehrt. Weil sie unglaublich mutig auftritt gegen die moderne Sklaverei in Afrika. 
Dort werden Kinder und Jugendliche auf den Flüchtlingsrouten entführt, um sie für den 
Organhandel der internationalen Mafia zu mißbrauchen. 
Wir hören zu und sind fassungslos. 
Doch dann berichtet sie, wie es ihr vor einer Woche nur mit einer Freundin gelang, 50 
Jugendliche aus einem kleinen Lager zu befreien und über die Grenze in Sicherheit zu 
bringen. Sie stellt sich nicht nur dem Schicksal dieser jungen Menschen entgegen – sie geht 
auch mit ihnen durch die dunkle Nacht hindurch.  
 
In der Nähe unserer Kirche sind nun viele Familien aus der Ukraine in einem Wohnheim. Und 
viele sind zu Hause privat bei Menschen, die sie aufgenommen haben.  
Sie sind alle durch die dunkle Nacht der Flucht und manch schlimmen Abschieds gegangen. 
Aber andere sind ihnen entgegengekommen. Teilen mittags das Essen aus und gehen mit 
den Kindern in die Schule. Helfen tatkräftig. Suchen und finden Lösungen. Es tut ihnen gut. 
Der Krieg ist immer noch schrecklich. Aber sie erleben auch, wie ihr Mut wächst und ihre 
Kraft nicht weniger wird. Auch weil neue Menschen dazukommen. Neue Verbündete.    
 
Auch Jesus ist losgegangen und hat gehandelt. Hat geheilt im Namen Gottes.  
Hat geteilt, wo etwas fehlte. Hat sich dem Tod entgegengestellt.  
Wo Menschen leiden mußten, hat es ihn berührt und er hat ihnen beigestanden. 
Gemeinsam mit Gott hat er das getan: Gott in ihm und er, Jesus, in Gott. 
Jesus hat immer daran gezweifelt, dass Gewalt und Haß in der Welt dazugehören. 
Aber an Gottes Liebe hat er festgehalten. 
 
Wenige Tage vor seinem Weg ans Kreuz feiern seine Freunde, die Jüngerinnen und Jünger, 
seine Mutter, mit ihm das Passahmahl mit Brot und Wein.  
Sie erinnern sich, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.  
Wie er sie nach dunkler Zeit voll harter Arbeit, Unterdrückung, Gewalt dennoch durch die 
Wüste in die Freiheit führte, ins verheißene Land.  
 
Jetzt stehen sie vor seinem Kreuz. 
Sie tut ihnen so weh, die Sehnsucht nach Erlösung und Befreiung. 
Und wir leiden mit ihnen. 
Karfreitag 2022. Auch wir müssen durch die Dunkle Nacht hindurch.  
 
Das Wunder, wir wissen es, findet drei Tage später am Ostermorgen statt.  
Jesu Auferstehung durchbricht und verändert all das, was wir gerade noch für unmöglich 
halten. Schenkt uns Glauben und Geisteskraft, die wir heute noch nicht in Händen halten. 
Denn heute ist Karfreitag. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als all‘ unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus, unserem Herrn! 
Amen. 


