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Du Opfer!? 

 

Predigt zum Karfreitag 2012  

 

Warum wehrst du dich nicht? Ich verstehe dich nicht. Wie hältst du das aus? Warum läufst du nicht 

weg? 

Kannst du nicht? Willst du nicht? Mich regt das auf, deine Hilflosigkeit. Wie du dich zum Opfer machst. 

Und das auch noch freiwillig.  

Du Opfer!  

Ertrag doch nicht alles! Am liebsten würde ich dich bei den Schultern packen und dich rütteln. Du darfst 

dich nicht aufgeben. Ich sehe deine Schmerzen, deine Wunden am ganzen Körper. Es tut mir weh, dich 

so zu sehen. 

 

Und dann sagst du: „Ich habe es gelernt von klein auf. Du sollst dich nicht wehren. Als kleines Mädchen 

schon, wenn die Mutter auf mich eingeprügelt hat. Ich darf mich nicht wehren. Ich warte, bis alles vor-

bei ist. Vielleicht liebt sie mich dann. Es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und heute: Wenn der, 

den ich geheiratet habe, mich einsperrt und mich schlägt: Dann warte ich, bis es vorbei ist. Was heißt 

schon freiwillig? Ich kann nicht anders.“ 

 

Szenenwechsel 

 

Warum wehrst du dich nicht, Jesus? Ich verstehe dich nicht. Wie hältst du das aus? Warum läufst du 

nicht weg? Kannst du nicht? Willst du nicht? Mich regt das auf, deine Hilflosigkeit. Wie du dich zum 

Opfer machst. 

Und das auch noch freiwillig.  

Du Opfer! 

Ertrag doch nicht alles. Am liebsten würde ich dich bei den Schultern packen und dich rütteln. Du darfst 

dich nicht aufgeben. Ich sehe deine Schmerzen, deine Wunden am ganzen Körper. Es tut mir weh, dich 

so zu sehen.  

 

Und dann sagst du: „Es sind meine Kinder, die mir das antun. Ich bin kein Mensch wie du. Kein einzel-

ner. 

In mir ist Gott. Ich und der Vater sind eins. Du erinnerst dich, dass ich das mal gesagt habe? Die mich 

verraten und verlassen, die mich verurteilen und verspotten, die mich ans Kreuz nageln und mich töten 

–  

Es sind meine Geschöpfe, die ich liebe. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber ich weiß, was ich tue. Ich 

opfere mich selbst, für sie, für dich. Freiwillig. Ich kann nicht anders. Aber sei nicht traurig. Mein Tod ist 

nicht das Ende.“ 

 

Zwei fiktive Dialoge, liebe Gemeinde. Ein Versuch zu verstehen, was da am Kreuz geschieht. Und was 

das mit dem Opfer auf sich hat. Und ich sage es Ihnen gleich: Ich kann’s nicht erklären. Nicht wirklich. 
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Und das nach 23 Jahren, die ich nun Pfarrerin bin. Ich kann’s nicht erklären. Aber ich kann Geschichten 

erzählen, wie die von der Frau am Anfang. 

 

Ich habe mir diese Geschichte geliehen. Aus einer Veranstaltung in der Matthäuskirche. Frankfurter 

Wiegenlieder, hieß sie. Die Schauspielerin Renan Demirkan hat Geschichten schlafloser Frauen in Frau-

enhäusern gelesen. Geschichten von häuslicher Gewalt. Opfergeschichten. Dazu gab es Wiegenlieder 

der Romantik. Ich war tief berührt. Menschen, die zu Opfern werden. Die geschlagenen Frauen – der 

gekreuzigte Christus. Ich spürte den Zusammenhang und den Unterschied. Dieser gepeinigte Gott am 

Kreuz ist den Gepeinigten nahe. Unser Leiden ist – wie soll ich es formulieren? – unser Leiden ist in 

seines eingebettet und bei ihm aufgehoben. Das ist nicht logisch. Aber an diesem Abend war es plötz-

lich ganz stimmig. Zum Weinen tröstlich. 

 

Die geschlagenen Menschen – der gekreuzigte Christus. Beide Opfer. Und doch ist da ein Unterschied.  

Im Deutschen wird das nicht so deutlich wie im Englischen. Da wird unterschieden zwischen dem frei-

willigen Opfer (sacrifice) und dem unfreiwilligen (victim). Victim – das sind Unfallopfer, Mordopfer, 

Missbrauchsopfer, Kriegsopfer. Alles sinnlose Opfer. Sacrifice – da steckt das lateinische Wort 

sacrificium – heilig – drin.  Das ist das freiwillige selbstlose Opfer zugunsten anderer. Und zwar wirklich 

freiwillig und wirklich selbstlos. 

Eben heilig. Mit diesem Begriff bewege ich mich auf dünnem Eise. Was ist schon freiwillig und selbst-

los? So manche Mutter, die meint, sie habe sich für Mann und Kinder aufgeopfert, hat nicht nur sich 

selbst, sondern auch ihrer Familie geschadet. Aber das wäre genug Stoff für eine eigene Predigt zum 

Thema Liebe und Selbstliebe. 

 

Christus hat dieses heilige Opfer gebracht, für uns. Er starb für unsere Sünden. Ich gerate wieder ins 

Stottern und ringe um Worte. Wie soll ich erklären, was ich nicht erklären kann. Ich will mich ja nicht 

hinter theologischen Floskeln verstecken. 

 

Worüber man nicht sprechen kann, das soll man singen, habe ich mal gelesen. Wir habe das am Anfang 

getan. Mit dem Lied „Herzliebster Jesu“. Die 3. und 4. Strophe: 

Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? 

Ach meine Sünden haben dich geschlagen; 

Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. 

Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 

Der gute Hirte leidet für die Schafe; 

Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, 

für sein Knechte. 

 

Sünde – das sind nicht nur moralische Verfehlungen. Sondern alles, was dein Leben düster macht. Dei-

ne Schmerzen, deine Traurigkeit, deine Verzweiflung. Alles, was dich von Gott trennt. Alles, was dir den 

Blick auf Gott und auf die Freude verstellt. All das trägt Christus. Er trägt uns. Nicht wie ein Herkules, 

sondern wie ein Lamm, das die Sünd der Welt trägt. Dieser Gott in Christus trägt unsere Last nicht he-

roisch. Denn was wir ihm da aufbürden, ist nicht von Pappe. Das tut weh. 
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Die Bosheit der Folterer und die Schmerzen der Geschlagenen aller Zeiten. Die Verzweiflung der Le-

bensmüden und der Egoismus der Geldgierigen. Das alles trägt er da am Kreuz. Darum wehrt er sich 

nicht. Wie sonst sollten wir das alles loswerden? Maßlose Liebe. Christus wehrt sich nicht, damit Men-

schen wie die geschlagenen Frauen in den Frankfurter Frauenhäusern sich wehren können. Er opfert 

sich, damit wir aus Opfern zu Tätern der Freude werden und Ruhe finden. 

 

Ich habe mir gestern noch einmal die Johannespassion von J.S. Bach angehört. Da gibt es einen Schluss-

chor im 3/4-Takt.  

Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,  

die ich nun weiter nicht beweine. 

Ruht wohl, und bringt auch mich zur Ruh. 

Das Grab, so euch bestimmet ist und ferner keine Not umschließt, 

macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu. 

 

Ein Wiegenlied für den toten Christus und für müde Menschen. Ein Wiegenlied im Walzertakt, der mir 

zusingt: Das ist kein Lied vom Tod, sondern vom Leben. Wenn wir uns mitwiegen, können wir den 

Himmel offen sehen. Und Bach setzt hinter diesen Schlusschor noch einen Schlusschoral: 

 

Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein 

In Abrahams Schoß tragen! 

Den Leib in sein’m Schlafkämmerlein gar sanft ohn einge Qual und Prein 

Ruhn bis am jüngsten Tage. 

Alsdann vom Tod erwecke mich,  

dass meine Augen sehen dich in aller Freud, o Gottes Sohn, 

mein Heiland und Genadenthron. 

Herr Jesus Christ, erhöre mich, 

erhöre mich. 

Ich will dich preisen ewiglich. 

 

Der Tod ist nicht das Ende. Gewalt hat nicht das letzte Wort. Darum ist der Karfreitag nicht nur ein trau-

riger Tag. Er hat schon den Klang von Ostern in sich. Deswegen werden wir diese Strophe am Ende die-

ses Karfreitagsgottesdienstes singen. 

 

Pfarrerin Doris Joachim-Storch, Referentin für Gottesdienst im Zentrum Verkündigung der EKHN 

 


