
Karfreitag, 10.04.2020 

Tageslese: Markus 15, 24-41 

24 Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, 

wer was bekommen sollte.  25 Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten.  

26 Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der 

Juden.  27-28 Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und 

einen zu seiner Linken.  29 Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre 

Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Ta-

gen,  30 hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz!  31 Desgleichen verspotteten 

ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: 

Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen.  32 Der Christus, der Kö-

nig von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit 

ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch.  33 Und zur sechsten Stunde kam eine 

Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.  34 Und zu der neunten 

Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?  35 Und einige, die dabeistanden, als sie das 

hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia.  36 Da lief einer und füllte einen 

Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, 

lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme!  37 Aber Jesus schrie laut 

und verschied.  38 Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an 

bis unten aus.  39 Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, 

dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!  

40 Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria 

Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome,  

41 die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war, und ihm gedient hatten, und 

viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. 

 

 

Tageslese für morgen: Mk 15, 42-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impuls:  

Karfreitag gehört bei uns zu den sogenannten Stillen Tagen. Stille bedeutet für uns 

oft Trauer, Leid oder Betroffenheit. Deshalb passt das gut zu Karfreitag. Weil einen 

diese Szene betroffen macht, die wir da lesen. Unsre Stille steht allerdings im krassen 

Gegensatz zu dem Bericht der Kreuzigung! Denn das ist ja geschäftiges Treiben pur! 

Die Menschen wuseln nur so in der Szene herum. Da gibt es die Nutznießer des 

Todes, die um die Kleider würfen. Es gibt die verzweifelten Helfer, die gezwungen 

oder nicht ihm das Kreuz tragen oder noch einen Schluck Essig anbieten. Es gibt die 

Spötter mit ihren Schmährufen. Es gibt einen Propheten, der in dieser Stunde erkennt, 

wer Jesus wirklich ist, der Hauptmann. Und es gibt die stillen Beobachter, viele 

Frauen stehen da noch im Bild. Eine wilde Szene, die ich mir trotz aller Anschaulich-

keit kaum ausmalen kann. Eine Szene, wie es sie wahrscheinlich leider öfter in der 

damaligen Zeit in ähnlicher Weise gegeben hat. Wenn da nur nicht diese Gotteszei-

chen noch wären. Finsternis über dem Land. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Das 

direkte Eingreifen Gottes macht die Szene noch dramatischer. Und genau dieses Ein-

greifen hilft uns dann aber auch, die Szene richtig zu verstehen: zuerst das größte 

Dunkel. Die Gottverlassenheit. Gottes einziger Sohn stirbt. Und auf das Dunkel folgt 

der offene Zugang ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Die Szene der Kreuzi-

gung ist turbulent, viele Personen kann man ins Auge fassen. Aber diese göttliche 

Zeichen öffnen mir heute den Blick auf das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Chris-

tus da für uns tut. Dafür bin ich dankbar!   

 

Ihr Pfarrer Christoph Pascher, Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 

 

Gebet: 

- Danken wir Gott für diese göttlichen Zeichen und für das große Geschenk, das 

uns an Karfreitag zuteil wird 

- Bitten wir um Besinnung und um Stille an diesem Stillen Tag, um Gottes 

Stimme zu hören 

- Bitten wir für die vielen Einsamen, die an diesen Feiertagen noch einsamer 

sind, weil sie niemand mehr besuchen darf. 


