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Vorspiel 

 
Es ist Karfreitag. Der dunkelste Tag des Jahres. Der Tag, an dem Gott stirbt. Wir sind 

da. Versammelt. An unterschiedlichen Orten. Versammelt - im Glauben. Im Angst ha-

ben. Im Hoffnung haben. Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Psalm 22 (EG 709) 

 

Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85,1-2.4.9) – dazwischen Gedankensplitter 

 

EG 85,1 

 

Er stirbt am Kreuz. Und im Flur eines Kreiskrankenhauses zwischen vielen. Stirbt im 

Lager Moria. In der Nacht, die jetzt da ist mitten am Tag. 

 

EG 85,2 

 

Es wird verteilt, was er hatte: Kleider, Menschen, Liebe. Sieh doch. Jetzt ist es so. Sieh 

doch. Jetzt ist es vollendet. 

 

EG 85,4 

 

Kein Ort mehr, an dem er nicht wäre mit dir. Kein Tod, keine Schuld, keine Hölle. Je-

sus kennt geht mit dir. Mit deinen Liebsten. Und was auch kommt in den nächsten Ta-

gen: Geh du mit ihm. Wenn auch mit zitterndem Herzen. Mit Essig und Stille im 

Mund. Bist nicht allein. Amen 

 

EG 85,9 
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Ansprache 

 

Er hallt mir durch Mark und Bein, der Schrei Jesu am Kreuz von Golgatha. „Mein 

Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,35 = Psalm 22,2). 

 

Gottes Sohn hängt am Kreuz und sucht Gott. Das ist die ganze Härte dieses Tages, des 

Karfreitags. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Ohnmacht und Tod. Gottesferne.  

 

Gottesferne – der sterbende Christus am Kreuz schreit nach seinem Gott, weil er ihn 

nicht mehr bei sich weiß, er ihm nicht mehr nahe ist.  

 

In früheren Zeiten haben die Menschen Zeiten des Krieges oder der Pandemien als 

Zeiten der Gottesferne wahrgenommen. Gott hat uns verlassen, darum konnte das 

Elend so über uns kommen – so lesen wir schon im 5. Buch Mose in einer Gottesrede: 

„Da wird mein Zorn entbrennen über sie zur selben Zeit, und ich werde sie verlassen 

und mein Antlitz vor ihnen verbergen, sodass sie völlig verzehrt werden. Und wenn sie 

dann viel Unglück und Angst treffen wird, werden sie sagen: Hat mich nicht dies Übel 

alles getroffen, weil mein Gott nicht mit mir ist?“ (Dtn 31,17) 

 

Was mich verwundert – in diesen Tagen und Wochen lese ich nirgends etwas von die-

ser Gottesferne, weder in den vielen Foren im Internet, noch in unseren kirchlichen 

Verlautbarungen. Nehmen wir es gar nicht so richtig wahr, was da an Einsamkeit, an 

Verzweiflung, ja an Not – bis zur Todesnot!, um uns herum herrscht – weil die Sonne 

schön scheint, weil wir vielleicht etwas länger schlafen können als sonst im normalen 

Alltag, weil die Särge sich in unserem Land nicht so hoch stapeln, wie gerade in Spa-

nien, Italien oder den USA? 

 

Haben wir Gott so vergessen, dass wir die aktuellen Zeiten nicht als Not wahrnehmen, 

dass es keine geistliche Not für uns ist, nicht miteinander das Abendmahl feiern zu 

können, nicht miteinander zu singen, zu beten, einander zu trösten, zu stärken und zu 

ermuntern?  

 

Sind wir – ja, da nehme ich mich überhaupt nicht heraus – zu sehr in unserem kirchli-

chen Aktionismus in diesen Tagen verhaftet, dass es halt irgendwie weitergeht, ohne 

dass wir merken, welches Trauerspiel wir gerade erleben? Das eine der wichtigsten 

Gaben, die Gott uns Menschen gab, nämlich die Gemeinschaft, das soziale Beisam-

mensein, völlig verkümmert? 

 

In früheren Zeiten schrien die Menschen zu Gott, er möge diese Geißel von ihnen neh-

men. Und wir heute? Vertrauen wir allein, dass hoffentlich bald ein begabter Forscher 

die richtige Impfung entwickelt? Oder das durch social distancing die Ansteckungsver-

läufe zurückgehen? 

 

Welches Vertrauen bringen wir Gott überhaupt entgegen. Fragen wir nach ihm, suchen 

wir ihn – so wie ihn ja selbst noch der sterbende Christus am Kreuz suchte. Immerhin 

noch „Mein Gott“ rief und nicht nur der Schrei ins Nichts erfolgte? 

 



Die Todesstunde Christi in Verbindung mit dem Ostermorgen wurde für die ersten 

Christen zur Geburtsstunde des Glaubens. Aus dem Schrei nach Gott entsprang für den 

Apostel Paulus die Hoffnung auf Überwindung aller unserer Nöte, insbesondere der 

Todesnot. 

 

Karfreitag 2020 – wir brauchen die vielen Helfer in diesen Tagen, egal ob sie sich um 

die Kranken kümmern, die Geschäfte füllen oder Gesichtsmasken nähen. Aber wir 

brauchen es als Christen nicht weniger, zu Gott zu schreien, zu ihm zu rufen und un-

sere Hilf- und Ratlosigkeit einzugestehen. Oder wie es im 22. Psalm auch heißt: 

Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir 

schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. (Ps 

22,5f.) Amen 

 

Lied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299,1-3.5) 

 

Fürbittengebet 

 

Heiliger Gott! Als dein Sohn am Kreuz schrie, als der Vorhang im Tempel zerriss, da 

war alles zu Ende. Du aber hast in deiner Macht und Gnade aus dem Tod neues Leben 

geschaffen. Sein Kreuz schenkt Versöhnung. Sein Wort ruft uns zu seiner Gemeinde. 

Sein Geist gibt Kraft zum Glauben, Hoffen und Lieben. 

 

Weil du von Ewigkeit her ein treuer Gott bist, bitten wir dich um Frieden für dein 

Volk Israel und rufen dich an für deine Kirche in aller Welt und für alle christlichen 

Gemeinden und Gemeinschaften. 

Herr, erbarme dich. 

 

Weil du von Ewigkeit her ein gerechter Gott bist, rufen wir dich an für alle, die Ver-

antwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und nach Lösungen und 

Impfstoffen suchen in dieser Zeit.  

Herr, erbarme dich. 

 

Weil du von Ewigkeit her ein barmherziger Gott bist, rufen wir dich an für alle Men-

schen in Not: für die Menschen in Alten- und Pflegeheimen, für die Erkrankten und 

Isolierten, für die Verängstigten und Vereinsamten und für die Sterbenden. 

Herr, erbarme dich. 

 

Weil du von Ewigkeit her ein barmherziger Gott bist, rufen wir dich an für alle Men-

schen ohne Obdach und Heimat, für die Menschen in Asylunterkünften und für alle, 

die in diesen Tagen über Grenzen gehen müssen.  

Herr, erbarme dich. 

 

Weil du von Ewigkeit her ein barmherziger Gott bist, rufen wir dich an für die Arbeit-

geber, Arbeitnehmer und Arbeitsuchenden, für alle, die in der Krankenpflege und den 

Krankenhäusern arbeiten, für alle, die als Rettungskräfte bei Polizei, Feuerwehr und 

Bundeswehr arbeiten. 

Herr, erbarme dich. Amen Vaterunser + Segen 


