
Ansprache zum Karfreitag
am 10. April 2020

Liebe Gemeinde!

Die Welt leidet.
Jeden Tag können wir die Zahlen der 
Neuinfizierten und die der Toten lesen.

Der Schmerz geht um die ganze Welt.
Im Schmerz sind wir verbunden.

Wird unser Gesundheitssystem die Krise 
bewältigen?
Schaffen es die Krankenhäuser, die Pflegeheime,
die Pflegekräfte zuhause?

Fragen über Fragen.
In ein paar Wochen sind wir etwas schlauer.

Die Welt leidet.
Zum Karfreitag wird traditionell Psalm 22 
gelesen.
Ein Psalm, der in der Zeit Jesu Menschen im 
Leiden zitiert haben.

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.



Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest 
du nicht
Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe.
Aber du bist heilig,
der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Unsere Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.
…
Dich will ich preisen in der großen Gemeinde…
Die nach dem HERRN fragen, werden ihn 
preisen.“
(Psalm 22, 1-5; 26-27).

Ich finde es beeindruckend, wie die Stimmung in
diesem Psalm umschwenkt. Übrigens kann man 
das auch in anderen Klagepsalmen sehen.

Zuerst die Klage, das Ach und Weh, das Gefühl 
der Gottverlassenheit, der Schwere des Lebens, 
der Probleme, des Schmerzes, des Leides.

Ich schreie zu dir, mein Gott, doch ich merke 
nichts von deiner Nähe.

Keine Hilfe in Sicht. Ungewissheit prägt mein 
Leben.
Und dann aber doch die Wende.
Du bist heilig.



Die Generationen vor uns haben deine Hilfe 
erfahren.
Und so glauben wir, schenkst du auch uns deine 
Hilfe.

Es ist ein besonderer Karfreitag.
Ohne einen gemeinsamen Gottesdienst.

Ein besonderer Karfreitag, denke ich, den wir 
nicht vergessen werden.

Wieder ein Tag des Bewusstseins, das unsere 
Gegenwart ganz von dem Coronavirus geprägt 
ist.

Von Leid und Schmerz in der Welt,
für so manche die Frage nach Leben oder Tod. 

Und wie geht es weiter.

Fragen über Fragen.

In all dem Leid und Schmerz und dem Wunsch 
nach Rückkehr zur Normalität gibt es einen 
hoffnungsvollen Ausblick.

Einen Silberstreif am Horizont. 

Gott hilft.



Er hat bisher geholfen,
darum wird er es auch hier und heute und in 
Zukunft tun.

So wie damals gilt das auch uns.

Blicken wir also hoffnungsvoll in die Zukunft.

So wie es im Psalm 22 heißt:
„Da sie hofften, halfst du ihnen heraus…
Dich will ich preisen in der großen Gemeinde.“
(Psalm 22, 5.26a)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
gesegneten Karfreitag.

Gott behüte und bewahre Sie. Und passen Sie gut
auf sich auf!

Herzliche Grüße
Pfarrer Jochen Weiß
 


