
Gedanken zu Karfreitag, den 10. April 2020

Langsam und qualvoll starb er: „Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom

Kreuz,  damit  wir  sehen  und  glauben.“  So  höhnisch  triumphierten  seine  Gegner.  Sechs

Stunden hing Jesus leidend am Kreuz, ehe er mit den Worten: „Eli, Eli, lama asabtani?“ auf

den Lippen verschied. Das heißt: „Mein Go , mein Go , warum hast du mich verlassen?“

Jesus s rbt in dem Gefühl der efsten Go verlassenheit. Es bedarf Mut, sich in dieses efe

Leiden Jesu hineinzubegeben. Mit  dem Kreuz Jesu im Rücken blicken wir  auf  die Kreuze

unserer heu gen Welt. Es sind unzählige Golgathahügel, die uns da begegnen.  

Begeben wir uns an die griechisch-türkische Grenze. Er will seinen Traum von Europa nicht

aufgeben.  Er  muss  nur  lange  genug  durchhalten.  Dann  werden  ihn  die  griechischen

Grenzschützer  schon  irgendwann  passieren  lassen.  Seit  Wochen  schlä  er  in  einem

undichten  Zelt  an  der  Grenze.  Nun  wurde  er  zusammen  mit  den  anderen  woanders

hingebracht, wo sie unter Quarantäne stehen. Der Traum von Europa schwindet von Tag zu

Tag  mehr  dahin.  Die  griechische  Regierung  hat  angesichts  der  Corona-Pandemie  das

Asylrecht  rechtswidrig  ausgesetzt:  „Die Welt  hat euch vergessen,  deswegen kann ich mit

euch machen,  was ich will!" hat ein Sicherheitsbeamter gebrüllt.  „Mein Go ,  mein Go ,

warum hast du mich verlassen?“        

Das  Gefühl  der Go verlassenheit verspüren auch wir  in  diesen Tagen:  „Mein Go ,  mein

Go , warum hast du mich verlassen?“ Ein winziges Virus hält die Welt in Atem. Das macht

Angst. Innerhalb weniger Tage hat sich unser Leben grundlegend verändert. Kindergärten,

Schulen, Theater und Geschä e wurden geschlossen. Das gesamte gesellscha liche Leben ist

zum S llstand gekommen, es herrscht weltweit Leere auf den Straßen. Millionen Menschen

fürchten  um  ihre  wirtscha liche  und  gesundheitliche  Existenz.  Wir  verspüren  die

Entzauberung unseres eigenen Lebens und nehmen gerade in diesen Tagen unsere efe

Verletzlichkeit wahr. Eine Verletzlichkeit, die auch Jesus am Kreuz erfuhr. Somit offenbart

uns der Kreuzweg Jesu besonders in diesem Jahr die efe Verletzlichkeit unseres Daseins. In

unserem efsten Herzen sehnen wir  uns  nach Ostern.  Doch noch stehen wir  unter  dem

Kreuz. 

In der Klosterkirche von Loccum hängt ein Holzkreuz, das mich sehr beeindruckt hat, denn

das Kreuz des leidenden Jesus ist mit Gold umrandet. Für mich symbolisiert es, dass selbst in

der efsten Not Jesu am Kreuz,  Ostern doch schon aufleuchtet.  Auch in  unserem Leben



bricht  sich  Ostern  schon  eine  kleine  goldene  Bahn.  Die  Natur  ist  endgül g  aus  ihrem

Winterschlaf  erwacht.  Die  Krokusse  blühen  und  überall  grünt  es.  Der  Wissenscha ler

Manfred Spitzer  schreibt  in  seinem Buch  zur  Einsamkeit:  „Das  Naturerlebnis  macht  den

Menschen gesünder, glücklicher,  krea ver, pfiffiger und (in moralischer Hinsicht) besser.“

Aber nicht nur in der Schöpfung Go es können wir Ostern spüren, sondern auch in unserem

gesellscha lichen Umgang miteinander. Der Soziologe Harald Welzer beschreibt es als ein

zivilisatorisches Wunder, dass eine Gesellscha  bereit ist,  zum S llstand zu kommen, um

ihre  Schwächsten  zu  schützen.  Trotz  aller  Angst  vor  dem  wirtscha lichen  Ruin  fassen

Menschen in diesen Tagen den Mut nach vorn zu schauen. Mit jeder Bestellung spendet eine

Berliner Modedesignerin, die ihre Bou que im Zuge der Coronakrise schließen musste, im

Namen der Solidarität zehn Masken an ein Pflegeheim. Schon am ersten Tag erreichten sie

mehr  als  hundert  Bestellungen.  Zudem  haben  sich  unzählige  Ini a ven   gegründet,  die

Nachbarscha shilfen organisieren. Hunderte Menschen beteiligen sich bereits.  Außerdem

hat sich die Landesregierung in Hannover bereit erklärt, in der nächsten Woche zunächst 50

Flüchtlingskinder aufzunehmen. 

All diese Geschichten zeigen uns, dass die Kreuze unseres Lebens, wie das Kreuz Chris  zu

Zeichen der Hoffnung werden können. Go  ist uns auch in dieser schweren Zeit nahe und

behütet uns. Das Geschehen des Karfreitags verdeutlicht uns, dass Go  mitleidet. Stunde für

Stunde durchdringt er unser Leben. Die mu gen Taten vieler Menschen zeigen, dass eine

Krise nicht das Ende bedeutet.  So wie Karfreitag nicht das Ende bedeutete,  sondern das

wahre Wunder noch bevorstand. Lassen Sie uns den Mut fassen auf Go es unerschöpfliche

Güte und Barmherzigkeit zu vertrauen. In diesem Wissen können wir ihn spüren, den Hauch

von Ostern. 

Ihre Vikarin, Sarah Pantke

             


