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Liebe Schwestern und Brüder, 

Karfreitag 

Jesus hängt am Kreuz, scheinbar ist alles vorbei… Schweigen. Die 
Jünger standen da, wie betäubt und um sie herum Stille, Leere, das 
Ende ihres sozialen Daseins. Der, der Sinn gab, das was Sinn machte 
war auf einmal weg… geht es uns nicht in vielen Bereichen derzeit 
ähnlich? Leere Straßen, Plätze, keine Schule, geschlossene 
Geschäfte… die Geschäftigkeit, das was uns die Letzten Jahre so 
wichtig und unabdingbar erschien, ist weggebrochen. Schweigen wie auf 
Golgotha. 

Was tut Not, was sollen wir tun und welche Dinge sind wirklich wichtig für 
unser Leben und die Zukunft? Gehen wir einen Schritt zurück und 
schauen wir, was Jesus in den 40 Tagen in der Wüste getan hat. Was 
hat er dort gemacht? Gefastet, gebetet, gar nichts? Ein Schüler hat im 
Religionsunterricht einmal gesagt, „er hat die Zeit verbracht.“ Das war 
eine sehr gute Antwort, aber was heißt das? Zeit verbringen? Sie 
vergehen lassen, soso…  

Jesus hat den Willen des Vaters ertragen, er hat angenommen, was der 
Vater von ihm verlangt hat. Er hat sich seinem Willen untergeordnet, er 
hat Gehorsam geübt. Vor allem aber hat er unser „Menschsein“ ertragen, 
er der allmächtige Gott hat unsere Unzulänglichkeiten und Fehler 
ausgehalten. Hunger, Angst, Ungewissheit. Was wird kommen? Wie 
schlimm wird es? Ein kluger Mann hat einmal gesagt: „Der Mensch hat 
vor allem vor drei Dingen Angst, vor dem Sterben, das man allein ist und 
dass es weh tut.“ 

Also die ganz rudimentären Dinge des Menschseins hat auch Jesus 
ausgehalten. So gibt er uns ein Vorbild und hilft uns, damit auch wir in 
unserer jeweiligen Situation unsere Nöte und Probleme aushalten, sie 
nicht verdrängen und wegdrücken, sondern sie zu ihm bringen, am 
heutigen Tag besonders, sie zu seinem Kreuz tragen. Wenn wir das tun 
bekommen wir von ihm Leben, Segen und Hilfe, denn er ist damit schon 
durch, er hat den Weg schon geebnet. Er will uns zeigen, dass das 
Vertrauen auf Gott die Perspektive weitet, dass tiefes Vertrauen auf Gott 
notwendig ist, um die dunklen Stunden des Lebens zu bestehen und 
auszuhalten, mit ihm! 
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Dieser Glaube der uns zu ihm kommen lässt, vor allem wenn es eng 
wird, lässt uns erkennen, wo wir nachlässig und lau geworden sind. Wo 
wir wichtige, ja grundlegende Dinge vernachlässigt haben. Das wir das 
was Familie und Gemeinschaft trägt, den Glauben und das Vertrauen in 
Gott, aber auch die Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern 
vernachlässigt haben. 

Im Blick auf den Gekreuzigten sollten wir uns wieder einmal fragen: 
„Was ist notwendig, was nicht?“ Den Kurs unseres Lebens und seinen 
Maßstab wieder an Jesus Christus ausrichten und nicht wie weltlichen, 
scheinbar so sicheren Dinge, wie Wohlstand, Geld, die falschen 
Propheten und Idole, die offensichtlich gerade in der derzeitigen 
Situation weltweit so desolat erscheinen. 

Das Kreuz Jesu ruft uns heute vielleicht deutlicher als sonst zu: „In Kreuz 
ist Heil – niemand rettet sich allein!“ Wir sollen unseren Blick aufrichten 
und beten. Wir sollen erkennen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir 
brauchen Gott, damit wir Heil, vollständig sind. Wir sind nicht 
unabhängig, denn als Christen brauchen wir Ihn, um unser Leben in 
dieser Welt zu meistern. Übergeben wir ihm unsere Ängste, denn Gott 
wird es zum Guten wenden. „Mit Gott geht das Leben immer weiter“, er 
gibt Festigkeit, Halt und Sinn. 

Jesus Umarmt uns vom Kreuz herab, damit uns niemand von seiner 
Liebe trennen kann, damit wir nicht in Hoffnungslosigkeit und Zweifel 
verfallen. Das Kreuz annehmen heißt, einzuhalten um der Kreativität des 
Geistes den Weg zu öffnen – „Auszuhalten und einzuhalten“ am Kreuz 
Jesu. 

Sturm und Stille, wie auf Golgotha erleben wir derzeit in unserer Welt. 
Aber wir wissen, das Kreuz und Tod nicht das Ende sind. Halten wir aus, 
an der Seite Jesu, im Gebet und im Dienst christlicher Nächstenliebe – 
denn wir wissen, dass der Herr am Ostermorgen erwacht um unsere 
Hoffnung, unser Vertrauen und unsere Zuversicht zu stärken, damit wir 
sicher sind „er wird alles für uns zum Guten wenden!“ 

Amen 

 

Pastoralassistent Hanno Hesterberg 


