
Wort zum Karfreitag 
 
Karfreitag, Passion, der Tod Jesu am Kreuz... haben wir dafür 

überhaupt gerade den Kopf frei? Es scheinen uns zur Zeit 

andere Themen zu beschäftigen: Infektionsgefahr, social 

distancing, Vereinsamung, Sorge um den Arbeitsplatz und die 

eigene wirtschaftliche Existenz. Und vielleicht auch die Frage: 

Wo ist Gott da? 

Doch ein Blick auf die Kreuzigungsszene, wie sie auf dem 

Altar in unserer Kirche dargestellt ist, lässt mich entdecken, 

wieviel die Kreuzigung Jesu mit unserer Situation zu tun hat. 

Mir scheint, wir sind da drin in diesem Bild und in der 

Geschichte im Neuen Testament: 

Da ist der sterbende Mann am Kreuz. Er ist völlig unverschuldet in diese Lage geraten. Er kann 

nichts dafür. Es ist ungerecht. Aber er stirbt. Wie so viele Corona-Kranke. 

Da sind die trauernden Angehörigen unter dem Kreuz. Ihre Welt ist zerbrochen, nichts ist mehr wie 

vorher. Und in ihrem Schmerz sind sie nur wenige. Wie die Trauernden heute, die nur in sehr 

kleinem Kreis Abschied nehmen dürfen. 

Und da ist die Menge im Hintergrund, die sich abwenden und ihre eigenen Wege gehen wollen. Wie 

etliche heute, die endlich wieder so schnell wie möglich normal leben wollen. 

 
In den Evangelien gibt es noch andere, die auf unserem Altarbild nicht abgebildet sind. Helfer, die 

einfach tun, was sie können: Simon von Kyrene, der für Jesus das Kreuz trägt. Der Jünger 

Johannes, der sich um Maria, die Mutter Jesu kümmert. Josef von Arimathia, der sein Familiengrab 

spendet. So wie viele Nachbarn und Freunde unter uns, die anderen helfen: einkaufen, Masken 

nähen, anrufen. Und natürlich die vielen Menschen, die sehr hart für unsere Versorgung arbeiten, 

z.B. im Krankenhaus, im Pflegeheim, im Supermarkt oder in der Verwaltung. 

Wir sind da drin in diesem Bild, in dieser Geschichte. Und Gott? Wo ist Gott da? 

Gott ist in der Mitte. Am Kreuz. Im Zentrum des Leids. Er ist für uns gestorben, damit uns nichts 

mehr von Gott trennt. Damit ist er allen, die leiden, zum Bruder geworden. 

      

       Ihr Pastor Lars Quittkat 


