
Andacht zu Karfreitag 2020 

Fürbitte  

Herr, unser Gott! 

Mensch unter Menschen in Jesus Christus.  

Mensch, den Menschen ausgeliefert. Du kommst uns so nah. 

So, dass wir dir ganz nah kommen dürfen, so wie wir sind. 

Wir bekennen dir, dass Unsicherheit und Ängste uns umtreiben. 

Was wird noch alles auf uns zukommen?  

Wie werden wir, wie wird die Gesellschaft, die Wirtschaft, wie wird die ganze Welt die  

Corona – Pandemie überstehen? 

Herr unser Gott! Ziehe bei uns ein. Erfülle uns mit Zuversicht. Schenke uns die Kraft deiner 

Liebe.  

In aller Not gib unseren Herzen auch Gelassenheit und Frieden.  Öffne unsere Ohren für 

dein Wort.  

Amen.  

 

Predigt zu Karfreitag 2020  

Römer 8, 35-39 „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben (…) uns scheiden kann 

von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ 

Liebe Gemeinde! 

Im Moment ist nicht nur der Alltag vieler Menschen von der gewohnten Bahn abgekommen.  

Der ganzen Welt geht es so. Das ist das Eine.  Das Andere ist dies: Alle schauen seit 

Wochen auf das Osterwochenende. Es irritiert ein wenig, dass zwar Ostern immer wieder 

genannt wird, aber meistens nicht zu seinem Recht kommt. Gerade in Corona-Zeiten halten 

wir fest: Ostern ist kein Frühlingsfest. Kein Familienfest. Kein Ausflugsfest. 

Karfreitag und Ostern ist dagegen gerade ein Fest für von der Bahn Geratene.  Es kommt 

jetzt zur rechten Zeit. Der Kerngedanke, um den es in dieser Predigt geht, ist dieser:  

Nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Nicht Gewalt, nicht Corona, nicht Leben 

noch Tod. Jesus Christus ist da. Er ist da als dieser Welt innerste Struktur, die auch dann 

noch da ist, wenn alle Ordnungen der Welt sich auflösen. Es hat seit Christi Kreuz schon 

begonnen, gut zu werden, und das setzt sich durch.  

Können wir uns noch das Foto vor Augen führen, das vor einiger Zeit in den Grafschaften 

Nachrichten abgelichtet war:  Da ist das hoch aufgerüstete Feuerwehrfahrzeug mit seinen 18 

Tonnen abgebildet, es ist der ganze Stolz der Nordhorner Feuerwehr. Was das nicht alles 

kann! Geht nicht, gibt’s nicht…  



Und dann schiebt es ein kräftiger  Wind während der Fahrt vom befestigten Weg runter. Das 

Fundament der Straße wird ihm geraubt. Es liegt regungslos und nutzlos wie gelähmt im 

Straßengraben.  

Sobald wir des Fundaments beraubt werden, läuft es nicht mehr, werden wir hilflos. Das 

Fahrzeug wird gleichsam ent-setzt.   Der Einbruch des Entsetzlichen in die Welt unseres 

Alltags bedeutet für das Feuerwehrauto: Es wird durch den Wind um einige Meter verrückt.  

Im Wortsinn ver-rückt werden, ent-setzt sein, damit können wir nicht wirklich umgehen. Wir 

stecken fest.  

Ich erlebe hin und wieder Menschen, die keinen christlichen Hintergrund haben. Sie erleiden 

einen Verlust. Ihr Kind wird von jetzt auf gleich lebensbedrohlich krank, oder sie selbst 

verlieren den Arbeitsplatz oder ihr Gesundsein. Das Leben wird ver-rückt, kommt vom 

befestigten Weg ab. Nicht selten kommt es dann vor, dass sie ziemlich tief einsinken im 

Morast des Lebens. Sie haben keinen Halt mehr, wissen nicht ein noch aus, können damit 

nicht umgehen, sind allen Halt los.  

Und wir Christenmenschen? Uns geht es nicht anders. Uns erreicht ein Verlust auch immer 

auf dem falschen Fuß, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Wir erleiden genauso 

Depressionen, wissen nicht mehr ein noch aus, weil das Fundament des Lebens abhanden 

gekommen ist. Weil wir verrückt worden sind, vom festen Weg runter sind. Da ist überhaupt 

kein Unterschied.  

Ich hoffe eines: Dass wir uns erinnern: Hier, im Unwegbaren, im Niemandsland, in so einer 

verrückten Lage, wenn wir uns entsetzt vorfinden. Dass uns ein Gedanke erreicht, der uns 

seit Kindheitstagen an vertraut ist: Jesus Christus, mein Heiland, ist hinabgestiegen in das 

Reich des Todes. 

 Seit Jesus ver-rückt ist, vor die Tore der Stadt,  vor die Tore des Lebens, vor die Tore aller 

Gemeinschaft, seitdem ist dieser Ort immer noch entsetzlich. Daran hat sich nichts geändert. 

Aber er ist nicht mehr gottlos.  

Das eine ist mein Trost im Leben und im Sterben, seit Kindesbeinen an, dass ich -  beides - 

im Leben und im Sterben diesem Jesus gehöre.  

Wohin mein Weg mich auch führt und auch dann, wenn ich abseits des Weges wanderte im 

finstern Tal. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  

Das Entsetzliche bricht in die Welt des Alltags, der Schule, der Unternehmer, der Pflege- und 

Rettungskräfte ein  und dies ist meine Hoffnung: Du bist bei mir, dein Stecken und Stab 

trösten mich. Und so, wie dieser Psalm das tut, tut es gut.  Nicht nur über Gott reden, 

sondern mit ihm, und wenn es nur ein Stoßgebet klein oder groß ist. „Gott, du bist bei mir.“ 

Schau dir Jesu  Arme und Hände am Kreuz an. Sie sind weit auseinander. Damit sind sie 

auch ein Sinnbild dafür, dass man im Tod nichts festhalten kann. Sich ganz öffnen und fallen 

lassen muss. Alles loslassen. Dich selbst, das Leben, wie du es bisher kanntest, selbst dein 

Bewusstsein, dein Wissen um dich selbst. Nichts in der Hand behalten. Das ist hart. Aber nur 

so kann das Vertrauen zu Gott neu geboren werden: Du hältst nichts fest an dir. Er hält dich. 

Du weißt nicht mehr um dich. Aber er spricht:  Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du 

bist mein! Er kann dich besser halten, als du dich selbst. Gerade weil er schon dort war, in 

aller Verlassenheit und Entsetzlichkeit der Welt. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. 



 

Liebe Gemeinde, es bleibt wohl noch eine Zeitlang alles anders. Ein Teilchen, das aus 

Fernost kommen muss, ist nicht planmäßig eingetroffen wegen Corona. Nichts geht mehr. 

Das Auto kann nicht gebaut werden. Die Bänder stehen still. Der Alltag läuft anders. Keine 

Schule oder Uni für die Jüngeren. Viele Ältere sind im Home-Office, wenn es geht. Oder 

unter erschwerten Bedingungen in Klinik, Apotheke, Geschäft oder Altenheim. Und die 

Personen, die aufgrund von Alter oder Gesundheit zur sogenannten Risikogruppe gehören, 

sollen sich ganz besonders zurückhalten.  

Alles ist ein bisschen vom normalen Weg abgekommen. Ein bisschen verrückt. 

Möglicherweise kommen wir zur Ruhe und erkennen das Gegenteil. Im Grunde lief es bisher, 

als alles noch in gewohnten Bahnen war, ein bisschen verrückt: „Geht nicht, gibt es nicht. 

Wir sind doch unsterblich.“ 

Heute, wo wir in besonderer Weise des Karfreitags gedenken, erkennen wir: Es hilft uns 

nicht, den Tod zu verdrängen. Dem Tier ist sein Tod wohl verborgen und nur in dumpfer 

Lebensangst präsent. Als Menschen können wir im Angesicht des Todes leben. In Tagen 

von Corona fällt das leichter als sonst, wenn alles wie gewohnt geht und vor lauter „dies 

muss und das will ich auch noch“ kein Gedanke an Leben und Tod mehr Platz hat.  

 

Wir sind in diesen Zeiten näher am Tod dran;  wir sind näher an dem dran, was das Leben 

wirklich braucht. 

Tod und Leben bedenken: Dieser Gedanke soll uns Menschen nicht quälen. Sondern es 

geht darum, dass wir anders, besser dran sind, wenn wir den Tod nicht vergessen. Jetzt 

schon unser Leben auf der Waage des Todes wiegen, bedeutet,  eine innere Gelassenheit 

zu entwickeln. Ein inneres Gleichgewicht. Das Geheimnis des Todes als Geheimnis einer 

tiefen Wahrheit erkennen.  

An Karfreitag macht Gott das durch, was Menschen durchmachen. Tod und Verlassenheit. 

Nicht im Verdrängen, sondern im Hineingehen wird Trost geboren.  

  

Wie kommen wir in unserem Leben mit dem Tod zurecht? Wie kommen wir damit zurecht, 

dass alles still steht, alle Freude still steht, dass das Leben zu vergehen scheint. Dass es 

uns aus den Händen gleitet. Genau da hinein, in dieses Schwachsein, in diese Kraftlosigkeit 

kommt Gott. Genau dahinein begibt er sich. Ohne persönlichen Exitplan in der Tasche. Für 

Gott wird es kein „Ich bin dann mal weg“ geben. Wir brauchen Stabilität statt hektisches 

Rumrudern.  

 

Weil Gott sich nicht aus dem Staub macht, gilt seit Karfreitag und Ostern: Nichts kann mich 

von der Liebe Gottes scheiden. Nicht Gewalt, nicht Corona, nicht Leben noch Tod:  Er ist da 

als dieser Welt innerste Struktur, die auch dann noch da ist, wenn alle Ordnungen der Welt 

sich auflösen. Es hat seit Christi Kreuz schon begonnen, gut zu werden, und das setzt sich 

durch.  



Liebe Gemeinde, normalerweise beachten wir im Alltag unser Luftholen nicht. Jemand kam 

in den vergangenen Tagen von der Intensivstation runter und sagte: Wir wissen nichts. 

Nichts, wenn wir nicht begreifen, dass wir schon alles haben und können, wenn wir frei 

atmen können. Ohne Beklemmung, ohne Angst, ohne Geräte. Luftholen und Kraft haben und 

lebendig sein.  

Seit Christus am Kreuz war und Ostern geworden ist,  ist er bei uns wie die Luft, die wir nicht 

beachten. Und diesen Atem nimmt uns keiner mehr. Karfreitag und Ostern sind die 

Grundfesten unserer Welt. Amen. 

 

Fürbitte 

Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz für uns den Weg der Liebe und der Hingabe 

gegangen. Wir bitten dich für die Menschen, die in den Krankenhäusern, Heimen und zu 

Hause die Kranken versorgen, wir bitte dich überhaupt für alle, die in der Medizin tätig sind in 

diesen stürmischen Zeiten: Stehe ihnen zur Seite. Halte sie. Richte sie in aller Erschöpfung 

auf. Bewahre sie vor Resignation. Lass sie Ruhe finden.  

Herr,  stärke alle, die mit Tatkraft und Vernunft Verantwortung übernehmen, wo auch immer. 

Stärke unseren Zusammenhalt. Gib immer neue Ideen, wie wir füreinander da sein können.  

Wir bitten dich für alle, die in Sorge um ihr Dasein nicht weiter wissen. Für alle, die in ihrer 

Trauer um einen geliebten Menschen nicht wissen, wohin. Berühre du  sie selbst.  Halte sie. 

Nimm sie in den Arm. Und erbarme dich.  

Heiliger Geist, du verbindest uns über alle Grenzen hinweg. Bewahre uns davor, nur unsere 

eigene Not zu sehen. Unterbrich heilsam unsere Gewohnheit, nur auf uns selbst zu schauen. 

Nur uns selbst zu leben.  

Wir bitten dich für die, die wir schon fast aus dem Blick verloren haben seit dem Beginn der 

Corona-Krise. Die Menschen in den Flüchtlingslagern. Die Menschen, die im Krieg ihre 

Heimat und ihre Hoffnung verloren haben. Diejenigen, die wegen ihres Glaubens oder 

wegen ihrer Meinung verfolgt werden.  

Herr, wir kommen von deinem Karfreitag her. Von deiner Hingabe, deiner Liebe und deiner 

Nähe, die über alle Grenzen hinaus geht. Gründe dein Glauben, Hoffen und Lieben von 

Karfreitag in uns selbst.   

Amen. 

 

 

Friedhelm Schrader, Emlichheim 


