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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Osterzeit in diesem Jahr ist anders als alle Ostern,  

die wir kennen.  

Keine Gottesdienste in der 

Osternacht und am Karfrei-

tag, keine Abendandach-

ten in der Karwoche, kein 

festliches Abendmahl am 

Gründonnerstag. 

Aufgrund der aktuellen  
Situation können wir nicht 
zusammen an einem Ort 
feiern, sind aber dennoch 
verbunden, in Gedanken 
und im Gebet.  

Die folgenden Impulse beleuchten die Passionsgeschichte.  

Wir wünschen Ihnen viele gute Gedanken beim Lesen. 

Bleiben Sie behütet!  

Mirko Hoppe  Dr. Sabrina Hoppe Karl-Friedrich Wackerbarth 

Pfarrer Pfarrerin Pfarrer 

 

Karfreitag, 10. April: Kreuzigung und Tod (Mt 27,31ff) 

Karfreitag – der schwärzeste Tag des Kirchenjahres! 

Die letzte Hoffnung stirbt. Die Hoffnung, dass das Menschengeschlecht in letzter 

Minute doch noch das Ruder rumreißt. 

Am Karfreitag tut sich ein Abgrund auf, der Abgrund einer Welt ohne Gott. Und die 

Hoffnung stürzt hinein, zerschellt in der Tiefe. 

Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende – wer so 

redet, hat noch keinen Karfreitag wirklich erlebt oder hat sich seinen Erfahrungen 

absoluter Hoffnungslosigkeit noch nicht ausgesetzt. Ich kann das gut verstehen, 

denn es ist unfassbar schwer, solche Zeiten auszuhalten, durchzustehen. Schwer 

und äußerst schmerzlich.  

Die letzte Hoffnung stirbt. Ja, das kenne ich. Wirklich am Ende sein, nur noch 

Schwärze ringsum und der Wunsch, dass der seelische Schmerz endlich ein Ende 

nehmen möge. 

Dass auch Jesus solches erlebt, tröstet mich. Ich fühle mich verstanden, auch wenn 

ich mich vom Geschenk meines Lebens abwende. Und es ermutigt mich, dass sein 

letzter, verzweifelter Schrei Gott als Adressaten hat. Es ermutigt mich, es Jesus in 

ähnlichen Situationen gleich zu tun. 

Alle Enttäuschung, allen Schmerz, alle Verzweiflung Gott entgegenschleudern – das 

ist keine Sünde! Ganz im Gegenteil! 

Das hält die Verbindung zu Gott aufrecht. 

Es erspart mir nicht den Schmerz. Es erspart mir nicht die schier endlos lange Zeit 

des Aushaltens. Und es erspart mir u.U. auch nicht das Sterben. Kein schöner 

Gedanke. Deshalb bin ich versucht, Richtung Ostern zu schielen. Dann aber nehme 

ich den Karfreitag nicht wirklich ernst. Nein, heute bleibt nur die Klage. Um das aus-

halten zu können, brauche ich eine größere Kraft als meine eigene. Möge Gott sie 

mir schenken! 

Ewiger Gott, 

ich klage Dir das Leid dieser Welt. 

Ich klage Dir das Leid meines Lebens. 

Ich suche Halt im Dunkel meiner Hoffnungslosigkeit. 

Erbarme Dich und hilf mir. In Jesu Namen.    Amen 

 


