
 
 
 
 

 
 

Impuls für Karfreitag: Markus 15, 17+ 34 
 
Die Sorgen wachsen mit jedem Tag der Krise. In den Gesprächen gibt es kaum 
noch andere Themen.  Intensiv diskutieren Mediziner, Politiker, Fachleute, wie der 
Weg durch die Krise gelingen kann. Das Leben von vielen ist möglicherweise von 
harten Brüchen bedroht. Existenznöte wachsen. Der Weg durch diese Passions- 
und Osterzeit ist ganz anders als sonst.  Corona setzt allem, was wir bisher kennen, 
„die Krone auf.“ 
 
Welche Ironie des Begriffs! Corona heißt zu Deutsch: Krone. Was für eine 
dornenreiche Krone! 
In der Passionsgeschichte lesen wir: „Sie flochten eine Dornenkrone und setzten 
sie ihm aufs Haupt“. Jesus trägt die Krone des Leids, des Schmerzes, der 
Demütigung, der Angst. In der Karwoche und besonders am Karfreitag sehen wir 
auf  seinen Weg, lassen uns nahekommen, wie er durch bittere Tiefen geht. Vor 
seiner Gefangennahme in Gethsemane ringt Jesus hart mit der Angst. Im Gebet 
behält sein Gottvertrauen die Oberhand: Dein Wille geschehe. 
 
Aber dieses Gottvertrauen wird auf  eine harte Probe gestellt: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen!“ So schreit Jesus am Kreuz. Er nimmt Worte 
des 
22. Psalms zur Hilfe. Niemand hat eine so enge Beziehung zum Vater im Himmel 
wie er. Diese Beziehung verdüstert sich am Höhepunkt des Leidenswegs, am 
Tiefpunkt des Daseins. Da wird Gott sehr fern und dunkel. Wie kann dieses Leid 
noch mit seiner Liebe zusammengehen? „Mein Gott, mein Gott, warum?“ Zur 
Angst kommt das Gefühl der Verlassenheit. Einsamkeit lässt aus Angst tiefste 
Verzweiflung werden. Und doch und gerade: „Mein Gott, mein Gott!“ Ein Schrei, 
ein Gebet, ein Bekenntnis, hinausgeschrien aus der Finsternis zum fremd und fern 
gewordenen Gott. Wird dieser Schrei zum vergeblichen Nachruf  auf  einen Gott, 
der sich aus dem Staub gemacht hat? Gott sei Dank nicht. Die Finsternis wird 
vorüber gehen. Aber sie dauert, bis es Ostern wird. 
 
In manchen Erfahrungen jetzt berührt uns die Leidensgeschichte Jesu vielleicht 
neu. 
Da erleben wir Angst. Da erleben wir einen Abstand zueinander, der in Einsamkeit 
umschlagen kann. Da erleben wir Gefühle der Hilflosigkeit. Manchmal schlägt sie 
in Aggression um. Da werden Sündenböcke gesucht. Da werden uns Gewissheiten 
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genommen. Wer weiß, wer und was uns noch genommen wird. Da wird vielleicht 
noch mancher Schrei in uns aufsteigen: Warum, Gott? 
 
Wenn wir uns den Leidensweg Jesu nahegehen lassen, dann kann daraus Kraft 
erwachsen, auch eigenes schweres Erleben durchstehen zu können. Wenn wir uns 
den Leidensweg Jesu nahegehen lassen, dann werden wir aber auch weitere Fragen 
stellen. Warum tun Menschen einander Leid an? Reicht es nicht, dass es 
Krankheiten wie die durch Corona verursachte gibt? Warum müssen Gier, 
Machtgelüste, Gewalt auch ohne Pandemien größtes Leid über Menschen bringen? 
Warum ist so wenig Mitleid da, Flüchtende menschlich aufzunehmen?   
Warum ist so wenig Weisheit da, die Umwelt nicht bis zur Zerstörung auszubeuten? 
Warum gibt es soviel Egoismus und Hartherzigkeit? 
Gott sei Dank wachsen jetzt unter uns auch gute Erfahrungen von Hilfe, von 
sozialer Achtsamkeit. 
 
Wenn wir uns die Leidensgeschichte Jesu nahegehen lassen, dann werden wir tiefer 
und weitersehen. Wir werden nicht der Illusion eines von Leid freien Lebens auf  
dieser Erde erliegen. Wir werden Kraft bekommen, die dunklen Seiten des Lebens 
anzunehmen, aber auch Mut, das von Menschen gemachte Leid nicht 
hinzunehmen. 
Das tat Jesus auch nicht. Das hat ihm den Tod gebracht. Aber Gott hat seinen Tod 
nicht hingenommen. Er hat Jesus dem Tod entrissen. Er hat ihm die Krone des 
Lebens gegeben. So ist die Leidensgeschichte trotzdem eine Hoffnungsgeschichte 
geworden. Auch wenn wir uns in möglicherweise bitteren Zeiten jetzt von Gott 
verlassen vorkommen sollten, wir sollten nicht locker lassen, nach ihm zu rufen. 
Jeder schwere Weg wird enden, am Ende immer in Gottes Hand. Mögen Geduld 
und Hoffnung nicht von Ihnen, von Euch weichen. 
 
Das wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner Kollegen aus der 
Johannesgemeinde, 
Pfarrer Dirk Schinkel und Pfarrer Erich Schwager. 
 
Ihr Pfarrer Andreas Groll 
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