
Liebe Gemeinde zuhause! 

 

Abgeschnitten vom Leben. So fühlen 

sich gerade viele Leute. Selbst Men-

schen, denen wir eigentlich nahestehen, 

müssen wir fernbleiben. Kinder dürfen 

nicht wie sonst unbekümmert mit ihren Freunden im Garten spielen. Den Gasthäusern fehlen die 

Gäste und vielen Kleinunternehmen die Kunden. Die Einsamkeit vieler Menschen in den Pflegehei-

men wächst von Tag zu Tag, weil sie keinen Besuch empfangen dürfen. Andere können sich nicht 

von verstorbenen Freunden verabschieden, weil die Beerdigungen nur im engsten Familienkreis 

stattfinden. 

Abgeschnitten vom Leben. So sinnvoll und wichtig die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

Coronavirus sind, so hart treffen sie viele Menschen. Manche fragen sich: Wo ist dabei eigentlich 

Gott? Lässt ihn das alles kalt? Ist er vielleicht sogar dafür verantwortlich? Das meinte letztens jemand 

in einem Telefongespräch zu mir: „Die ganze Krise ist eine Strafe Gottes.“ Ein Gott, der uns mit einer 

Krankheit straft, die vor allem alte und kranke Menschen trifft? 

An Karfreitag sehe ich einen anderen Gott. Wo ist Gott? Er ist genau da: abgeschnitten vom Leben, 

bei den Menschen, die sich jetzt einsam und verlassen fühlen – auch bei uns. Im Hebräerbrief klingt 

das so: „Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten. Denn durch sein eigenes Blut wollte 

er das Volk heilig machen.“ Draußen vor den Toren Jerusalems stirbt Jesus. Abgeschnitten vom leb-

haften Treiben der großen Stadt. Verlassen von seinen Freundinnen und Freunden. Einsam und allein. 

Am Kreuz. Dort ist Gott. 

Natürlich kann man sich da fragen: Was soll mir das helfen? Was bringt mir ein schwacher Gott am 

Kreuz? Einen starken Helden könnte ich jetzt besser brauchen! Ich erinnere mich an ein Erlebnis im 

Krankenhaus: Vor vielen Jahren habe ich dort als Praktikant gearbeitet. Betten machen, Patienten 

füttern, waschen usw. Eines Abends kam ich in das Zimmer einer älteren Dame. Am nächsten Tag 

sollte sie operiert werden. Sie hatte Angst, wirkte aufgeregt und verwirrt. Plötzlich sagte sie: „Gib mir 

den mal her!“ Ich war überrascht: Was will sie denn jetzt? Mein Blick folgte ihrem Finger. Er zeigte 

zielsicher auf die Zimmerwand. Erst dann fiel es mir auf: Dort hängt ein Kruzifix. Ich zögerte: Will sie 

wirklich, dass ich ihr das Kreuz gebe? Aber gut, was spricht schon dagegen? Ich nahm mir einen Stuhl 

und holte das Kreuz von der Wand. Sie nahm das Kruzifix wie selbstverständlich in den Arm, wiegte 

den sterbenden Jesus vorsichtig hin und her wie eine Mutter ihr Kind, streichelte ihm den Kopf und 

sagte immer wieder: „Dem geht’s wie mir.“ Damit war die Operation noch nicht überstanden und 
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auch die Angst nicht einfach verschwunden. Aber als ich das Zimmer wieder verließ, wirkte sie fried-

lich und getröstet. 

Gott ist bei mir, auch wenn ich mich einsam und verlassen fühle. Er weiß, wie es mir geht. Denn er 

hat es selbst erlebt. Er kennt und versteht mich. So einem Gott kann ich vertrauen. So einem Gott 

möchte ich nachfolgen und mit ihm bei den Menschen sein, denen ich helfen kann – auch wenn es 

derzeit oft nur eine Hilfe auf Abstand sein kann. Amen. 

 

Gebet 

Du Gott am Kreuz, 

du kennst meine Einsamkeit und meine Angst, 

meine Zweifel und meine Schmerzen sind dir nicht fremd. 

Du verstehst mich. Du tröstest mich. Dafür danke ich dir. 

Schenke du mir auch die Kraft, anderen in Ihrer Not beizustehen. 

Amen. 

 

Lied: „Seht hin, er ist allein im Garten“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 95) 

(Wenn Sie das Lied singen möchten, können Sie sich von unserem Organisten Erich Adler begleiten 

lassen: Eine Aufnahme finden Sie auf unserer Homepage.) 

 

Seht hin, er ist allein im Garten. Er fürchtet sich in dieser Nacht, 

weil Qual und Sterben auf ihn warten und keiner seiner Freunde wacht. 

Du hast die Angst auf dich genommen, du hast erlebt, wie schwer das ist. 

Wenn über uns die Ängste kommen, dann sei uns nah, Herr Jesus Christ. 

 

Einen gesegneten Karfreitag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Ta-

gen erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


