Ev.-luth. Martinskirchengemeinde
Engelbostel-Schulenburg

Darf Karfreitag ausfallen?
(Andacht Nr. 4 vom 10.04.2020)

Dieses Jahr dürfen wir in unserer Engelbostleer Martinskirche am Karfreitag keinen
Gottesdienst feiern. Dabei brauchen wir den Karfreitag in dieser Krisenzeit erst recht. Am
Karfreitag geht es doch darum zu hören, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. „Für uns ist er
gestorben“, das glauben wir Christen. Für uns hat er gelitten und Schmerzen auf sich
genommen. Und das gibt uns doch gerade jetzt in diesem Jahr Kraft, wenn wir hören:
- Jesus kennt Angst auch, darum ist er uns nahe, wenn wir jetzt unsicher sind und die
Krise beklagen.
- Jesus kennt auch Schmerzen, darum ist er den Patienten nahe, die schon infiziert sind.
- Jesus kennt sogar den Tod, darum geht er denen den Weg voran, die es nicht geschafft
haben. Darum brauchen wir den Karfreitag gerade in dieser Krisenzeit.
Karfreitag geht es zudem um Schuld. Denn die Bibel erklärt Jesu Tod am Kreuz auch so, dass
er die Strafe für unsere Schuld auf sich nimmt. Darum lese ich im Gottesdienst am Karfreitag
immer die Zehn Gebote vor, damit alle für sich überlegen können, welche Schuld sie vor das
Kreuz bringen wollen. Schuld geschieht vor allem im Miteinander, aber das ist ja nun in
dieser Zeit fast zum Stillstand gekommen. Brauchen wir trotzdem einen Karfreitag und
Vergebung für unsere Schuld?
Nun, wenn ich es genau bedenken, dann könnte ich mich durchaus fragen:
- Hätte ich nicht doch der betagten Nachbarin aus dem übernächsten Haus den Einkauf
abnehmen können? Jesus zeigt uns doch, wie wir einander beistehen können. Oder:
- Musste ich wirklich den Streit in meiner Wohnung anzetteln? Jesus zeigt uns doch, wie
wir miteinander liebevoll umgehen sollen. Oder:
- Musste ich wirklich dieses Gerücht weitersagen, dass jemand, den ich kenne, infiziert
ist, obwohl ich es gar nicht sicher wusste. Jesus warnt uns doch, dass wir nicht falsch
Zeugnis reden sollen wider unseren Nächsten.
Ja, leider gibt es auch jetzt Momente, wo wir Schuld auf uns laden, dabei braucht die Welt das
jetzt nicht auch noch. Umso mehr benötigen wir wohl doch den Karfreitag, damit wir hören,
dass Jesus uns auch da wieder heraushilft. Er ermöglicht uns Vergebung und zeigt uns, wie
wir besser miteinander leben können. So hilft er uns.
Bleiben Sie gesund und behütet! Ihr Pastor Rainer Müller-Jödicke
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