
Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 
zu unserer Videoandacht am Karfreitag 
grüße ich Sie alle ganz herzlich 
aus dem Pastorat in Kairo 
und freue mich über Sie alle. 
Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, 
dass wir diesen Karfreitag im Jahr 2020 
wie in den Vorjahren hätten feiern können. 
Manchmal wache ich morgens auf 
und wünsche mir, 
dass ich das alles nur geträumt habe, 
dass das Leben wieder  
seinen gewohnten Gang geht, 
dann wird mir wieder bewusst, 
dass die Krise Wirklichkeit ist. 
Umso wichtiger wird mir dieser Karfreitag, 
der durch die Ereignisse dieses Jahres 
an Nähe gewinnt. 
 
Gott war in Christus  
und versöhnte die Welt mit ihm selber  
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu  
und hat unter uns aufgerichtet  
das Wort von der Versöhnung. 
2. Kor 5,19 
 
Liebe Gemeinde, 
wenn wir zur Zeit etwas nachempfinden können, 
dann sind es Zeiträume. 
Ich brauche Ihnen allen nicht zu sagen, 
wie lang ein Tag sein kann, 
wenn man zu Hause sitzt und wartet. 
Vor allem dann, 
wenn man im Ungewissen bleibt, 
wieviel Tage von dieser Sorte noch dazukommen werden. 
Manchmal vergeht mir in diesen Tagen die Zeit wie im Flug, 
es jagen sich Telefonate, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, 
und dann gibt es Tage, 
die ziehen quälend langsam vorbei, 
weil ich auf etwas warte 
und es sich nicht einstellt. 
Das Wissen, 
dass das, auf was ich warte, 



auch morgen nicht eintreffen könnte, 
kann einem den Mut rauben. 
 
Mir ist die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern 
bisher immer kurz vorgekommen. 
Drei Tage sind es, 
so berichten die Evangelien. 
Der jüdische Tag beginnt am Abend, 
mit dem Sonnenuntergang. 
Karfreitag beginnt also am Abend des Gründonnerstags, 
er wird als der erste Tag gezählt, 
also ist die Zeitspanne zwischen dem Tod Jesu  
und seiner Auferstehung sogar etwas kürzer. 
Und doch erlebe ich diese Zeitspanne 
in diesem Jahr wie eine bleierne Zeit. 
 
Und ich erlebe den Karfreitag, 
den Todestag Jesu, 
in diesem Jahr in einer unmittelbaren Weise. 
Denn die Nachrichten aus aller Welt, 
aus Europa, den USA, China, 
und inzwischen auch Afrika und mit ihm Ägypten 
bringen Zahlen und Statistiken, 
von Infizierten 
und leider auch Toten. 
Vielleicht geht es Ihnen so wie mir, 
ich lese die Zahlen, 
erfahre wie viel Tote ein Land in diesen Tagen 
pro Tag zu beklagen hat, 
aber diese Zahlen kommen nicht wirklich bei mir an. 
Es ist, wie wenn eine Barriere zwischen Vernunft und Herz 
den Durchlass regelt, 
vielleicht auch eine Art Selbstschutz, 
dass uns die Wucht der Zahlen nicht überwältigt. 
Hinter jeder Zahl, 
Hunderte, Tausende, 
stehen Einzelschicksale, 
Menschen, 
Großeltern, Mütter und Väter, 
Kinder, Schwägerin und Schwager, 
Freunde. 
Jeder dieser Menschen ist ein Individuum, 
eine Persönlichkeit, 
mit dem ihm eigenen Charakter, 



seinem Gesicht, seinem Aussehen, seinem Gang, 
seiner Stimme, seinen Begabungen, 
seinen Schwächen und Abgründen, 
das alles macht einen Menschen aus 
und macht ihn für die, die ihm nahestehen, 
unersetzlich. 
Hinter den Zahlen 
stehen unersetzliche Menschen! 
 
Karfreitag, 
der Todestag Jesu, 
lehrt mich den Tod zu sehen, 
ungeschminkt, ungefiltert, 
ohne Barriere. 
Zu schnell nehmen wir den Tod Jesu symbolisch, 
füllen ihn mit theologischem Inhalt. 
Wollen deuten, was da warum geschieht. 
Dabei wird am Karfreitag zunächst einmal 
ein Mensch betrauert, 
eine Mutter verliert ihren Sohn, 
die Jünger verlieren einen Freund, Lehrer und Vorbild. 
Die Anhängerinnen Jesu verlieren einen Menschen, 
der sie aus ihren festen Familienstrukturen heraus 
in eine ungewisse Zukunft geführt hatte, 
dem sie vertrauten. 
Als sie den Leichnam Jesu bestatten, 
ist das ein Schlusspunkt, 
da ist Schmerz, Verzweiflung 
und Hoffnungslosigkeit, 
denn diese Menschen wissen, 
dass der Tod endgültig ist. 
Sie haben im Unterschied zu uns 
nicht das Wissen, 
dass da noch etwas kommen wird, 
dass die Liebe den Tod besiegen wird. 
Diese Menschen begegnen dem Tod 
eines von ihnen geliebten Menschen so, 
wie es unzählige andere Menschen auf dieser Erde  
in diesen Tagen erleben. 
Sie können ihm keinen Sinn abgewinnen. 
Sie erfahren die Endgültigkeit des Todes, 
den Schmerz und die Trauer. 
 
Immer wieder lese ich, 



was diese Krise, die wir gerade erleben, 
auch an Gutem bewirken soll. 
Ich verstehe, 
dass Menschen danach fragen. 
Es steckt in uns, 
dass wir verstehen wollen, 
dass wir Sinnlosigkeit nicht ertragen können. 
Die Zahlen der Toten stehen da 
und überwältigen uns mit ihrer ganzen Wucht. 
 
Drei Tage liegen zwischen Karfreitag und Ostern. 
Es waren lange Tage, 
für die Jünger Jesu  
und für die Frauen, die ihm nachfolgten. 
Sie rechneten nicht mit der Auferstehung. 
Der Tod Jesu war für sie so endgültig, 
dass sie jede Hoffnung aufgegeben hatten. 
Karfreitag lehrt mich, 
den Tod nicht zu verharmlosen. 
Er ist unumkehrbar 
und tut denen,  
die zurückbleiben, 
unendlich weh! 
 
Ja, ich weiß! 
Wir Christen haben die Hoffnung, 
dass unser Leben von der Gegenwart Gottes umgeben ist, 
auch an seinem Ende. 
Das gehört zum Kostbarsten, 
was Christen weiterzusagen haben! 
Aber diese Hoffnung kommt nicht triumphal daher, 
sondern bescheiden. 
Sie nimmt das Leid dieser Erde ernst, 
und hält zugleich ein Fensterchen offen, 
durch das ein Lichtstrahl in das Dunkel fällt. 
Unsere Hoffnung ist bescheiden 
und einfühlsam, 
sie rechnet mit der eigenen Sterblichkeit, 
sie nimmt Trauer ernst, 
sie hält den Schmerz und die Sinnlosigkeit des Todes aus, 
ohne vorschnell mit dem ewigen Leben zu vertrösten. 
Sie kennt den richtigen Zeitpunkt, 
wann es etwas zu sagen gilt, 
sie weint mit den Weinenden 



und freut sich mit den Fröhlichen, 
alles zu seiner Zeit. 
 
Ist Ostern ein Tag der Freude und Hoffnung, 
ein Tag, an dem wir uns mit den Fröhlichen freuen, 
dann ist Karfreitag ein Tag der Trauer. 
Wir begegnen der Unmittelbarkeit des Schmerzes, 
der aus dem Verlust eines Menschen entsteht, 
Karfreitag ist ein Tag, 
an dem wir mit den Weinenden weinen. 
Karfreitag gibt dem Leid einen Ort, 
einen Zeitraum, 
damit es in der Geschäftigkeit der Tage, 
im Dickicht der Schreckensmeldungen 
und in unpersönlichen Zahlen und Statistiken 
nicht untergeht. 
 
Leid, 
das erfahren wir in diesen Krisentagen, 
kennt viele Gesichter. 
Das Virus bringt nicht nur den Tod, 
es hat viele Folgen: 
Angst und Schmerzen für die Erkrankten. 
Da sind die einsam Sterbenden, 
die noch nicht einmal einen Angehörigen 
an ihrem Sterbebett haben. 
Da ist die Angst der Kinder, 
die spüren, 
dass auch die Erwachsenen,  
denen sie sonst blind vertrauen, 
nur einen begrenzten Einfluss auf die Ereignisse haben. 
Da sind diejenigen,  
die in diesen Tagen um ihren Arbeitsplatz  
und ihr Einkommen fürchten. 
Gerade hier in Ägypten trifft es die Ärmsten, 
die Tagelöhner, 
die es hier immer noch in großer Zahl gibt, 
und die nun keiner haben möchte, 
weil sie aus den Armenvierteln kommen 
und das Virus in sich tragen könnten. 
Sie bangen um ihre nackte Existenz. 
Da sind die vielen Alten, 
in den Pflegeheimen in Deutschland und hier in Ägypten, 
die nicht verstehen, 



warum ihre Angehörigen sie nicht besuchen können 
und furchtbar darunter leiden. 
 
Karfreitag nimmt das Leiden ernst, 
stellt sich dem Schmerz  
und der Trauer der Menschen dieser Erde, 
beschönigt nicht, 
vertröstet nicht,  
verharmlost nicht,  
sondern nimmt den Tod Jesu ernst, 
indem wir an diesem Tag ganz bei den Leidenden sind. 
So gut wir es eben können 
und wie es uns erlaubt ist. 
Nicht wegsehen, nicht weghören, nicht schweigen, 
das sind die Tugenden des Karfreitags. 
 
Gott war in Christus  
und versöhnte die Welt mit ihm selber  
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu  
und hat unter uns aufgerichtet  
das Wort von der Versöhnung. 
Schreibt der Apostel Paulus 
im Predigttext zu diesem Karfreitag. 
Gewaltige Worte von einem gewaltigen Ereignis: 
Versöhnung, die Gott uns Menschen anbietet! 
Eine wunderbare Botschaft! 
Aber ich bleibe in diesem Jahr  
an den ersten vier Worten hängen: 
Gott war in Christus. 
Man liest so schnell darüber hinweg! 
Gott war in Christus. 
Der Mensch Jesus leidet, 
unter der Einsamkeit im Garten Gethsemane, 
unter den Schlägen der römischen Soldaten, 
unter dem Spott Menge, 
unter dem feigen Urteil des römischen Statthalters, 
unter den Schmerzen im Kreuz. 
Gott war in Christus. 
Hier leidet Gott! 
Unter der Einsamkeit, den Schlägen und dem Spott, 
unter den Schmerzen und der Angst der letzten Atemzüge. 
 
Ich übersetze mir diese Worte: 
Hier ist Gott ganz und gar bei uns Menschen, 



bei dir und mir.  
Mit dem Leiden und Sterben Jesu  
kommt Gott uns Menschen  
so nahe wie nirgends sonst. 
Denn Gott war in Christus! 
 
Das Jahr 2020 wird als eines  
der Schicksalsjahre der Menschheit 
in die Geschichtsbücher eingehen. 
Das Virus hat noch unabsehbare Folgen 
für die Gesundheit der Menschen, 
die Wirtschaft, 
das Sozialwesen 
und für die Psyche des Menschen.  
Noch können wir nicht erahnen, 
wie die nächsten Monate weitergehen werden. 
Selbst die Experten wagen derzeit keine Prognosen. 
Da sollten auch wir Theologen  
den Mund nicht zu voll nehmen 
und etwas bescheidener werden. 
Große Worte und kluge Erklärungen 
kommen in diesen Tagen an ihre Grenzen. 
Was mir bleibt? 
Ein tastendes Vertrauen darauf, 
dass Gott bei mir ist, 
mir ganz nahe, 
gerade in diesen Tagen, 
wo ich manchmal an die Grenzen  
des Erträglichen komme. 
Denn Gott war in Christus! 
 
Amen 
 
Das heutige Fürbittengebet wurde von Christen in der Schweiz 
formuliert und ich lade Sie alle ein, diese Worte in der Stille mit zu beten 
und anschließend in das Vaterunser einzustimmen: 
 
Lasst uns beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer 
erkrankt sind; 
für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; 
für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen 
kümmern; 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 



und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für 
die Gesellschaft, 
aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du bist uns Zuflucht und Stärke; 
viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen 
Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten 
Händen hältst. 
Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen 
sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 
 
Amen. 
 
 
Lied: 
 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen 
schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres 
Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn 
leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es 
verspricht. 
 
1. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu dir 
kommt, machst du ihn wirklich satt. 



 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen 
schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres 
Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn 
leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es 
verspricht. 
 
2. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, 
wenn er ein Leben mit dir wagt. 
 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen 
schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres 
Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn 
leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es 
verspricht. 
 
3. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, begleitest ihn nach 
Haus, dass er sich nicht verirrt. 
 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen 
schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres 
Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn 
leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es 
verspricht. 
 
4. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz 
bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. 
 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen 
schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres 
Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn 
leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es 
verspricht. 
 
Text: Christoph Zehendner 1991. Melodie: Johannes Nitsch 1991. © SCM Hänssler, 
Holzgerlingen 


