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Ihr Lieben, 
Karfreitag, hoher Freitag, Good Friday – egal, welches Empfinden das Golgatha-Ereignis vorherrscht: Eines 

ist gewiss. Die drei kommenden Tage sind gemeinsam die wichtigsten Feiertage der Christenheit. Der 

Theologe Jürgen Moltmann hat formuliert, dass Jesus keine neue Religion gegründet hat, sondern neues 

Leben ermöglicht. Der Kern des Evangeliums ist es also nicht, in den Himmel zu kommen. Der Kern des 

Evangeliums ist es, ein erfülltes Leben zu leben jenseits von Schuldverstrickungen und Selbstmitleid. Der 

Kern des Evangeliums macht den Rücken gerade und hebt den Kopf.  

Wort zum Karfreitag 
Der Predigttext für Karfreitag steht in Ijob 10, 1-22: 

1 Mich ekelt vor meinem Leben, meiner Klage will ich freien Lauf 

lassen, will reden aus der Bitternis meiner Seele. 2 Ich sage zu 

Gott: Sprich mich nicht schuldig, lass mich wissen, warum du 

gegen mich streitest. 3 Gefällt es dir, zu unterdrücken, das Werk 

deiner Hände zu verachten und den Plan der Frevler gelingen zu 

lassen? 4 Hast du Menschenaugen, und siehst du wie ein 

Sterblicher? 5 Sind deine Tage wie Menschentage oder deine 

Jahre wie die eines Mannes? 6 Du suchst nach meiner Schuld und 

forschst nach meiner Sünde. 7 Doch du weisst, dass ich nicht 

schuldig bin, und dass keiner retten kann aus deiner Hand. 8 

Deine Hände haben mich gebildet und gemacht ganz und gar - und dann hast du mich vernichtet. 9 Bedenke, 

aus Lehm hast du mich geschaffen, und zu Staub lässt du mich wieder werden. 10 Hast du mich nicht 

hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? 11 Mit Haut und Fleisch hast du mich umkleidet 

und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. 12 Leben und Gnade hast du mir gegeben, und deine 

Fürsorge hat meinen Geist beschützt. 13 Doch dies hast du in deinem Herzen verborgen, ich weiss, dass es so 

bei dir beschlossen war: 14 Wenn ich sündigte, wolltest du darauf achten und mich nicht freisprechen von 

meiner Schuld. 15 Wenn ich schuldig würde, dann wehe mir! Aber auch wenn ich im Recht wäre, dürfte ich 

mein Haupt nicht erheben, gesättigt mit Schmach und getränkt mit Elend. 16 Sollte es sich doch erheben, 

würdest du mich jagen wie ein Löwe und wieder unbegreiflich an mir handeln. 17 Neue Zeugen würdest du 

gegen mich aufstellen und deinen Unmut gegen mich mehren, immer neue Heere gegen mich führen. 18 Und 

warum hast du mich aus dem Mutterschoss kommen lassen? Wäre ich doch umgekommen, bevor ein Auge 

mich erblickte! 19 So wär ich, als wäre ich nie gewesen, vom Mutterleib ins Grab gebracht. 20 Ich habe doch 

nur wenige Tage. So halte ein und lass ab von mir, damit ich ein wenig heiter sein kann, 21 ehe ich dahingehe 

ohne Wiederkehr, ins Land der Finsternis und des Dunkels, 22 ins Land, so düster wie die schwarze Nacht, ins 

Dunkel, wo keine Ordnung herrscht, wo der helle Tag ist wie tiefe Nacht. (Textfassung: Zürcher Bibel) 

Da ist offensichtlich einer ganz unten. Er fühlt sich von Gott alleingelassen, verfolgt und bestraft. Schlimmer 

noch: Zum Ekel ist ihm das Leben geworden. Das ist sehr viel mehr, als dass da einer mit seinem letzten 

Urlaub unzufrieden war. Ijob ist verzweifelt, voller Angst und versteht weder die Welt noch Gott. Gott, der 

sonst so klar und einfach beschrieben werden konnte, ist unberechenbar geworden. Und mit ihm das Leben 

selbst. 

Zugegeben: Karfreitag, Jesus und das Kreuz werden hier mit keiner Silbe erwähnt. Es ist auch kaum möglich, 

eine direkte Textverbindung zur Kreuzigung herzustellen. Aber das Empfinden, keine Perspektive zu haben, 



quasi am eigenen Leben gescheitert zu sein und sich vor sich selbst zu ekeln, das ist der Tiefpunkt der 

menschlichen Existenz.  

Martin Luther, für viele der glaubensstarke Reformator („Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe 

mir.“) hatte auch eine andere Seite. Einmal ließ Luther tief in seine Seele blicken, als er schrieb: »Mehr als 

eine Woche lang war ich den Toren der Hölle und des Todes nahe. Ich zitterte an allen Gliedern. Christus war 

mir verloren. Ich war hin- und hergeschüttelt von Verzweiflung.«  

Denn im Zentrum der Reformation stand nicht die Auseinandersetzung mit Rom, sondern eine 

seelsorgerliche Frage: die Tröstung des geängstigten Gewissens – und zwar das des Reformators selbst! 

Luther konnte sich aus seiner eigenen psychischen Angsthölle nicht selbst befreien, er erkannte, dass sein 

seelischer Zustand nicht durch menschliche Anstrengung stabilisierbar ist, weder durch gutes Mönchsein 

oder moralische Taten noch durch intellektuelle Denkleistungen. Aber durch das Ringen mit biblischen 

Texten entdeckte Luther nach und nach einen neuen Weg, mit der Angst umzugehen. Professor Thorsten 

Dietz von der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg schrieb dazu: „Zuerst fand Martin Luther in den 

Psalmen Texte, die seine eigene Angst vor Gott ausdrückten, dann lernte Luther, die Trostworte der Bibel 

ganz persönlich für sich in Anspruch zu nehmen, sie als Zusage bedingungsloser Gnade zu lesen und zu 

glauben. Zur echten Hilfe wurden ihm biblische Bilder, die im gekreuzigten Christus die gnädige Nähe Gottes 

für die Verlorenen vor Augen malten." 

In seiner Magnificatauslegung (1521) brache Luther diesen Zusammenhang eindringlich zur Geltung: "In die 

Tiefe will niemand sehen, wo Armut, Schmach, Not, Jammer und Angst ist, da wendet jedermann die Augen 

von ab. Darum sieht Gott allein in die Tiefe, Not und Jammer und ist nah allen denen, die in der Tiefe sind. So 

hat er auch seinen einigen liebsten Sohn Christum selbst in die Tiefe allen Jammers geworfen und an ihm 

vortrefflich gezeigt sein Sehen, Werk, Hilfe, Rat und Willen, worauf er gerichtet ist." 

In Jesus Christus begegnet uns allen die Gnade Gottes. Eine Gnade, die nicht mit Bedingungen verknüpft 

ist, sondern unbedingt gilt. Eine Gnade, die unabhängig von der seelischen Erfahrungssituation ist. So ist 

Angst dann auch nicht mehr Zeichen der Verdammnis, sondern wird sogar zum Zeichen des Heils, zum 

Zeichen der Gleichgestaltung mit Christus. Nicht nur der liebende, bereuende, büßende Mensch ist fähig, 

Gnade zu erlangen. Gerade der verzweifelte, zerschlagene, innerlich aufgelöste und erschrockene Mensch 

kann sich in Gottes Nähe wiederfinden. Luther erkannte, dass Gott ihn liebt und ihm in allen Ängsten, 

Nöten und Seelenqualen nahe ist. Gott nimmt ihn an. Diese Gewissheit, die Gewissheit der 

bedingungslosen Gnade Gottes war für Martin Luther die Botschaft des Evangeliums und befreiende Kraft. 

Mit dieser neuen Erfahrung wandte sich Luther gegen die Angst machende Kirche.  

Ijob sitzt auch in der Angst fest. Am Ende des Ijob-Buches wird auch er etwas Essenzielles verstanden 

haben. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. „Wenn du es verstanden hast, dann ist es nicht Gott.“ So hat 

das einst Augustinus formuliert.  

Und was ist mit uns? Wir sind weder Ijob noch Martin Luther. Und ich mag die derzeitige Situation nicht als 

Anlass dafür nutzen, existenzielle Angst in unser aller Herzen zu projizieren. An Karfreitag erinnern wir uns 

daran, dass die Verkörperung von Gottes Liebe selbst vor dem Schmerz des Kreuzes nicht zurückgeschreckt 

ist, damit Menschen eine neue Chance bekommen und aus dem Gefängnis ihrer Angst herauskommen 

können. Diesen Weg hat Gott durch Jesus vorgezeichnet. Seither haben unendlich viele Menschen durch 

Jesus und in Jesus ihre Angst verloren. Das galt gestern. Das gilt heute. Und das steht fest bis in Ewigkeit. 

Amen. 

Familiennachrichten / Gemeindeinformationen 
Wir gratulieren Dagmar Benn und Angelika Suchfort zum Geburtstag. Dagmar ist am Montag und Angelika 

am Dienstag ein Jahr älter geworden. Gott segne und behüte Euch beide!  



Dann haben wir erfahren, dass Rolf Glöckner gestürzt ist. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus war 

klar, dass er sich nicht ernsthaft dabei verletzt hat. Bitte betet für unsere älteren Mitglieder und Freunde! 

Bitte leitet alle derartigen Nachrichten an mich weiter. Sie werden dann in dieser Form veröffentlicht. So 
bleiben wir auch auf dieser Ebene in Kontakt und miteinander verbunden – auch wenn wir uns nur sehr 
eingeschränkt begegnen können.  

Gute-N8-Geschichten auf unserer Webseite 
Die Sammlung der Gute-N8-Geschichten von Britha & Elina ist mittlerweile so 

umfangreich geworden, dass sie eine eigene Seite bekommen hat: 

http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=216 

Vielen Dank, Ihr beiden! 

Mal- und Bastelaktion des KidsGo 
Wenn die Kinder nicht in die Kirche kommen können, muss die Kirche zu den Kindern kommen. So bekamen 

die Kinder des KidsGo kürzlich einige Bastel- und Ausmalbögen zum Zu-Hause-Malen und -Basteln. Hier ein 

paar Impressionen: 

 

Ich finde es großartig, wie diese Idee bei den Kindern angekommen ist. Ihr sicher auch.       

http://efg-bad-schwartau.de/index.php?id=216


Gedanken zur aktuellen Situation 
An manchen Stellen könnte man den Eindruck bekommen, dass sich die Stimmung in Deutschland verändert. 

Wo zunächst viel Solidarität und Verständnis waren, kommt hier und dort schon der erste Missklang ins 

Konzert der Stimmen. Leider wächst auch hier und da bei manchen Menschen der Wunsch nach Profilierung. 

Es regt sich Eifersucht auf Medienaufmerksamkeit und Unverständnis gegenüber manchen Maßnahmen zum 

Schutz der Bevölkerung. Mitunter habe ich sogar gesehen, wie die Polizei die derzeitigen Regelungen 

durchsetzen muss und dabei eben agiert, wie es die Beamtinnen und Beamten gelernt haben: „Hier spricht 

die Polizei!“. Dass die Polizei nicht primär für diese Situation ausgebildet ist, wird nun deutlich.  

Gestern hat der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, der Theologe Prof. Peter Dabrock, für mein 

Verständnis sehr weises Interview im ZDF heute journal gegeben. Dabei geht er sehr differenziert vor und 

regt an, die Bevölkerung mit die öffentliche Diskussion über die Rücknahme der Beschränkungen 

einzubeziehen. Er sagt: „Die Menschen brauchen Hoffnungsbilder, Gegenbilder zu dem ‚Wir sind in der Krise 

gefangen. ... Es ist sicher noch zu früh, über Lockerungen nachzudenken, aber es ist nie zu früh dafür, über 

Kriterien für die Lockerung nachzudenken.“ Vielleicht braucht Politik mehr Mut für neue Ideen. 

Das ganze Interview findet sich unter: https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/politik-sollte-viel-

mehr-mut-haben-100.html  

Predigt zum Ostersonntag 
Es wird eine Videoaufzeichnung der Predigt für Ostersonntag geben. Alle, die Zugang zum Internet haben, 

bekommen den Link am Samstag. Alle, die diesen Brief per Post bekommen, erhalten den Ausdruck. Wenn 

die Post funktioniert, sollte das auch am Samstag der Fall sein. 

Hilfestellungen 
Wie immer gilt: Bitte wendet Euch mit allen Fragen und Problemen an ein Mitglied der Gemeindeleitung 

oder an mich. Wir werden sehen, dass wir zeitnah alle Fragen beantworten oder aber bedenken.  

Bitte meldet Euch auch, wenn Ihr ganz praktischen Hilfe benötigt. Auch hier wollen wir sehen, dass wir 

schnell helfen können. 

Wer seelsorgerliche Begleitung wünscht, möge mich ansprechen. Ich bin auch in diesen Zeiten für Euch da. 

Kleine Weisheit 
„Gebete – ach, sie können leise, arm und schüchtern sein. Sie können wie silberne Tauben in den Himmel 

Gottes aus einem frohen Herzen aufsteigen, oder sie können sein wie der unhörbare Lauf bitterer Tränen 

… Wenn sie nur von Herzen kommen möchten. Und wenn sie nur der Geist Gottes mitbetet. Dann hört sie 

Gott.“  

Karl Rahner (1904-1984)  

  

Herzlichst 

Euer 
Thorsten 
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