
Ansprache zu Karfreitag 2021 

Letztes Jahr waren wir noch naiv. Da haben wir zunächst mit dem Erschrecken 

gelebt und dem großen Wundern, dass es an den Kar- und Ostertagen  keine 

Präsensgottesdienste gibt. Übrigens kannte ich diesen Begriff bis dahin nicht. 

Im Sommer wird alles besser. Von der zweiten und dritten Welle wussten wir 

noch nichts.  

Mittlerweile am 2. Karfreitag seit „Corona Geburt“ haben wir viel gelernt.  

Ich sage ausdrücklich nicht gelitten. Die meisten von uns leben mit nervigen 

Einschränkungen, mit Freiheitsbeschneidungen, die sich im Wesentlichen auf 

Urlaub, feiern und Kontakteinschränkungen beziehen. Wirklich gelitten haben 

bei uns jene, die von ihrem Geschäft oder ihrer Arbeit nicht mehr leben können 

und vergeblich auf staatliche Hilfe warten. Jene, die einen Menschen unter 

Coronabedingungen im Krankenhaus oder Altenheim verloren haben, ohne 

ausreichend menschliche Nähe. Und solche die tatsächlich schwer an Corona 

erkrankt oder sogar daran gestorben sind. 

Leiden müssen jene, die in den Ländern, in denen  Medizin und Krankenhäuser 

gar nicht oder nur den Reichen vorbehalten bleibt. 

Ich glaube nicht an eine verlorene Generation von Auszubildenden und 

Studierenden und Grundschülern deren Leben versaut ist, weil sie 

Homeschooling oder Wechselunterricht haben. 

Alle haben etwas gelernt: Das es so nicht einfach weiter geht mit der Welt. 

Nicht ein Atomkrieg bedroht uns, sondern ein Virus, das seinen Lebensraum 

wechselt, weil es ihm zu eng geworden ist. Und zu viele Menschen auf dieser 

Welt alles aufessen. 

Wir haben gelernt, uns zu fragen was wir zum Leben brauchen und entdeckt, 

dass wir nicht mehr wie unsere Großeltern noch zurechtgeschnittene Zeitung 

benutzen wollen. Das nur als Beispiel. 

Wir haben gelernt, dass man nicht ungestraft mit Medizin und Pflege Geld 

scheffeln kann und dass Patienten und Krankenpflegende mehr sind als 

Kostenfaktoren. Der Applaus für sie, Das Glockenleuten und die Kerzen sind 

kleine Gesten, die mehr fordern. 

Wir haben gelernt, dass der Mensch durchaus noch die Klamotten vom letzten 

Jahr tragen kann ohne vergammelt auszusehen. 

Wir haben gemerkt, dass der Staat nicht der Mutti Ersatz ist und nicht alles 

weiß, oder wie jede Mutter und jeder Vater  auch Fehler macht. Oder bisweilen 

aus Hilflosigkeit immer nur strenge Verbote ausspricht, die dann unartig 

unterwandert werden. 

Wir haben gelernt, mit paradoxen Situationen umzugehen. Auch wenn vieles 



beim Impfen und testen für ein Industrieland katastrophal läuft möchte ich 

doch in keinem anderen Land der Welt diese Pandemie erleben und überleben. 

 

Ich habe gelernt, dass ich nicht immer so weit weg fliegen muss in Urlaub und 

habe meinen „urban walks“ in manchen Hinterhof und Garten von Bendorf 

geschaut. (Urban walks sind Spaziergänge durch die Stadt nicht im Wald.) 

Sie können ja einem Tag wie Karfreitag  mal gemeinsam darüber nachdenken 

und sich austauschen, was wir alles gelernt haben. 

Im Hebräerbrief lesen wir über die Lehrjahre Jesu: „Obwohl er der Sohn 

Gottes war, hat er durch das, was er gelitten hat, den gehorsam gelernt. Zur 

Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen 

Heils geworden.“ Hebr. 5,9 

Das heißt doch, dem Sohn Gottes ist auch nichts erspart geblieben, er musste 

auch durch Erfahrung lernen, durch schmerzvolle Erfahrung,  Vertreibung, 

Flucht, Außenseiterdasein, Anfechtung, Kritik, politische Verfolgung, Folter 

Justizmord. Aber auch durch Ablehnung, Unverständnis, Überforderung seiner 

Zuhörer- und Anhängerschaft.  Durch Neid, Missverständnis und Verrat in den 

engsten Reihen. Oder ganz einfach die Last des Alltags und der Arbeit als 

Prediger und Heiler: Jesus taten auch die Füße weh und „er hatte Rücken“ und 

depressive Phasen. 

Passion ist lernen durch Gehorsam. Das klingt hart! Gehorsam, ja das ist sicher 

Disziplin, und Durchhaltevermögen, aber mehr noch ist der Gehorsam Jesu das 

Vertrauen zu Gott seinem Vater, das „nicht irre Werde am Willen Gottes“. 

Das Festhalten am Weg des Dienens und der Liebe. 

Wir können gerade in den Herausforderungen der Corona Pandemie vieles neu 

lernen, wir müssen es sogar. Umstellung und Umkehr ist von uns verlangt im 

sozialen wie im ökologischen Umgang, genauso wie im wirtschaftlichen und 

politischen Denken und Handeln. 

Da ist der Lernweg Jesu im Gehorsam, im Hören auf Gott ein Modell, sein 

immer wieder neu abschätzen der Situation, sein entschiedenes Reden und 

Handeln und sein Beispiel. Was ist der gute Wille Gottes für seine Schöpfung, 

seine Menschheit? Wo muss ich mehr Vertrauen in die Liebe Gottes wagen? 

Bei Corona kommen wir jetzt ins zweite Lehrjahr. Mit Jesus dürfen wir weiter 

Vertrauen lernen, dran bleiben am Willen Gottes und suchen nach konkreten  

Formen der Umsetzung. 


