
   Predigt op’n Swutsch zum Karfreitag 

ihnen bin, da sind Menschen, denen ich anvertrauen kann, wie 
es mir wirklich geht, was mir zu schaffen macht, worunter ich 
leide. Alles Wunder der Liebe. Bestimmt finden Sie / findet ihr in 
Ihrem / Eurem Leben noch weitere Beispiele. Dass es auch in 
meinem Leben solch wunderbare Zeichen der Liebe gibt. Mich 
lässt das dankbar innehalten. Und so kann dieser Karfreitag auf 
einmal ein Tag der Hoffnung sein, ein Tag des Trostes und der 
Zuversicht. So kann der Karfreitag zu einem guten Freitag wer-
den. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch eine erfüllte 
Zeit am Karfreitag – bewahrt Geduld, bleibt zuversichtlich, 
bleibt behütet. Ihre / Eure Pastorin Anke Andersson 
 

Und mit diesem Segen verabschiede ich mich für heute: 
Der gütige Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 
Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu 
schützen. Er sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heim-
tücke böser Menschen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, 
wenn du fällst. Er sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig 
bist. Er sei um dich herum, wenn du stark und glücklich bist. Er 
sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 

PS: Gern höre ich von Ihnen und Euch unter (04335) – 921 869 oder pasto-

rin.hohn@gmx.de. Und sonst lesen wir an dieser Stelle zu Ostern wieder 

voneinander.  

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

 



   Predigt op’n Swutsch zum Karfreitag 

„Wenn es mir richtig schlecht geht, dann schaue ich immer auf 
das Kreuz mit dem leidenden Jesus. Und ob Sie es glauben o-
der nicht: Mir wird dann immer wieder klar, dass wir einen Gott 
haben, der ja sehr genau weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. 
Der sogar weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlie-
ren. Gott war ja selbst Mensch. Der hat das ja selbst erlebt. 
Das sehe ich, wenn ich das Kreuz sehe. Und das tröstet mich. 
So gibt mir das Kreuz immer wieder neue Kraft.“ So erzählte es 
eine ältere Dame – bei einem Besuch. Ich gebe zu: Bis zu die-
sem Gespräch verursachten mir die Kreuze und Darstellungen 
des Gekreuzigten eher Unbehagen: Dieses Bild des Jammers. 
Der hagere, ausgezehrte Körper, die Dornenkrone, die tiefen 
Wunden, das schmerzverzerrte Gesicht, der geöffnete Mund. In 
seiner Not hat Jesus nach seinem Vater geschrien: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Der 22. Psalm – 
das Gebet, das wir am Karfreitag miteinander beten. Das Ge-
bet, das Jesus am Kreuz laut gerufen hat. Mit dem Gefühl des 
Verlassen-, des Alleinseins. Viel zu früh stirbt er. Mitten aus 
dem Leben herausgerissen - dass er der Sohn Gottes ist, lässt 
uns manches vergessen. Dass Jesus nämlich ein junger Mann 
ist. Dass er in seinem Leiden und Sterben ein Mensch wie Du 
und ich. Ein Mensch, der leidet, der ohnmächtig ist, hilflos, wü-
tend, verzweifelt. Ein qualvoller Tod. So zeigen es die Darstel-
lungen des Gekreuzigten. Auch in unserer Hohner Kirche. Ver-
stehen konnte ich dieses Geschehen lange nicht – Jesus für 
diesen Tod dankbar zu sein, fiel mir lange überhaupt nicht 
leicht. Gott hätte doch den Tod von Jesus verhindern können. 
Wozu dann dieses Geschehen am Karfreitag? An diesem 

Karfreitag – da ist mir dieser Schmerzensmann auf einmal ganz 
nah: Meine Fragen und Anfragen, meine Klagen und Anklagen, 
meine Zweifel und Verzweiflung, meine Not, mein Leid – bei 
ihm ist es gut aufgehoben. Er kennt das, weil er selbst es erfah-
ren hat. Und ich fühle mich verstanden und getragen. Dieses 
Kreuz – so paradox es auch klingen mag – ist ein Zeichen  
tiefster Liebe. Die Liebe zu uns Menschen ließ Jesus den Weg 
ans Kreuz und in den Tod gehen. Ließ ihn letztlich sagen: 
„Gott, dein Wille geschehe.“ Eine Liebe, die so tief ist – sie 
überwindet wirklich alles. Sie bleibt, sie hinterlässt bis heute 
Spuren. Diese Liebe Gottes umgibt uns wie ein Mantel, der uns 
beschützt. Vor allen dunklen Mächten. Und welche Macht ist für 
uns dunkler als der Tod? Denn mit dem Kreuzestod Jesu ist der 
Tod nicht aus der Welt. Aber wir glauben, dass die Macht des 
Todes nichts ausrichten kann gegen die Macht der tiefen Liebe 
Gottes zu uns. So fällt dann auch schon am Karfreitag ein we-
nig österliches Licht auf das Gesicht des Gekreuzigten: Ostern 
bedeutet nämlich nicht Verharmlosung des Todes, sondern 
seine Überwindung. Gott hat den Tod mit seiner Liebe über-
wunden. Schwer zu begreifen, schwer zu glauben. Aber wenn 
wir uns auf diese Liebe einlassen, wenn wir daran glauben, 
dass wir wert sind, so geliebt zu werden, können wir seine 
Liebe spüren. Jesus hat alle Schmerzen und den Tod auf sich 
genommen, um uns diese Liebe deutlich zu machen. Eine 
Liebe, die sich in unserem Leben zeigt: in dem Gefühl, trotz al-
lem nicht allein zu sein – da ist die Partnerin / der Partner an 
meiner Seite, da sind Kinder und Enkelkinder, die mir auf unter-
schiedlichen Kontaktwegen zeigen, wie wichtig ich  


