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Impuls  zum Karfreitag 

Das Lied in dem Kasten stammt aus der Feder von Pastor Cord Denker. Sie 
können es singen auf die Melodie: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. 

Karfreitag zeigt uns, wie ernst Gott uns 
nimmt, mit allem, was uns zu schaffen 
macht. Da ist die „Sorgenwelt“, in der wir 
oft feststecken. Die Angst und die Unsicher-
heit, wo das alles bloß hinführen soll. Die 
verzweifelte Frage, wo denn die guten 
Kräfte überhaupt noch wirken können. Und, 
ja, unser verletztes Sein – verletzt durch zer-
platzte Träume, über den Haufen geworfene 
Pläne, ein Weltwirtschaftssystem, das über-
haupt nicht wirklich krisenfest ist, Versor-
gungssorgen, Einengungen, Fremdbestim-
mungen. Schmerzen, Krankheit, Tod. 
Jesus hat das alles selber erlebt, durchlebt 
und durchlitten. So ernst nimmt uns Gott:  
In Jesus fühlt er die Todesangst, wenn er am 
Vorabend seiner Verurteilung mit glaskla-
rem Blick sieht, was auf ihn zukommt und 
betet: Lass das doch bloß an mir vorüberge-
hen – und dann aufsteht und einwilligt: aber 
nicht, was ich will, sondern was du willst, 
soll geschehen. 
Wo das alles hinführen soll? Jesus zeigt es: 
nicht am Leiden vorbei, sondern mitten hin-
ein und hindurch geht sein Weg. Als wollte 
er sagen: Leiden, Kämpfen, Schuldigwer-
den und vergeben und der Tod gehören nun 
einmal zum Leben dazu. Diese Aufzählung 
kommt von meinem Lieblingstheologen 
Manfred Lütz. Es hat keinen Zweck, sich 
daran vorbeimogeln zu wollen. Auch wenn 
das gerade jetzt zu schön wäre. Das alles 
kommt im Leben nun einmal vor. Und Gott 
nimmt das sehr ernst. Er durchlebt es selber. 
Bis zum Äußersten. Gott nimmt unsere 
Probleme offenbar noch viel ernster als wir 

das tun. Aber nur deshalb ergibt es doch einen Sinn, auf das Licht zu hoffen, 

Die Sorgenwelt liegt 

unter schwerem Schatten, 

die Angst geht um und 

trägt den schwarzen Hut. 

Die guten Kräfte dürfen 

nicht ermatten! 

Ein Ostern naht und 

macht den Völkern Mut. 

Ein Licht strahlt auf und 

will die Nacht erhellen, 

ein Licht von Gott, 

der Menschenkinder liebt. 

Die müden Knospen 

werden wieder schwellen 

im Licht des Lebens, 

das uns nun umgibt. 

Die Menschen suchen 

Halt in diesen Tagen 

und schauen aus nach 

jenem hellen Schein, 

wenn dunkle Wolken 

durch den Himmel jagen: 

Wer tröstet heute 

das verletzte Sein?: 

Der Mensch aus Nazareth, 

dort in der Ferne, 

sein Leben schon verraten 

und bedroht... 

Dass diese Welt den Frie-

den 

kennen lerne, 

lädt er uns ein 

zu Wein und auch zu Brot 



  

dass aufstrahlen und die Nacht erhellen wird. Diese Nacht redet uns die Bibel 
nicht ein, um uns klein zu machen. Sie öffnet uns die Augen dafür. So ernst 
nimmt uns Gott, dass er uns die rosarote Brille, die immer noch Corona-Partys 
feiern will, einfach abnimmt. Das Licht, auf das wir hoffen, ist nicht rosarot. Es 
ist klar und rein. Es ist ehrlich. Und voller Hoffnung und glühender Liebe – 
aber nicht an Kampf, Leid, Tod und Schuld vorbei, sondern mittendrin ersteht 
das Leben neu…. 

Bernhard Laabs 

Ein kleiner Ostergottesdienst  für zuhause 

mit  Leseandacht!  

In der Kirche gibt es zu Ostern keinen Gottesdienst. Wie wäre es, wenn Sie 

zuhause einen kleinen Gottesdienst feiern würden. In der Familie oder auch 

allein. Hier ist ein Vorschlag. Stellen Sie doch einfach eine Kerze neben einem 

Osterstrauß auf. Noch brennt sie nicht. Ein Gesangbuch bräuchte man auch.  

Auftakt 

JESUS IST AUFERSTANDEN, ER IST WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN: 
Im Namen Gottes des Vaters, des Schöpfers, der alles Leben geschaffen hat. 
Im Namen Gottes des Sohnes, Jesus Christus, Zeichen der Liebe Gottes. 
Im Namen Gottes des Heiligen Geistes, in dem wir alle miteinander verbun-
den sind nah und fern. Amen 
Psalmgebet  (Aus Texten der Tengeraner Konfis.) 

In Gottes Licht sehen wir das Licht. (Kerze entzünden.) 

Auch in den Tiefen des Lebens sehe ich das Licht, das Licht der Hoffnung. 
Wenn ich hilflos bin und nicht weiter weiß, schaue ich zu dir, Gott.  
Und es geht mir besser. 
Du hilfst mir, nicht aufzugeben und weiter an die Zukunft zu glauben. 
Ohne dich Gott, würde das Licht in den Menschen erlöschen, 
und es gäbe keine Hoffnung und keine Träume mehr. Amen. 
Lied: EG 591 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

Leseandacht: Liebe Mitmenschen ! 
Neulich – das Kontaktverbot noch ganz neu  - beim Bäcker. 2 Kunden sind 
schon im Ladengeschäft, ein junges Mädchen steht in der Tür, ich stelle mich 
draußen mit Abstand an. Das Mädchen dreht sich zu mir um. Oh, es ist Ella. 
(Sie hat mir erlaubt, ihren Namen hier zu nennen.) Ich kenne sie aus dem Un-
terricht. Ein freundliches, engagiertes Mädchen, dem es sichtlich Spaß macht 
dienstags im Gemeindehaus Tengern. Sie freut sich mich zu sehen und macht, 
wie man das dann eben so macht, einen Schritt auf mich zu. Ich hebe abwehrend 
beide Hände und sehe dabei wohl ziemlich ernst aus. Sie schaut mich einen 
Augenblick verblüfft, fast ein bisschen erschrocken an, dann versteht sie. Klar, 



  

der Abstand. Sie kauft dann ein und verabschiedet sich – mit Abstand – freund-
lich. Ich tue das mit irgendwie schlechtem Gewissen ganz besonders freundlich. 
Oje, denke ich, wie sehr steht alles auf dem Kopf. Wir müssen uns distanzieren 
auch von denen, die sich freuen uns zu sehen. Liegt mir so gar nicht, aber klar 
- es ist notwendig. Und das seltsame ist, gerade weil wir uns verbunden fühlen, 
gerade weil wir füreinander Verantwortung übernehmen, ist das so. Es soll doch 
etwas Gutes für uns alle dabei herauskommen, darauf hoffen wir doch. Mir fällt 
ein, dass es das in der Bibel gar nicht so selten gibt, das Versprechen, dass aus 
dem scheinbaren Gegenteil etwas Schönes wächst. Die folgenden Worte aus 
dem 126. Psalm sprechen das bewegend aus. Die mit Tränen säen, werden 

mit Freunden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen 

und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Es gibt viele Sorten 
dieser Tränen gerade auf dieser Welt. Die eigentlich doch nur sehr kleinen bei 
uns, die wir Abstand nehmen müssen voneinander und ein paar Freiheiten ver-
lieren. Die großen bei denen, die sich Sorgen machen müssen um Leib und 
Leben. Die großen bei denen, die Abschied nehmen müssen von lieben Men-
schen. Die Tränen bei denen, die nicht helfen können, weil Medizin an Grenzen 
stößt, auch wenn sie bis zur Erschöpfung alles tun. Trotzdem traut sich der 
Psalmbeter zu sagen, dass er mitten in all diesen Tränen Zukunft und Hoffnung 
sieht. Warum: Es sind doch Tränen, die entstehen, weil wir uns umeinander 
kümmern. Schon mit Abstandhalten. Unsere kleine wichtige Art – wie sagt es 
der Psalmbeter – zu säen. Samen aus dem etwas wächst: Leben. Sind wir da 
nicht auch ganz und gar bei Ostern? Das war doch der Sieg des Lebens, und 
eigentlich war es doch vorher auch eine ganz traurige Geschichte von Kreuz 
und Grab und Tränen. Ist das nicht eigentlich eine wunderbare Hoffnung, dass 
das Leben siegt? Unsere Hoffnung jetzt – Ostern 2020. Für unser Miteinander 
- auch danach. Nach der Herrschaft des Virus. Dass das Leben das wichtigste 
ist, weil es Gott so wichtig war, dass er alles dafür gab. Amen. 
Lied: EG 112,1-3 Auf, auf mein Herz mit Freuden 

Gebet 

Du Gott des Lebens, in das Licht deiner Liebe bringen wir die Sorge, die Angst 
und  die Trauer in unseren Herzen und in den Herzen so vieler Menschen in der 
Welt. Stärke unser Vertrauen in den Sieg des Lebens. Wir nennen dir all die 
Menschen, an die wir gerade ganz besonders denken … …. …. Du hörst uns. 
Vaterunser 

Segen 

Behüte uns Gott, stärke unsere Hoffnung, fülle uns mit Liebe, schenke uns 
Glauben, der trägt zu allen Zeiten. Segne uns. Amen.  
Wir wünschen einander – und ich Ihnen – Frohe und gesegnete Ostern. 

Ihr Christoph Ovesiek 


