
Zum Karfreitag 2020 
 

Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an 

uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes 

offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, sondern durch 

den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung hin.  

Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen 

Freiheit der Kinder Gottes.  Und wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und 

in Wehen liegt. (Römer 8, 18 ff) 
 

Liebe Geschwister im Glauben, vor reichlich drei Monaten haben wir noch Weihnachten gefeiert. 

Auf der Erde war viel los. Wie immer.  Aber unsere kleine, private Welt war doch weitgehend in Ordnung. Jetzt 

ist Frühling. So hatten wir uns den allerdings nicht vorgestellt. 

Keine Reisen. Keine Gottesdienste. Keine Geburtstagsparty. Kein Theater, Kino, Sport. Kein Frühlingseinkauf 

im Schuhgeschäft oder im Gartencenter. Noch nicht mal ein Friseurbesuch vor Ostern. (Auch wenn mein Mann 

den längst nicht so vermisst, wie ich.)  

Unsere Welt scheint still zu stehen.  

Das uralte Pauluswort vom „ängstlichen Harren der Kreatur“ – es ist so spürbar, wie selten zuvor. Wir 

bleiben zuhause. Und wir harren und warten. Was kommt da noch alles auf uns zu? Wie soll das weitergehen? 

Wen wird es treffen? Und wer darf dem winzigen Kugelvirus mit seinen albernen Rüsselchen entkommen?  

„Die ganze Schöpfung seufzt.“ schreibt Paulus. „Denn sie ist der Vergänglichkeit unterworfen.“  

Und er meint: Mensch, Tier, Pflanze, und auch der blaue Planet an sich – alles wird einmal vergehen. Deshalb 

seufzt die Schöpfung. Über all der Krankheit, über Leid und Angst, über Schmerzen, Abschied und Tod. 
 

Aber auch das schreibt Paulus: Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann vertritt uns der Geist Gottes 

mit unaussprechlichem Seufzen.  

Da dürfen wir einen Blick in das offene Herz Gottes werfen. 

Und wir sehen, dass Leid seiner Schöpfung ist ihm so gar nicht egal. Unser Schmerz und unser Seufzen wird 

direkt vor seinen Thron gebracht. Selbst wenn uns dafür im Gebet die Worte fehlen.  Gott leidet und seufzt mit 

uns. Am Kreuz von Golgatha wurde Gottes Mitleiden mit dieser Welt sichtbar und hörbar. 

Aber mit diesem Kreuz gibt Gott uns auch noch ein anderes Versprechen: All das Leid wird nicht siegen. Das 

Seufzen und Sehnen der Schöpfung wird erhört. 

 

„Auf Hoffnung hin!“ ruft Paulus. Denn Gott duldet es nicht, dass Viren, Tumore, Schmerzen, Gewalt und 

Not das letzte Wort über unser Leben haben. Am Ende steht nicht das Kreuz, sondern das leere Grab. Am Ende 

wird Gott aus dem Tod Leben werden lassen. Und aus dem Seufzen wird Freude. 

 

Darum vergleicht Paulus unser Leben nicht mit einem Sterbezimmer. Sondern mit einem Kreißsaal. In beiden 

Räumen wird gelitten, geseufzt und geschrien. In beiden Räumen werden Tränen vergossen und Schmerzen 

ertragen.  Aber in dem einen Raum führt alles zum Sterben. Am Ende liegt einer da und ist nicht mehr. Am 

Ende ist der Tod.                                                                                                                                                                        

 

Auch in dem anderen Raum gibt es Schmerzen, Blut und Tränen. Aber nichts davon ist umsonst. Am Ende 

kämpft sich da ein Menschenkind ins Leben hinein. Am Ende dient alles dem Leben!  

Unser Leben, sagt Paulus, ist kein Sterbezimmer! Es ist ein Kreißsaal!  

Nach der Zeit auf dieser Welt - ein Geborenwerden in Gottes Ewigkeit hinein. 

 

Bleiben Sie gesund und behütet! Und bis zu einem Wiedersehen - seien Sie von ganzen Herzen gegrüßt                                              

Pastorin Ina Diesel 


