
Gedanken zum Karfreitag  

 
 
Gegen die Angst 
 
Angst isst die Seele auf. Ich glaube, an der 
Angst und ihren Folgen sterben mehr 
Menschen als an jedem Virus dieser Welt. 
Menschen können das Leben nicht 
kontrollieren. Wir haben die Zukunft nicht 
in der Hand. Diese Ungewissheit nagt. 
Und es hilft nicht, sie zu überdecken. Und 
auch Versicherungen, vielfältige 
Ablenkungen, Weggucken, Kopf in den 
Sand stecken hilft nicht weiter. 
Was aber dann tun gegen die Angst? 
Vielleicht in die Augen schauen? Vielleicht 
ins Gesicht lachen? Sich besinnen auf die 
alten Kräfte gegen die Angst: Liebe, Nähe, 
Vertrauen. Gemeinschaft hilft. Sich zu 
öffnen für Kräfte von außen, hilft. Familie, 
Freunde und auch der Glaube in der 
Gemeinschaft helfen. Gemeinsam 
Gedanken teilen, sich von 
Muterfahrungen erzählen, singen, beten 
hilft. Von Gott gibt es das Versprechen, 
dass sein Segen nicht aufhört, solange es 
die Erde gibt. Ich glaube, solche 
Versprechen sind gut gegen die Angst. Ich 
glaube, Gott hat überhaupt vor allem 
dafür den Glauben zu den Menschen 
gebracht: Gegen die Angst. 
 
 

Halt behalten 
 
Mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen. Das ist eine Momentaufnahme 
von Jesus am Kreuz. Selbst das Kind 
zweifelt in dieser dunklen Stunde am 
eigenen Vater. Dieser Zweifel ist 
menschlich. Angst darf sein. Ich glaube, 
diese Geschichte steht in der Bibel, um zu 
zeigen, dass Gott ehrlich ist und es ernst 
meint. Da wird kein heimlicher Prinz am 
Übel der Welt vorbei auf einen Thron 
gesetzt und anschließend fein angebetet. 
Da geht einer denselben Weg in den Tod, 
wie jede und jeder von uns. Aber dann 
wendet sich das Blatt. Der Tod wird nicht 
zur Grube, sondern zur Tür. Der Anfang 
folgt dem Ende. Die Hoffnung ist der 
nächste Schritt. Das Leben gewinnt. Das 
muss man uns sagen. Von selbst kämen 
wir nicht darauf. Wir sind sehr gefangen 
im Jetzt und Hier. Das ist ok, wo es uns 
hilft, jetzt Verantwortung zu übernehmen. 
Und es ist gut, denn hier sollen wir das 
Leben schätzen, schützen und genießen. 
Aber wenn die Angst kommt, sollen wir 
immer noch wissen, wer da ist. Und der 
ist da, der die Tür kennt, die vom Tod ins 
Leben führt. So sollen wir Halt behalten 
und nicht verloren gehen.  
 

Ausblick sehen 
 
Kreuz und Grab sind am Ostermorgen 
leer. Da ist Jesus nicht. Er lebt. Das wird 
kommen, auch für jede von uns. 
Allerdings kennt das Leben keine 
Abkürzungen. In Wirklichkeit gehen wir 
immer den langen Weg. Und der führt 
durch Krisen und Täler hindurch. Das 
letzte Wort hat dann Gott. 
Ich male Ihnen ein Bild vom Leben hinter 
dem Horizont mit Worten: 
 
Stell Dir vor …. 
…. das weite Meer, ein Segelschiff setzt 
seine weißen Segel und gleitet hinaus auf 
die offene See. Du stehst am Strand und 
siehst, wie es kleiner und kleiner wird. 
Und am Horizont, dort, wo Wasser und 
Himmel zusammentreffen, verschwindet 
das Schiff aus Deinem Blick. Und dann 
sagst Du: Nun ist es gegangen.  
Aber es gibt die andere Seite des 
Horizontes. Und die auf der anderen Seite 
des Horizontes sehen das Schiff mit ihren 
Augen und sagen: Da erscheint es. 
 
Bleiben Sie gesund und behütet!   
Herzlich 
Erich Faehling, Propst 


