
Liebe Schwestern und Brüder, 

Karfreitag – der Tag, an dem wir an den Tod Jesu gedenken. An dem wir mitfühlen, wie es den Jüngerinnen und 

Jüngern damals im Jahr 30 ging, die erleben mussten, wie ihr Rabbi und Freund Jesus leiden und sterben 

musste. Die selber Zweifel bekamen, ob der, in dessen Nähe, in dessen Worten und Taten sie spürten, dass sie 

Gott selbst begegneten, nicht doch ein Scharlatan war. Die selber Angst hatten, was nun mit ihnen passieren 

würde: Ob auch sie verfolgt, verhaftet, misshandelt und getötet werden würden. Ihr gewohntes Leben würde 

anders werden. 

Das bedenken wir „normalerweise“ an Karfreitag.  

In diesem Jahr sind uns solche Gedanken jedoch existenziell nahe gekommen. Viele haben Angst – Angst um die 

eigene Gesundheit. Angst um die Gesundheit lieber Menschen. Angst um die Zukunft, da nicht mehr genug Geld 

für den Lebensunterhalt da ist. Wir alle leiden: Leiden daran, nicht die gewohnte Nähe zu anderen Menschen 

haben zu können. Kinder oder Enkel nicht mehr sehen zu dürfen. Einander nicht die Hand schütteln, umarmen 

zu können.  

Und wir wissen nicht: wie lange noch. Wann kommt das Ende der Corona-Gefahr, das Ende der Beschränkun-

gen. Wird es Tage dauern, Wochen, Monate… 

1975 schenkte mir ein Freund eine LP des christlichen Sängers Chuck Girard. Ein Lied dieser LP hat mich beson-

ders berührt: Das Lied „Lay your burdon down.“ https://www.youtube.com/watch?v=AKKUM-9cgIQ  

Übersetzt heißt es in diesem Lied: Leg deine Last ab, nimm deine aufgewühlte Seele, deinen müden Geist und 

leg deine Last ab. Bring deine Sorgen zum Fuß des Kreuzes und lege deine Last ab.  

Dieses Lied hat mich inspiriert, in Karfreitagsgot-

tesdiensten in der Gemeinde oder im Pflegezent-

rum am Lohmannshof mit einer Tradition zu bre-

chen: Wir feiern diese Gottesdienste nicht mit ei-

nem leeren Altar sondern mit einer Kerze auf dem 

Altar und einem Holzkreuz auf dem Boden vor dem 

Altar. Während des Gottesdienstes haben die 

Menschen dann nach der Predigt die Möglichkeit, 

nach vorne zu kommen, ein Licht an der Kerze zu 

entzünden, die Kerze auf das Kreuz zu stellen und 

damit symbolisch die Lasten und Sorgen am Kreuz 

abzulegen, bei dem, der uns versprochen hat: Ich 

bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.  

Wir können an  diesem Karfreitag nicht zusammen 

Gottesdienst feiern!  

Aber jede und jeder von uns kann ein Kreuz auf 

den Boden oder einen Tisch legen, das alte  Konfir-

mationskreuz oder zwei kleine Zweige zu einem 

Kreuz legen, eine Kerze oder ein Teelicht anzünden 

und dazustellen. Unsere Sorgen, unsere Ängste, 

unsere Einsamkeit wird damit nicht plötzlich weg 

sein. Aber wir werden von dem Kraft bekommen, 

der sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat. Die 

Kraft durchzuhalten, wie lange diese Krise auch 

noch dauern wird.  

Lay your burdon down – lege deine Last ab! 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Karfreitag 

 Ihr Pfarrer Gerhard Sternberg  

https://www.youtube.com/watch?v=AKKUM-9cgIQ

