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„Andern hat er geholfen und
kann sich selber nicht helfen.“
(Matthäus 27, 42)

TROST
Am Kreuz ist Jesus nichts geblieben.
Nicht einmal seine Kleider hat
man ihm gelassen. Sie werden
zur Beute der Soldaten, die sie
unter sich aufteilen. Und während über ihnen Jesus qualvoll
stirbt, verspotten ihn die Zuschauer noch: „Andern hat er
geholfen und kann sich selber
nicht helfen.“
Ein Hilfloser hängt dort, so
scheint es.
Und doch ist dieses Bild vom
Kreuz unser Trost.
Der da hängt, ist nicht hilflos.
Wie oft haben Menschen in
ihrer Not zum Kreuz aufgesehen. Und das hat ihnen Kraft
gegeben.
Es hat ihnen geholfen, Leid zu
tragen und nicht aufzugeben.
Es hat ihnen geholfen, ihren
eigenen Kampf auszukämpfen,
wenn sie sich an den Kampf

Jesu erinnerten. Und zu allen
Zeiten haben Menschen begriffen: Da geschieht etwas, das
heilen kann.
Wie viele Menschen haben sich
in Jesu Leiden selbst gesehen
und darin ihr eigenes Schicksal
wiedererkannt! Und wie gut
hat es ihnen getan, zu sehen:
Selbst Gottes Sohn hat sich
dem Schmerz nicht entzogen.
Der Blick zum Gekreuzigten
kann uns versöhnen mit unserem eigenen Schmerz. Er kann
uns helfen, auch das anzunehmen, was wir nicht wollen. So
wie Christus angenommen hat,
was er nicht wollte.
Am Bild des Gekreuzigten haben sich nicht nur der Schmerz
und Nöte von Menschen durch
die Generationen abgelagert.
Sondern auch der Trost, mit
dem Sie das Kreuz getränkt
haben.
Am Karfreitag sind uns viele
Kreuzerfahrungen gegenwärtig. Das Kreuz von Menschen,
die leiden; die einsam sind; die
hilflos sind und Angst haben
vor dem, wie es weitergeht in
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dieser Krise. Das Kreuz all der
Ausgestoßenen, Verfolgten,
Bedrängten
Und weil wir uns hier wiederfinden, ist das Kreuz unser
Trost.
Denn es geht nicht über uns
hinweg; sondern es nimmt uns
ernst.
Das Leiden ist nicht das Scheitern unseres Lebens. Es ist ein
Teil davon.
Das Kreuz tröstet. Nicht weil es
uns Antworten gibt.
Welche Antwort könnte unsere
Zustimmung finden, wen wir
unser großes „Warum“ fragen?
Im Leiden geht es nicht um
Antworten.

Es geht um anderes: um Kraft
und Unterstützung. Um Mut
und Vertrauen.
Auch als hilflose Menschen
haben wir Hilfe. Auch als
Scheiternde haben wir Zukunft
– das sagt uns die Passion Jesu.
Ist das etwa hilflos?
Das Kreuz ist ein Zeichen, mit
dem man nie fertig wird.
Weil wir auch mit Leid und
Schmerz nie fertig werden.
Aber es hilft uns, unsere Hilflosigkeit zu überwinden.
Gerade in diesen Tagen der
Hilflosigkeit kann sich seine
Trostkraft neu erschießen.
Hab Mut! Das ruft uns der Gekreuzigte zu.
Was immer wir auf unserem
Weg bestehen müssen: Wir
sind nicht hilflos. Gottes Hilfe
ist sein Beistand, seine Treue.
Das Kreuz ist unser Trost.
Dass auch Sie von dieser Trostkraft schöpfen können, wünschen Ihnen
Ihr Pfarrer Lothar Breidenstein
& Ihre Pfarrerin Biana Schamp
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WOCHENSPRUCH
Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf dass alle,
die an ihn glauben,
nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben
haben.
(Johannes 3, 16)

GEBET
Treuer Gott,
du stehst uns Menschen bei.
Du hältst an deiner Treue fest
bis zum Ende.
Deiner Treue befehlen wir das
Leiden der Welt an.
Das große Leid und das kleine.
Das offenbare Leiden der
Verfolgten, der Entrechteten
und Entwürdigten.
Und das verborgene Leid, das
keiner sieht.
Hilf uns die zu trösten,
die gebeugt sind,
und denen beizustehen,
die sich selbst nicht helfen
können.
Amen.
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DIE PASSION ZUM
ANHÖREN
Auf unserer Website finden Sie
eine Andacht zur Passion mit
Lesung und Musik.

LÄUTEN ZUR
STERBESTUNDE JESU
Um 15 Uhr läuten die Glocken
unserer Kirchen.

KOLLEKTE
Die Kollekte am Karfreitag ist
für die Christlich-Jüdische Verständigung vorgesehen – ein
Zweck, der unserer Gemeinde
sehr am Herzen liegt.
Die Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau bietet eine
Möglichkeit an, Kollekten online
zu geben.
Auf dieser Seite der
Evangelischen Bank
können Sie den Sonn- oder
Feiertag auswählen und per
Bankeinzug spenden.
Wenn Sie eine Adresse hinterlassen, erhalten Sie eine Spendenquittung.

Pfr.in Bianca Schamp: 06123 / 9348918 Pfr. Lothar Breidenstein: 06123 / 605441

