
Liebe Karfreitagsgemeinde des Herrn,                                                   Karfreitag 2022 

vielen herzlichen Dank, dass Sie alle zu dieser ergreifenden und erlebnisallumfassenden 
Feier der Liturgie am Karfreitag gekommen sind. Wir wollen nicht nur die Sonnenseite 
des Lebens Jesu mitfeiern, sondern der Leidensweg Jesu ist für uns Gläubige genauso 
wichtig, weil auch wir immer wieder in unserem eigenen Leben davon erfahren müssen. 
Wir erfahren auch Kranksein, Alter und Gebrechlichkeit. Manchmal können wir nur dem 
Leid der anderen hilflos zuschauen wie beim Kreuzweg Jesu und manchmal tragen wir 
selbst bewusst oder unbewusst dazu bei. Wenn wir einige Stationen und Rollen der 
Menschen bei der Kreuzigung Jesu genau betrachten, stellen wir fest, welche Rolle wir 
selbst in manchen Situationen des Lebens gespielt haben. Manchmal tauschen wir die 
Rollen zwischen Täter und Opfer. Wenn wir die Szenen des Kreuzwegs Jesu genau 
beobachten, sehen wir viele Menschen, die verschiedene Rolle gespielt haben. Zum 
Beispiel die schaulustige Menschenmenge, Pilatus, der Jesus ungerecht verurteilte, die 
mutigen Frauen, die Jesus weinend auf dem Weg folgten, Veronika, die durch das 
Schweißtuch Jesus Erleichterung schenkte, Simon von Cyrene, der Jesus half das Kreuz zu 
tragen, Soldaten, die um den Mantel Jesu das Los warfen oder  Josef von Aremathäa, der 
den Leichnam Jesu vom Kreuz abnahm.  

In welche Rolle schlüpfen wir, wenn wir die Not der anderen sehen oder erfahren? Bin ich 
etwa einer von der schaulustigen Menschenmenge oder bin ich wie Pilatus, der Jesus 
ungerecht verurteilte? Spiele ich eine Rolle wie Veronika  mit dem Schweißtuch, Simon 
von Cyrene mit dem Kreuz Jesu oder zeige ich Ehrfurcht wie Josef von Arimathäa es tat? 
Es ist das Geheimnis des Leidenswegs Jesu. Wenn wir Mitleid und Mitgefühl für das Leid 
der anderen zeigen, sind wir in der Lage den Leidensweg entweder zu reduzieren oder ihn 
hinweg zu nehmen wie Veronika, Simon von Cyrene oder auch wie die weinenden Frauen, 
die Jesus folgten. Es ist hart, wenn Menschen und Nationen anderen willkürlich Leid 
zufügen wie es in der Ukraine der Fall ist. Angesichts dieses Krieges haben auch in 
unserem Land bereits tausende von Menschen die Rolle der Veronika oder des Simon von 
Cyrene  eingenommen. Viele von uns haben durch ihre Hilfe für die Vertriebenen das 
Osterlicht des auferstandenen Jesus im Leben vieler Notleidender und Vertriebener bereits 
angezündet. Das Licht des Mitleids und des Mitgefühls wird wie der brennende 
Dornbusch als Zeichen der Hoffnung und der Liebe lange im Herzen der betroffenen 
Menschen erhalten bleiben. Viele von uns haben durch solche Hilfe die Karfreitage 
unserer Mitmenschen zum Ostersonntag verwandelt. Das Leid der Welt hat vielleicht doch 
diese tiefere Dimension, damit die Menschheit das Gefühl des Mitleids und des Mitgefühls 
mittendrin im Luxus nicht verliert. Der Leidensweg Jesu lehrt uns die gegenseitige Hilfe 
und Zuwendung zueinander als Bestandteil unseres Menschseins. Dieser Karfreitag lehrt 
uns doch, dass das Heil der Menschen nur durch gegenseitige Hilfe bewältigt werden 
kann. Unter der Last des Kreuzes zu fallen ist menschlich, wie Jesus aber wieder 
aufzustehen mit letzter Kraft ist göttlich. Jesus will keine gefallene Menschheit, sondern er 
will eine Menschheit, die versucht und danach strebt wieder aufzustehen. Jeder 
Schweißtropfen dazu ist wertvoll wie die Blutstropfen Jesu am Kreuz. Kommt! Lasst uns 
die Karfreitage unseres Lebens mit Gottvertrauen zu herrlichen Feiertagen Gottes 
verwandeln. Amen                                                                   Ihr Pfarrer Saju Thomas  


