
Karfreitag 2020  

Salut, et bienvenue das l´église ste. Anne à Somborn…. 

leider spreche ich nicht besonders gut französisch. Dabei habe ich in der Schule 6 

Jahre lang Französisch gelernt. Bis zum Abitur! Trotzdem bin ich ein wenig stolz darauf, 

dass ich bei meinen Besuchen in Frankreich ganz gut zurechtgekommen bin. 

Manchmal hat es Missverständnisse gegeben. Aber meistens bin ich verstanden 

worden. Mein Mitarbeiter, unser Pfarrer Abena aus Kamerun spricht fließend 

Französisch. Außerdem Deutsch. Weil er zu einer Risikogruppe gehört, muss er im 

Moment ganz besonders aufpassen und den Kontakt mit anderen Menschen soweit 

es geht meiden. 

 

Woher kommt es, dass Menschen sich verstehen oder auch nicht verstehen? An der 

Sprache allein kann es nicht liegen. Es gibt Menschen, die verstehen sich ganz ohne 

Worte. Ich glaube es liegt am Wohlwollen. Es liegt an der Bereitschaft den anderen 

verstehen zu wollen. Dieses Wohlwollen habe ich damals in Frankreich gefunden. 

Vielleicht habe ich deshalb auch den Mut gefunden, die Menschen ansprechen.  

 

Was hat das mit Gott zu tun? Was hat das mit dem Karfreitag zu tun?  

 

Gott spricht zu uns, durch die Heilige Schrift, durch Zeichen und Gesten. Er spricht 

unsere Sprache eigentlich ganz gut. Aber das nützt nichts, wo das Wohlwollen fehlt.  

Oft ist noch nicht einmal böser Willer Schuld daran. Denn wir stellen uns Gott als 

einen alten Mann vor, der in seiner eigenen Welt lebt, die nichts mehr mit unserer 

Welt zu tun hat; wir stellen uns Gott als einen Tyrannen vor, dem es gefällt Menschen 

leiden zu sehen oder wir stellen uns Gott einfach als einen Fremden vor, dem man 

besser aus dem Weg geht. Es ist schwer so jemanden mit Wohlwollen zu begegnen.  

 

Am Karfreitag spricht Gott durch das Leiden am Kreuz zu uns. Leiden ist uns allen 

vertraut. Gott spricht unsere Sprache! Wie bei jeder Sprache ist das Gemeinte viel 

größer, als Worte oder Gesten ausdrücken können. In Jesus trägt Gott das Leiden der 

ganzen Welt, alles Leiden, das es je gegeben hat und je geben wird. Obwohl Gott 

nicht leiden müsste, leidet er mit uns. Mitleiden – das griechische Wort dafür ist 

„Sympathie“. Das bedeutet Wohlwollen!  

 



Gott begegnet uns mit Sympathie, mit Wohlwollen. Und deshalb dürfen wir den Mut 

haben, ihn anzusprechen. Auch wenn wir glauben, seine Sprache nicht so gut zu 

beherrschen. Auch wenn wir seine Sprache  nie gelernt haben. 

 

Unser Seelsorgeteam hat Menschen aus dem Freigericht und aus Hasselroth 

gebeten, Fürbitten, kleine Gebete zu schreiben. Es sind so viele bei uns abgegeben 

worden, dass wir nicht alle hier vorlesen können. Wir haben sie abgeschrieben, 

ausgedruckt und in allen Kirchen unter das Kreuz gelegt. Wenn Ihr mögt, wenn Sie 

mögen, kommt einfach heute Nachmittag in die geöffneten Kirchen. Bitte denken 

Sie an den Sicherheitsabstand! Ein paar Fürbitten möchten wir vorlesen, als 

Ermutigung Gott zuzuhören und mit ihm zu reden: 

 

Guter Gott, ich bitte dich um Mut und Kraft, die Einsamkeit zu ertragen, 

niemanden zu beleidigen und für andere erträglich zu sein. 

 

Herr, gib mir wieder glückliche positive Gedanken und lass unsere Familie 

immer zusammenhalten und lass uns niemals voneinander getrennt sein.  

 

Guter Gott, du kennst alle meine Ängste und Sorgen, die ich bei mir trage. Hilf 

mir alles, was ich bekomme, geduldig zu ertragen. 

 

Hilf, dass bald ein Mittel gegen den Corona Virus gefunden wird. 

 

Ich bitte Gott, um die Rettung der Welt, für unseren Papst Franziskus, dass 

meine Familie unseren Glauben nicht verliert, für unsere Enkelkinder, dass die 

Familien durchhalten und dass sie Vorbilder finden. 

 

Erbarme dich all jener Menschen, die durch Krieg und Flucht heimatlos 

geworden sind und unter ärmlichen Bedingungen überleben müssen. Lass sie 

eine bessere Zukunft und eine friedliche Heimat finden.  

 

Wir bitten dich lieber Gott, unterstütze alle Ärzte, Schwestern und Pflegekräfte 

bei ihrer täglichen Arbeit.  

 

Lass mich nie den Mut verlieren. 



 

Gott begegnet uns mit Sympathie. Das macht Mut! Zu den großen Fürbitten am 

Karfreitag gehört das Niederknien und Aufstehen als Zeichen des inständigen 

Gebets. Vielleicht dürfen wir es heute aber auch als Geste verstehen, die uns daran 

erinnert, wie Gottes Wohlwollen uns in allen Leiden und Nöten wieder aufstehen lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


