
Karfreitag

Damit , dass Christus am Kreuze starb..., waren die Menschen nicht aller Tätigkeit 
entbunden, keineswegs; vielmehr tritt jetzt erst die Forderung an sie heran, sich an 
den anzuschließen, der sich sühnend in ihre Mitte gestellt und der Versöhnung 
geworden für ewige Zeit.
                                                                                                 ( Adolph Kolping 1846 )

Matthäus 27, 31 – 46

„In Krisensituationen zeigen sich die Menschen oft von ihrer ehrlichsten, glaubwürdigsten 
Seite. Es wird sie immer geben, die Spötter und Gemeinen, die sich am Leiden anderer 
berauschen, ebenso wie die Unbeteilgten, denen alles vorne und hinten vorbeigeht.
Aber die Krise bringt auch die andere Seite hervor: Menschen begleiten sich in der Not, 
stehen füreinander ein, trauern miteinander, helfen einander. Wo die Verzweiflung so groß 
ist, dass scheinbar kein Weg mehr am Kreuz vorbeiführt, hilft uns manchmal der Sprung in
den Glauben, in das absolute Schicksal und in Gott. Und in Menschen, die sich in Zeiten 
der Not als Freunde offenbaren. Damit das Ende nicht das Ende ist, sondern zum neuen 
Anfang wird.“

zit.: Alt, Otmar  Die Otmar Alt Bibel, Luther Verlag, 2015, S. 226

Gerade heute – in der Coronakrise – erfahren wir Menschen in den medizinischen 
Berufen, Verkauf und Logistik als Mitmenschen, die ihre Aufgabe für die Gemeinschaft 
aufopferungsvoll wahrnehmen. Eine Aufopferung bis in den Tod erbrachte Don Giuseppe 
Berardelli, der sein Beatmungsgerät einem jüngeren Mitpatienten zur Verfügung stellte. 
(Italien, Bergamo) 

Christuskirche Bad Füssing



            Dorfkirche in Mongo – Wiederaufbau nach Zerstörung der alten Kirche durch einen Bergsturz

                                              Berg der Kreuze Siauliai (Schaulen ) / Litauen



Matthäus 27, 50

„(Wir) entdecken so manches Scheitern, so manche tiefe Krise in unserem Leben als 
notwendigen Übergang zu etwas Neuem, etwas ganz Anderem, einen neuen Weg, den wir
einschlagen müssen. Wie leicht geht das über die Lippen.“Jeder hat sein Kreuz zu tragen!“
Dabei spüren wir es ganz genau: Manchmal muss etwas in uns sterben, um neu ins Leben
erweckt zu werden; manchmal müssen wir etwas von unserer gewohnten Existenz 
aufgeben, um ganz neu anfangen zu können. Jede Verwandlung zum Schmetterling setzt 
das Sterben der Raupe voraus. Und doch fühlt es sich so manches Mal wie Scheitern an. 
Aber jetzt wissen wir: Nicht jeder Scheiterhaufen ist zum Verzweifeln!“
zit.: Alt, Otmar  Die Otmar Alt Bibel, Luther Verlag, 2015, S. 244

Gerade jetzt hört es sich vielleicht leicht gesagt an, es wird sich etwas ändern müssen. 
Wer aktuell um seine Arbeit bangen muss, sich fragt wie es finanziell, beruflich und sozial 
weitergehen soll, empfindet er die obige Aussage nicht als billigen Trost?
Die politisch-wirtschaftlichen Rettungspakte, so hoffen wir, werden das Not-Wendende 
bereitstellen und doch spüren wir, dass neue Wege eingeschlagen werden müssen, dass 
ein Weiter so – nicht die Antwort auf die Krise sein kann.
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