
Andacht zum 10. April 2020, Karfreitag  

Tagesspruch: 

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.  

         Johannesevangelium 3, 16 

Liebe Mitchristen, 

Karfreitag – das ist der Tag, an dem wir uns an das Leiden und Sterben Jesus‘ erinnern. 

An diesem Karfreitag denken wir auch besonders an die Menschen, die zurzeit und unter der 

aktuellen Lage leiden:  

Weil sie selbst am Coronavirus schwer erkrankt sind oder Angst vor Ansteckung im Blick auf 

Angehörige oder sich selbst haben.                                                                                                                 

Weil sie schwer mit der Kontaktsperre und dem „Zuhause bleiben“ zurechtkommen.                         

Weil sie um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. 

Warum muss Leiden sein - das Leiden Jesus‘, aber auch unser Leiden?                                                  

Warum, wenn Gott uns doch so sehr liebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn 

hergegeben hat? Und selbst unendlich leidet, als Jesus am Kreuz stirbt, wie eine Mutter und 

ein Vater, die ein Kind verlieren.   

Liebe und Leiden – wie passt das zusammen? Worin könnte der Sinn liegen? 

Jesus selbst deutet uns sein Leiden und Sterben durch einen Vorgang aus der Natur:   

„Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, 

bringt es viel Frucht.“ (Joh. 12, 24) 

Wenn ein Samenkorn eingesät wird, wächst eine neue Pflanze daraus. Und nicht nur das:               

Eine Weizenähre kann heute – soweit ich weiß - bis zu 100 Körner haben.                                            

Das einzelne Korn bringt hundertfache Frucht. Aber das eine, das gesäte Korn vergeht, es 

stirbt ab. 

Es ist ein Naturgesetz unserer Schöpfung. Neues Leben entsteht, wo Altes stirbt.                           

Ich nenne es das „Weizenkornprinzip“. Das Weizenkornprinzip hilft uns, Antwort zu finden 

auf die Frage: Warum musste Jesus leiden und sterben?  

Jesus stirbt, um Frucht zu bringen. Er stirbt, damit wir leben, und zwar nicht nur für 

begrenzte Zeit auf dieser Erde. Sondern weiter in der unvorstellbar größeren Wirklichkeit 

Gottes. Doch dieses „ewige Leben“ beginnt nicht erst nach unserem Tod.  

Gott erweckt Jesus aus dem Tod zum Leben. Jesus war tot, aber er vergeht nicht wie das 

gesäte Weizenkorn. Gegen jedes Naturgesetz bekommt er neues, ewiges Leben von Gott.  

Dadurch hat auch unser Leben schon hier und heute „Ewigkeitsqualität“.  Es ist heute schon 

umschlossen von dieser größeren Wirklichkeit Gottes, seinem „Reich der Himmel“.  



Dieses große Ziel, seine Menschen wieder auf immer zu sich nach Hause zu holen, erreicht 

Gott, indem er Jesus „hergibt“. 

„…damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“                                 

Durch sein Leiden hat Jesus für sich und uns den Himmel zurückerobert. Und uns 

eindrücklich gezeigt, wie durch das Weizenkornprinzip neues Leben erstehen kann. 

Können wir dadurch auch unserem menschlichen Leiden irgendeinen Sinn abgewinnen? 

Vieles von dem, was wir in diesen Tagen erleben, scheint keinen Sinn zu machen. Manche 

unserer Mitmenschen werden hart getroffen, und nach der Krise wird nichts mehr sein wie 

zuvor.  

Doch wir erleben zurzeit auch, dass Menschen näher zusammenrücken, sich um andere 

kümmern, z.B. indem sie Lebensmittel für andere besorgen und vor ihre Türe stellen.                   

Wir rufen öfter Freunde und Familienmitglieder an als sonst. Vielleicht können wir etwas 

davon hinüberretten in die Zeit nach der Krise, v.a. für diejenigen, die nicht einfach zur 

Tagesordnung zurückkehren können.   

Für manche Familien ist es schwer auszuhalten, dass alle zu Hause sind. Auch für sie wird 

Hilfe angeboten. Doch andere können es glücklicherweise genießen, mal mehr Zeit 

miteinander zu haben. Und nicht wenige Alleinlebende erleben, dass sie in ein soziales Netz 

eingebunden sind, das sie trägt.  

Wir merken mehr, dass wir aufeinander angewiesen sind.                                                                    

Eine schöne Aktion finde ich das Aufhängen von Dankesworten in unsere Fenster, z.B.: 

„Danke, dass ihr da draußen für uns da seid!“ – ein Dank an alle Postboten, Krankenpfleger 

und Ärztinnen, Verkäufer, Busfahrerinnen, Altenpfleger, Feuerwehrleute, Polizistinnen, 

Mitarbeitende bei den Elektrizitätswerken und der Müllabfuhr…. 

Endlich erfahren sie einmal die Wertschätzung, die das ganze Jahr für ihre Dienste 

angemessen wäre.  

Eine schöne Idee für unsere Grundschulkinder hatte auch die Leiterin unseres Alten- und 

Pflegeheims. Sie bat die Kinder, etwas für die Bewohner und Bewohnerinnen zu malen und 

zu basteln und in den Briefkasten oder in die Box vor dem Eingang zu legen. Damit könnten 

sie den alten Menschen eine Freude machen, denn diese vermissen die Besuche ihrer 

Angehörigen sehr. So merken auch die Kinder, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten 

können in dieser Zeit. Außerdem wurde im Seniorenheim eine Skypeverbindung 

eingerichtet, damit die Bewohner ihre Angehörigen hören und sehen können. 

Für mich sind das alles kleine Samenkörner, die aufgehen. Menschen opfern Zeit und 

Fantasie, damit für andere das Leben weitergehen kann und lebenswert bleibt.                             

Diese spüren die Zuneigung der „Kümmerer“ und dadurch auch ganz konkret die 

fürsorgende Liebe Gottes zu ihnen. „Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: Liebe wächst 

wie Weizen und ihr Halm ist grün“. 

So blitzt am Karfreitag das Licht des Ostermorgens auf. Amen.                                                                       

         Pfr.in A. Sturm-Masanek 



Zum Weizenkornwort gibt es auch ein Passionslied: (Evang. Gesangbuch Nr. 98): 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,                                                                                                     

Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt –                                                                                     

Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:                                                                                             

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,                                                                                                   

wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.                                                                                                     

Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?                                                                                                         

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,                                                                                                               

unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn –                                                                                                  

hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien.                                                                                               

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.  

 

Das Opfer an Karfreitag ist für Hoffnung für Osteuropa bestimmt. Auch wenn wir keinen 

Gottesdienst am Karfreitag feiern, bitten der Landesbischof und das Diakonische Werk um 

ein Opfer in Gestalt einer Überweisung an das Diakonische Werk mit dem Vermerk „Hilfe 

für Osteuropa“. Näheres dazu über den Link „Opfer Karfreitag“, der unter diesem 

Predigtlink steht. 

 


