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EIN IMPULS ZU KARFREITAG

Liebe Gläubige,
„Die Kirche ist gestorben.“, sagen viele in dieser Zeit der
Krise.
Wegen der Corona-Pandemie sind die meisten kirchlichen
Aktivitäten abgesagt: keine Messen mit den Gläubigen in der
Kirche und keine anderen Sakramente.
Viele können nicht mehr arbeiten.
In dieser Schwierigen Situation fragen viele: „Was ist die
Rolle der Kirche in der Welt?“
Heute ist Karfreitag, der Tag an dem Jesus am Kreuz
gestorben ist, der Tag an dem die Welt dunkel geworden ist.
Einer der Verbrecher, die neben Jesus hingen, verhöhnte ihn:
„Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und
auch uns!“ (LK 23, 33)
So sagen jetzt viele: „Wenn euer Gott der wahre Gott ist, rettet
die Gläubigen und uns!“
Jesus hat dem Verbrecher nicht geantwortet.
Er ist am Kreuz gestorben.
In der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme:
Eloi, Eloi, lema sabachtani?
Das heißt:
Mein Gott mein Gott, warum hast mich verlassen?
„Ecce lignum“ GL 302, 2

[PASTOR ROJY – TEXT ZUM VIDEO] KARFREITAG 2020

Jesus hat gesagt: „Ich bin das Licht der Welt.“
Als Jesus gestorben ist, ist die ganze Welt dunkel geworden.
Und wann wird das Licht vollkommen?
Am Ostertag!
Und jetzt?
Kohelet sagt: „Es gibt eine Zeit zum Umarmen – und eine
Zeit, die Umarmung zu lösen“.
Wir können das eucharistische Fasten gestalten durch das
Hören des Gotteswortes, durch die Betrachtung in Meditation,
Kreuzweg und Rosenkranz, durch das private Beten, durch die
Anbetung Gottes und die Neuentdeckung Jesu in den Armen
…
In Getsemani sagte Jesus zu Petrus: „Konntet ihr nicht einmal
eine Stunde mit mir wach bleiben? …“
Jesus besuchte einmal das Haus der Martha und Maria.
Martha war mit vielen Dingen beschäftigt und Maria setze
sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu.
Ja, jetzt ist die Zeit für uns alle zu seinen Füßen oder zu Hause
zu sitzen und seine Worte zu hören.
An Ostern werden alle Fragen beantwortet.
Obwohl es in diesem Jahr von Karfreitag bis zum Ostertag
lange dauert, obwohl viele Fragen kommen, müssen wir bis
Ostern warten.
Jesus wird am Ostertag alle Fragen beantworten.
Bleiben Sie zu Hause,
sitzen Sie vor dem Herrn,
vertrauen Sie auf Gott.
Amen.

