
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
gestern haben wir ohne einen Gottesdienst in 
unseren Kirchen Karfreitag gefeiert. Mir ist das 
schwergefallen, weil ich die Gemeinschaft und das 
gemeinsame Abendmahl vermisst habe. Es ist gut, 
dass es Gottesdienste im Fernsehen und im Internet 
gibt, aber sie sind kein wirklicher Ersatz.  
Trotzdem kam mir der Gedanke, dass dieser 
Karfreitag 2020 vielleicht viel näher am 
ursprünglichen Geschehen ist, als alle bisherigen 
Karfreitage. Denn damals starb Jesus allein am 
Kreuz, nur einige wenige waren ihm gefolgt und 
litten mit ihm von Weitem. Nach seinem Tod 
organisierte Josef von Arimathäa in Windeseile die 
Bestattung des Leichnams. Es musste schnell 
gehen, da der Sabbat nahte. Mit Beginn des 
Sabbats waren das Betreten des Friedhofes und die 
Bestattung untersagt. Es blieb keine Zeit für 
Totenklage und die damit verbunden Rituale. 
Zusammen mit seinem Freund Nikodemus und 
einigen Frauen konnten sie den Leichnam nur in das 
Grab legen und das Grab verschließen. Die üblichen 
Salbungen mussten verschoben werden auf den Tag 

nach dem Sabbat. 
Ähnlich ergeht es zur Zeit allen, die einen Menschen durch den Tod verlieren. Selbst im 
Hospiz dürfen nur wenige ihre Lieben beim Sterben begleiten, und die Anzahl der 
Trauernden bei der Bestattung ist beschränkt. Das erschwert ein gutes 
Abschiednehmen. 
Von denen, die um Jesus trauerten, heißt es bei Lukas: 
„Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz.“ (Lukas 23, 56b) 
Heute, Karsamstag, ist der Tag zwischen Tod und Auferstehung. Für mich ein Tag, an 
dem mir bewusst wird, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Ein Übergang, den alle 
Kreatur durchleben und durchsterben muss.  
Ohne Jesu Auferstehung wäre sein Tod schon längst vergessen, wie so viele Tode auf 
dieser Welt. Der Tod gehört zu seinem und zu unserem Leben.  
Aber wie Jesus Christus bis in den Tod hinein unser Leben geteilt hat, so will er uns an 
seinem Leben teilhaben lassen. Am Ostermorgen öffnet Gott für uns einen neuen 
Horizont, der über die Grenzen dieser Welt hinausweist.  
Unsere Verstorbenen, um die wir getrauert haben und trauern, haben diesen Übergang 
hinter sich. Sie sind uns vorausgegangen in das Leben, von dem uns versprochen wird, 
dass alle Krankheit und Schwachheit von uns abgefallen, alle Tränen getrocknet sein 
werden; ein Leben, auf das der Tod keinen Zugriff mehr hat. 
Diese Aussicht gibt mir Hoffnung über den Tod und die momentane Pandemie hinaus. 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen gesegneten und hoffnungsvollen Weg von 
Karfreitag bis zum Ostermorgen und darüber hinaus. 
 
Ihre Pfarrerin Eva-Maria Freudenreich, Kilianskirche Bissingen/Enz  
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