
 
 
 

Karfreitag 
 

Wenn der Vorhang 
unseres Lebens zerreißt, 
was werden wir sehen? 

 
Unsere Schuld? 

Unsere Versäumnisse? 
Das wird alles 

draußen bleiben. - 
 

Unsere Augen 
werden übergehen  

ins Licht. 
Du selbst wirst uns 

die Tränen abwischen. 
Selig sind die, 

die geweint haben. - 
 

Du wirst mich rufen, 
und ich werde 

Deine Stimme erkennen. 
Du wirst mich 

beim Namen rufen 
und ihn zärtlicher sagen 
als jemals ein Mensch - 
und ich werde wissen: 

 
Ich bin am Ziel. 

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 

MEIN GOTT—WARUM HAST DU MICH VERLASSEN? 

Karfreitag, 10. April 2020          
Gedanken in Zeiten der 

Coronakrise  
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Predigtimpuls zu Karfreitag  

von Pfarrer Thorsten Schmölzing und Kaplan Stefan Rosenbaum  

 

Liebe Christinnen und Christen in der Pfarrei St. Gudula,  

 

in der Fastenzeit haben viele Menschen an unserer Kunstaktion für die Kar- und Os-

tertage teilgenommen, indem sie uns Stofftaschentücher zur Verfügung gestellt ha-

ben. Diese Taschentücher sind so etwas wie Erinnerungsstücke für die Tränen, die 

darin vergossen worden sind.   

 

Noch bevor das Kontaktverbot verhängt wurde, haben Bewohner*innen des Haus 

Hildegard, Besucher*innen der Bücherei und Firmlinge ein Kreuz auf einzelnen Ta-

schentüchern hinterlassen. Dabei haben sie an eine Situation gedacht, in der sie 

geweint haben. 

  

Die gestalteten Tücher sind von der Künstlerin Christa Maria Kirch zu textilen Ob-

jekten zusammengefügt worden, die jetzt in der St. Gudula-Kirche den Kreuzweg 

verhüllen und im Altarraum durch die Kar- und Ostertage begleiten. 

Auf diese Weise wird eine sichtbare Verbindung geschaffen zwischen der Traurig-

keit, die Menschen in Rhede durchlebt haben, und den Tränen, die Personen ver-

gossen haben, die Jesus auf seinem Weg in den Tod begleiteten.  

 

Die Menschen, die den Kreuzweg Jesu mitgegangen sind, haben vor allem deswe-

gen geweint, weil sie Mitleid mit ihm hatten und sich gleichzeitig eingestehen 

mussten: Ich kann nichts tun. 

• Maria – der Mutter Jesus – hat es das Herz zerrissen, ihrem Sohn beim Sterben 

zuzuschauen, ohne ihm helfen zu können.  

• Veronika hat sich von den Schmerzen Jesu berühren lassen und wollte ihm zu-

mindest ein bisschen Linderung verschaffen.   

• Einige Frauen, die am Wegesrand standen, konnten in ihrer Hilflosigkeit nichts 

als weinen.  



Wir Menschen vergießen Tränen, wenn wir selbst oder andere leiden müssen – und 

wir so richtig keinen Ausweg sehen.  

 

Vermutlich haben nicht wenige von uns in den vergangenen Tagen geweint, weil es 

beim Zusammenhocken in der Familie mehr Streit gibt, weil manchem die wirtschaftli-

che Existenz wegbricht, weil die Angst um die Gesundheit – die eigene oder die von 

anderen – die Gedanken kreisen lässt.  

Diese Traurigkeit wird dadurch genährt, dass wir alle nur wenig zur Veränderung der 

aktuellen Situation beitragen können.  

 

Zusammen mit unseren Tränen kann sich auch die Frage hochspülen: Wo ist Gott in all 

diesen Zumutungen, die wir durchleben müssen?              

 

Wer diese Frage in sich wahrnimmt, kann auf Jesus hören und auf seine letzten Worte, 

die er Gott zu sagen hatte: Gott, warum hast du mich verlassen?  

Vielleicht schafft diese Zuwendung zu Jesus eine Verbindung, die ihre Stabilität in der 

Erfahrung findet: Wir beide haben dieselbe Frage.              

 

Wer mag, kann auch den Eindrücken des Evangelisten Johannes über den Tod Jesu fol-

gen, der schreibt: Jesus neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. (Joh 19, 30) 

Wir können darin eine Geste Jesu des Vertrauens gegenüber seinem Vater entdecken, 

die er uns zur Nachahmung anbietet: Ich kann meinen Kopf Gott zuneigen und ausat-

men – und darin erleben: Ich muss nicht alles halten, weil Gott mich hält. 

      *** 

Bitte beachten Sie unser Angebot der Messdiener*innen St. Gudula „Rhede2gether“ 

Einkaufservice bei Versorgungsengpässen:  

Kontakt unter:0151/43222246 oder E-Mail: rhede2gether@st-gudula.de 

 

Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten per Telefon oder E-Mail erreich-

bar.  

Tel.: 02872/4028 oder E-Mail: stgudula-rhede@bistum-muenster.de  

Viele weitere Infos der Pfarrei auf der Homepage: www.st-gudula.de 



 

Matthäus (27, 46.50)               

 

Von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde  

herrschte eine Finsternis im ganzen Land. 

 

Um die neunte Stunde rief Jesus laut:  

Eli, eli, lema sabachtani?, 

das heißt übersetzt:  

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich  

verlassen?  

 

Jesus schrie noch einmal auf. 

Dann hauchte er den Geist aus.  

 

Johannes 19, 28-30 

   

Als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, 

sagte er, damit sich die Schrift erfüllte:  

Mich dürstet. 

 

Ein Gefäß mit Essig stand da. 

Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen 

Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund.  

 

Als Jesus von dem Essig getrunken hatte,  

sprach er: Es ist vollbracht! 

Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.      

Evangelium: Jesus stirbt am Kreuz. 
 

 

Textstellen fürs Gebet 

 

Neues Gotteslob: 

GL 17 /18 

GL 306 / 307  

 

 

 

 

Wir als 
Seelsorgeteam 
bleiben ansprechbar! 

Pfarrer Thorsten 

Schmölzing: 

02872/800057 

schmoelzing@bistum-

muenster.de 

Kaplan Stefan 

Rosenbaum: 

rosenbaum-s@bistum-

muenster.de 

Pastor Antony 

0151/63938712  

Maria Büning  

02872/800063 

buening-m@bistum-

muenster.de 

André Bösing 

0151/12425268 

boesing@bistum-

muenster.de 

Sr. Kitonyi 

0151/57681645  

kitonyi@bistum-

muenster.de 

Diakon Heiner Renzel 

0173/9128051  

renzel-h@bistum-

muenster.de 

Karen Nelke 

0172/8269534 

nelke@bistum-

muenster.de 

 

 


