
Karfreitag 
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Schreibe eine Nachricht an einen Freund beginnend mit den Worten: „Am Ende wird…“  
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Halt.  Verbot für Fahrzeuge aller Art. Hier endet mein Weg. Und als wüsste ich es nicht eh schon, 
steht auch noch in dicken Buchstaben darübergeschrieben: „LOCKDOWN“. Hier ist Schluss mit lustig. 
Nur eine Sache irritiert: das Wort ist nicht zu Ende geschrieben.  „LOCKDO…“  
Am Ende alles umsonst? Am Ende angekommen oder Ende gut, alles gut? Was ist am Ende?  
So viele Fragen zum Ende: Bin ich am Ende? Was kommt danach? Hört am Schluss alles auf? Wie 
kann es weitergehen? Geht es weiter? Oder war’s das? Gibt es Hoffnung? 
 
 

lecture 
Oskar und die Dame in Rosa oder wie nahe Gott uns ist, wenn wir am Ende sind  
Oskar ist zehn Jahre alt und liegt im Krankenhaus, weil er tot krank ist und nicht mehr lange 
zu leben hat. Seine Eltern findet er doof, weil die nicht mehr normal mit ihm umgehen und 
weil sie Lügner sind. Sie haben ihm erzählt, dass es den Weihnachtsmann gibt und er weiß, 
den gibt es gar nicht. Deshalb ist er davon überzeugt, dass es den lieben Gott auch nicht gibt. 
Dann begegnet Oskar der Dame in Rosa, die zum Krankenhausbesuchsdienst gehört. Er mag 
sie, weil sie normal mit ihm reden kann, weil sie ihm Geschichten über ihre frühere 
Catcherkarriere erzählt und weil sie ihn herausfordert. Er soll jeden Tag einen Brief an den 
lieben Gott schreiben. So tun als ob es ihn gäbe. Und dadurch ihn suchen... ...und 
schlussendlich wird er ihn auch finden. Mitten auf diesem Weg spielt sich folgende Szene ab. 
Oskar berichtet am Abend davon in seinem Brief an Gott. Eines Tages schlägt Oma Rosa vor: 
„Wollen wir nicht den lieben Gott besuchen?“ „Ach, haben Sie seine Adresse rausgekriegt?“ 
„Ich glaube, er ist in der Kapelle.“ Oma Rosa zog mich an, als würden wir zum Nordpol 
aufbrechen, sie nahm mich in die Arme und führte mich zu der Kapelle, die sich im 
Krankenhausgarten befindet, noch hinter den vereisten Grünflächen, na ja. Dir brauche ich ja 
nicht zu erklären, wo Dein Zuhause ist. Ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen, 



als ich Dich dort hängen sah, als ich Dich in diesem Zustand gesehen habe, fast nackt, ganz 
mager an Deinem Kreuz, überall Wunden, die Stirn voller Blut durch die Dornen, und der 
Kopf, der Dir nicht mal mehr gerade auf den Schultern saß. Das hat mich an mich selbst 
erinnert. Ich war empört. Wär’ ich der liebe Gott, wie Du, ich hätte mir das nicht gefallen 
lassen. „Oma Rosa, im Ernst: Sie als Catcherin, Sie als ehemaliger Superchamp, Sie werden 
doch so einem nicht vertrauen!“ „Warum nicht, Oskar? Würdest du dich eher einem Gott 
anvertrauen, wenn du einen Bodybuilder vor dir hättest, mit wohlgeformten Fleischpaketen, 
prallen Muskeln, eingeölter Haut, kahlgeschoren und im vorteilhaften Tanga?“ „Ähm...“ 
„Denk nach, Oskar. Wem fühlst du dich näher? Einem Gott, der nichts fühlt, oder einem 
Gott, der Schmerzen hat?“  
Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar und die Dame in Rosa. © Albin Michel, S.A., Paris 2002. Aus 
dem Französischen von Annette und Paul Bäcker. © Ammann Ver-lag & Co., Zürich 2003. 
Alle Rechte vorbehalten S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 
 
„Und, wem fühlen Sie sich näher? Einem Gott, der nichts fühlt, oder einem Gott, der 
Schmerzen hat?“ 
 
 

reflection 
 
Und plötzlich bringt jemand Jesus ins Spiel. Und er ist da. Nicht als billiger Trost, und nicht als 
frommer Spruch. Er ist einfach da. Nicht als Ideologie und nicht als Durchhalteparole. Nicht als 
Lösung aller Probleme und nicht als Wieder-gut-mach-Zauberer. Vielleicht ist er sogar der einzige der 
wirklich da ist. Er sagt nichts und er ändert nichts. Das Verbotsschild ist immer noch da, und das 
Schild: lockdown auch. Aber er hat sich über alles drübergelegt. Und das ändert meinen Blick. Denn 
er ist selbst am Ende. Er redet nicht von weit weg auf mich ein. Er gibt mir keine gut gemeinten 
Ratschläge ohne etwas zu verstehen. Mein „Lockdown“ und sein Kreuz werden eins. 
 
Guter Gott, weil du selbst am Ende warst, wird aus jedem Ende in dieser Welt, dein Kreuz. Du bist ein 
Gott, der mit mir mitlebt, mitfühlt und mitleidet. Meine Angst ist auch deine Angst Und meine 
Hoffnung ist auch in deinem Herzen. So weiß ich eines: Am Ende bin ich bei dir! Amen. 

 
 

prayer 
 
Guter Gott, weil du selbst am Ende warst, wird aus jedem Ende in dieser Welt, dein Kreuz. Du bist ein 
Gott, der mit mir mitlebt, mitfühlt und mitleidet. Meine Angst ist auch deine Angst Und meine 
Hoffnung ist auch in deinem Herzen. So weiß ich eines: Am Ende bin ich bei dir! Amen. 
 

fresh perspektive 
 
Am Ende ... ? Es ist eine komische Situation, mit „am Ende ...?“ zu beginnen. Ein Vorwort soll man ja 
eigentlich als Letztes verfasst haben. Hinterher kann man nämlich besser sagen, was man eigentlich 
denkt. Am Ende ist man immer schlauer ... vorausgesetzt, man ist dann nicht völlig am Ende. Aber 
das gilt nicht nur für Vorworte. Alle Dinge erscheinen in einem anderen Licht, wenn man sie vom 
Ende her betrachtet. Das Ende bestimmt nun mal, ob eine Geschichte gut oder schlecht ausgeht. Ist 
man am Abend eines Tages glücklich, war es vielleicht trotz aller Tiefschläge zwischendurch doch ein 
guter Tag. Kann man am Ende über eine Sache lachen, dann ist dieses Lachen stärker als alle Tränen, 



die es zwischendurch gab. Aber was ist das? Es ist Karfreitag und der Evangelientext erzählt von 
Jesus, am Kreuz. Ist der Tod das letzte, wovon wir zu berichten haben? Hat er das letzte Wort? Gilt 
hier dann die Umkehrung: Ende schlecht, alles schlecht? Oder ist das gar nicht das Ende? Ist es der 
Anfang einer neuen Geschichte? Was Jesus zu den anderen Männern am Kreuz sagt, lässt zumindest 
auf ein happy end hoffen! Selber völlig am Ende verspricht er: „Du wirst noch heute mit mir im 
Paradies sein!“ Für Jesus ist klar: Am Ende? Hoffnung! 
 

Quelle: 
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Fachstelle_Jugendspiritualitaet/Downloadtexte_pdf/AH_Jugendsonntag_2013_mit_Titel.pdf 
bearbeitet 

 
 
creativity 

 
 
paracord Kreuz basteln 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2Lh85Cne2-c 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Impressum: 
 
Der Impuls ist ausschließlich zur internen Verwendung zusammengestellt 
 
 
Veronika Raß, Pastoralreferentin 


