
 

  
 

 
 
  

 

  Predigt Sihltal 
 

Online-Andacht, Adliswil 
 
 
Samstag, 16. April 2022 
 
Titel:   «Gott schweigt» 
 

Predigt:  Pfarrerin Ute Lanckau  

www.refsihltal.ch 



Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Sihltal 

20220416_SiP_zwischen_den_Zeiten_UL  Seite 1 

Aktenplanposition: 3.04.03 
  



Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Sihltal 

20220416_SiP_zwischen_den_Zeiten_UL  Seite 2 

Predigt Sihltal 
Karfreitagsgedanken 
 
«Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. 
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. 
Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.» 
 
Dieses Gebet stammt aus dem Warschauer Ghetto 1940. 
Karfreitag. Karfreitag das ist: Dunkelheit, Lieblosigkeit, Schweigen Gottes. 
Genau das hat Jesus damals am Kreuz erlebt. Genau das haben die Juden im 
Warschauer Ghetto 1940 erlebt. Genau das erleben Menschen heute in 
Mariupol, in Charkow und Odessa. 
Es gibt Tage, da erlebe ich das auch. Karfreitag.  
 
Bedrückend ist das Schweigen Gottes. Gott, wo bist Du? Wo bist Du angesichts 
des Leidens, das unschuldige Menschen, ja Kinder trifft im Bombenhagel in der 
Ukraine? Wo bist Du, wenn wir erfahren, dass unser Kind unheilbar krank ist? 
Wo bist Du, wenn ich mich einsam und verlassen fühle? 
 
«Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen», waren die Worte von 
Jesus am Kreuz. Jesus Christus, – kein strahlender Sieger, sondern ein Mensch, 
der meine Qual, mein Leid, meine Wut und Ohnmacht nachfühlen kann. Er hat 
das alles selbst durchlitten.   
 
Allein, von Gott verlassen, in Todesnot hält Jesus doch an Gott fest. Rufend, 
klagend, betend, wendet er sich mit letzter Kraft an ihn und ruft ihn in seine 
Geschichte zurück. «Mein Gott!» In seiner Verlassenheit lässt Jesus nicht ab 
von Gott. «Mein Gott!» – immer noch «Mein Gott!» Nicht ein fremder, nicht ein 
anderer, nicht: kein Gott. Tiefe Verbundenheit lässt ihn an seinem Gott 
festhalten.  
Jesus zeigt sich ohnmächtig, verletzt und schwach. Kann ich diesen schwachen 
Christus annehmen, ihn aushalten, ja auch nur ansehen? Christus blickt mich 
aus seinen wunden Augen an. Kann ich so viel Verletzlichkeit zulassen, in mir, 
in Dir, Gott? 
 
Ein mitleidender Christus – ein mitleidender Gott. Und ich begreife: so trostlos 
und verzweifelt die Situation auch ist – Gott ist da! Nicht nur im Licht und in der 
Freude, sondern in der Dunkelheit und im Schmerz. «Gottes Liebe bewahrt mich 
nicht vor allem Leid, aber er ist bei uns in allem Leid», so hat es Hans Küng 
einmal formuliert.  
 
Karfreitag. Ostern ist noch nicht in Sicht. Frieden in der Ukraine ist noch nicht in 
Sicht und weiter sterben Menschen, unschuldig, sinnlos. Mein dunkles Tal ist 
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noch nicht durchschritten. Kein Sonnenlicht, das am Horizont erscheint. Doch 
der Karfreitag erscheint mir nicht mehr so finster und trostlos, wenn ich um 
Gottes Gegenwart auch in meinem Leid weiss. 
«Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. 
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. 
Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.» 
Amen. 


