
Karfreitag 
Gottesdienst vom 10. April 2020 mit Pfrn. Anne Dietrich 
 
Votum 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes 
Im Namen der Liebe, die uns trägt. 
Im Namen der Hoffnung, die in allem Leid lebendig bleibt. 
Und im Namen der Kraft, die uns immer wieder nah sein will, die 
uns anrührt, uns stärkt. 
 
Begrüssung 
Schön, dass du da bist und mithörst, dass Sie da sind und mithören 
an diesem besonderen Karfreitag auf Distanz. Karfreitag, das ist 
einer der wichtigsten Feiertage für uns. Da machen wir uns – jedes 
Jahr - bewusst, wie verletzlich Leben sein kann. Wie ausgeliefert 
und ohnmächtig und klein.  
So nah wie in diesem Jahr, ist uns der Karfreitag lange nicht 
gekommen. Die ganze Gemeinde, die ganze Schweiz, die ganze 
Welt, wird sich dessen neu bewusst in diesen Tagen. Und Christen 
in allen Teilen der Welt hören heute diese Botschaft: dass da einer 
ist, der das kennt und mit uns hinabsteigt in die tiefsten Tiefen des 
Lebens. 
Die Kirche ist heute etwas anders geschmückt, als sonst. Wir haben 
kein schlichtes Kreuz gewählt, sondern haben das Taizé-Kreuz in 
den Chorraum gelegt. Ihr kennt es vielleicht von der Nacht der 
Lichter oder habt das Bild auf der Homepage entdeckt. Es zeigt das 
wesentliche der Kreuzigungsszene, wie sie bei Johannes erzählt 
wird. 
 
Lesung  
Ich lese Verse aus Kapitel 19. Nebensätze und Erklärungen lasse ich 
weg und lese das Kerngeschehen. 
 
16 Jesus wurde abgeführt.17 Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt 
hinaus zu dem Ort Golgota.18 Dort wurde Jesus gekreuzigt 
19 Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand: »Jesus 
der Nazoräer, der König der Juden.« 23 Nachdem die Soldaten 

Jesus ans Kreuz genagelt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich 
auf. 25 Nahe bei dem Kreuz, standen seine Mutter und ihre 
Schwester. Neben ihr stand der Jünger, den er besonders liebte. 
30 »Jetzt ist alles vollendet«, sagte er, ließ den Kopf sinken 
und starb. 
 
Zwischenspiel 
 
Predigt  
Ich stehe hier, vor diesem Kreuz und erkenne mich wieder, in 
Maria, die da steht und nichts tun kann. Ganz klein, ganz 
ohnmächtig, ganz hilflos.  
So komme ich mir vor in diesen Tagen, wo das Leid jeden Abend 
auf dem Bildschirm in mein Wohnzimmer flimmert. Wo ich am 
Telefon von dem ein oder anderen höre, wie nah es ihm schon 
gekommen ist. In der Familie, bei Freunden. 
 
Es ist Karfreitag und deshalb bleiben wir vor dem Kreuz stehen. 

Eben genau so ohnmächtig und hilflos, wie Maria und Johannes. Sie 

stehen davor, wie wir vor dem Leid, das dieses  Virus in die Welt 

bringt, jeden Tag. Unsichtbar und Unberechenbar. „Vor diesem 

Virus ist niemand sicher. Es kann alle treffen“ sagen sie. Und es 

klingt, wie Hohn in meinen Ohren. Ja, es könnte alle treffen, aber 

in Wirklichkeit trifft es doch die Schwächsten am heftigsten. 

Diejenigen, die ohnehin schon viel zu ertragen haben. „Die 

Wirtschaft wird es hart treffen“  sagen sie. Und es klingt, wie Hohn 

in meinen Ohren. Wirklich hart trifft es doch diejenigen, die die 

Wirtschaft abgehängt hat, die täglich ihr Kreuz tragen und um ihren 

Anteil kämpfen müssen. 

Die Tagelöhner auf den Strassen der Welt, die unser billiges T-Shirt 

nähen und von der Hand in den Mund leben weil die freie 

Marktwirtschaft nichts für sie übrig hat. Die alten Menschen, die 

zur Wirtschaft nicht mehr viel beitragen, nur kosten; angeblich. 

Diejenigen, die tagtäglich in den Spitälern Leben retten und jetzt 
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ihres aufs Spiel setzen und dafür einen Lohn erhalten der 

verräterisch ist. 

Es ist Karfreitag und es ist Zeit, dass wir nicht wegschauen, sondern 

draufzeigen, auf die Gefahr und die Tatsache, dass 

Wirtschaftsinteressen vor Menschenleben gehen. Es wird Zeit ihnen 

in die Augen zu schauen, den hässlichen Seiten der freien 

Marktwirtschaft, die so gar nicht sozial sind. Es wäre fatal, und es 

würde uns verraten, wenn wir nur deshalb nicht länger warten 

könnten, weil wir Angst haben, der Profit geht uns verloren. 

Wir bleiben am Kreuz stehen und schauen nicht weg. Und machen 

uns bewusst, was es heisst. Nicht nur jetzt in dieser Zeit. 

Kreuzerfahrungen zu machen. Die Schwachen leiden. Und schwach 

werden können wir alle. 

Maria und Johannes stehen vor dem Kreuz, ….wir sitzen vor dem 

Fernseher oder am Telefon. Und in diesem Moment wissen sie 

nicht, was noch kommt und wir auch nicht. Sie wissen noch nicht, 

dass der Tod Jesu nicht das letzte sein wird, was sie von ihm hören 

und sehen werden. …und wir wissen noch nicht, wie das alles 

enden wird. Ob uns am Ende das Leben genug Wert war. Und ob wir 

aufstehen werden, gegen den Tod. 

In Taizé legen die Brüder jeden Freitag – nicht nur in der Karwoche 

– die Kreuzikone in der Kirche auf den Boden. Jeder kann sich ihr 

nähern. Manche legen die Stirn auf das Holz des Kreuzes. So 

vertrauen sie Christus ihre Last und die von anderen an.  

Auf dem Kreuz brennen Kerzen. Ich werde jetzt auch welche 

anzünden und draufstellen.  

 

 

Eine Kerze… 

…für den Helfer, der wegen nicht vorhandener Schutzkleidung 
selbst erkrankt. 

…für den Wanderarbeiter, der auf den Strassen der Welt schutzlos 
und mittellos umherirrt. 

…für den Mann, der im Spital auf dem Flur liegt und auf sein Ende 
wartet. 

…für die Geflüchtete, die jetzt zu allem Elend auch noch Angst 
haben muss schwer zu erkranken. 

…für die demente Frau, die nicht verstehen kann, warum niemand 
sie mehr besucht. 

…für den jungen Familienvater, der gerade seinen Job verloren hat 
und nicht weiss, wie es weitergeht. 

…für die Frau, die wegen ihrer Vorerkrankung große Angst hat, 
angesteckt zu werden. 

…für all die Menschen, deren Leidensgeschichte niemand sieht. 

…für dich, und dein Kreuz, das du trägst. 

 

Ich habe diese Kerzen angezündet, weil ich weiss dass die 

Geschichte Jesu hier nicht geendet hat. Und ich weiss, dass all die 

persönlichen Geschichten hier nicht enden werden. Ja, ich glaube 

daran, dass das Leiden und auch der Tod nicht das Ende von allem 

ist. Dass da noch etwas kommt. All die brennenden Kerzen, die 

jetzt auf dem Kreuz stehen, sprechen davon. Jede kleine Flamme 

eine Flamme der Hoffnung, eine Vorbotin auf Ostern. 

Es wird immer wieder Karfreitage geben. Die ganz persönlichen. An 

denen wir leiden, die uns Angst machen. Und trotz alledem wissen 

wir wie es weitergegangen ist und weitergehen kann. Im Leben und 

darüber hinaus. 



Es ist Karfreitag und wir bleiben beim Kreuz - reden es nicht klein 

und haben doch die vielen kleinen Flammen der Hoffnung im Blick, 

die jetzt das Kreuz in ein anders Licht stellen. In sein Licht. Ganz 

behutsam.  

Damit wir eine Ahnung bekommen, vom Aufgang der Ostersonne. 

Amen 

Zwischenspiel 
 
Gebet 
Es gibt so vieles, Gott, worum ich dich bitten könnte in diesen 
Tagen. Es geschieht so viel ganz persönliches Leid jeden Tag. 
In allen Teilen der Welt. Bei diesem Anblick sind mir die Worte 
verloren gegangen, die ich dir sagen könnte, Gott. Ich bitte dich: 
Höre unter der Stille das, was ich nicht ausspreche, 
und nimm es auf - bei dir. 
 
STILLE 
 
Gemeinsam beten wir das Gebet, dessen Worte so viele Menschen 
auf der ganzen Welt in diesen Tagen sprechen, weil sie vertraut 
sind und Halt geben. Auch und gerade dann, wenn wir nichts mehr 
zu sagen haben. 
 
Unser Vater 
Unser Vater im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute,  
und vergib uns unsre Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 
 
Mitteilungen 
DANKE Nadine und Dario Canal für die berührende Musik 
Danke Tanja, für das Mitgestalten der Kirche. 
Unsere Kirche ist für die persönliche Andacht weiterhin offen. 
Gerne dürfen Sie kommen und auch eine Kerze anzünden und sie 
auf dem Kreuz platzieren. 
Bilder zur Meditation und Texte zum Nachdenken liegen weiterhin 
auf den Fensterbänken.  
Wir haben für die Karwoche, das Leben Jesu mit den Perlen des 
Glaubens in Verbindung gebracht. 
Auch an Ostern wird das Gesamtbild noch einmal erweitert und es 
gibt auch etwas zu suchen und zu finden. 
Auf der Homepage gibt es einiges zu entdecken für Kinder und 
Erwachsene. Auch die Gottesdienste in schriftlicher Form.  
Auch wenn wir uns in dieser Situation ohnmächtig fühlen. Wir 
können doch etwas tun. Das HEKS leistet Corona-Soforthilfe im In- 
und Ausland. Stellvertretend für uns alle. Auf der Homepage finden 
sie den link dahin. Jeder Beitrag wird einen Unterschied machen. 
Legen wir zusammen. 
 
Zwischenspiel 
 
Segen 
Ich wünsche dir einen an deiner Seite,der dich begleitet und leitet. 
Er gehe neben dir an sonnigen Tagen und stehe hinter dir, wenn es 
stürmt.Er nehme deine Hand auf düsteren Strecken und lasse 
deinen Fuß nicht gleiten auf steinigem Weg. 
Ich wünsche dir, dass du behütet bleibst, wenn du durch dein 
Leben gehst. Dass du das Vertrauen in dir trägst: 
Einer ist um dich, ist Anfang und Ende und heißt dich willkommen 
bei sich. 
 
 
 


