
 

 
Sonntagsproviant – Karfreitag 15. April 2022 
 

 
Liebe Mitfeiernde  
 
Karfreitag, ein Tag zum Innehalten.  
Brüche, Krisen, Krankheiten können uns täglich begegnen, uns 
aufrütteln und aus der Bahn werfen. Karfreitag, der Tag, an dem 
wir sehen, dass es Jesus nicht anders erging.   
  
Karfreitag, ein Tag zum Innehalten.  
Schrecken der Weltgeschichte, das tägliche Elend und 
Katastrophen können uns lähmen und zweifeln lassen. Karfreitag, 
der Tag, an dem wir aushalten, glauben und hoffen wollen. 
Karfreitag, ein Tag zum Innehalten.  



Machtmissbrauch, Krieg und sinnlose Zerstörung sind kaum zum 
Aushalten. Karfreitag, der Tag, an dem wir mit Jesus schreien: 
«Mein Gott, mein Gott, warum …?» 
  
Karfreitag, ein Tag zum Innehalten.  
Da sind wir, strecken die Hand nach Gott aus und Gott kommt 
uns entgegen. Und am Horizont schimmert die Gewissheit, dass 
es irgendwann Ostern wird. 

   Ihr Carl Boetschi    
 
 
 
So feiern wir, zuhause und in der Kirche im Namen Gottes, des 

Vaters und des Sohnes und in der Gegenwart des Heiligen 

Geistes. 

Gnade sei mit Euch und Friede in Gott. 

  



Gebet 

 

Ewiger Gott,  
du Geheimnis des Lebens, 
unser aller Ursprung und Ziel, 
heute denken wir mit dem einen Namen  
- Jesus von Nazareth – an alle Leidenden dieser Welt. 
Um seinetwillen und um ihretwillen halten wir inne. 
 
Er war dein Wort für uns, Mensch für alle. 
Er verzehrte sich wie eine Kerze 
und gab dabei Licht und Wärme ab. 
Er war und ist der Inbegriff von Menschlichkeit und Treue. 
 
Ewiger, lege deine Kraft in uns 
und dein Wort in unsere Herzen. 
 
Sende deinen Geist, 
der uns hilft Dunkles auszuhalten. 
 
Sende deinen Geist, 
damit unser Dasein deine Güte widerspiegelt. 
 
Amen 
  



Lesung Mk 15,20b. 33-41 
 
Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 
 
Und zur sechsten Stunde  
kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.  
Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut:  
Eloi, Eoli, lama sabachtani?  
Das heißt übersetzt:  
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
 
Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: 
Siehe, er ruft den Elia.  
Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig,  
steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach:  
Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme! 
 
Aber Jesus schrie laut und verschied. 
Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an 
bis unten aus.  
Der Hauptmann aber, der nahe dabeistand, ihm gegenüber, und 
sah, dass er so verschied, sprach:  
Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 
 
Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter 
ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des 
Kleinen und des Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt waren, 
und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm 
hinauf nach Jerusalem gegangen waren. 
  



Predigt 
 
Karfreitag erinnert uns an das Leid und das Leiden in unserer 
Welt. Und ich frage mich, brauchen wir ihn auch dieses Jahr? 
Brauchen wir die Erinnerung daran, wo uns doch täglich Bilder 
voller Brutalität und Zerstörungswut in die Wohnzimmer 
flimmern? 
 
Ja: Wir brauchen die Erinnerung! Weil Karfreitag - Leid, Schmerz 
und tiefste Not - plötzlich auch unsere Geschichte werden kann. 
Plötzlich kann das «Warum?» Jesu auch unser Schrei werden. 
Kann das Gefühl der Gottverlassenheit auch unsere Not sein. 
Die Frage «Wo bist du Gott? – Hilf doch, greif ein, tröste, heile!“ 
 
Jesu Schrei blieb unerhört. Sein «Warum?» verhallt über den 
Kreuzen der Welt. 
Die Verzweiflung von Millionen von Menschen in der Ukraine 
bleibt unbeantwortet. Die Todesangst kriecht bis in die hintersten 
Winkel der Schutzkeller. 
 
Karfreitag konfrontiert uns mit drängenden Fragen.  
Karfreitag stellt unser Gottesbild in Frage! 
 
«Wo bist du, Gott?»  
Kannst du nicht helfen? Dann bist du nicht der Allmächtige. 
Willst du nicht? – Dann bist du nicht der Allliebende. 
 
Der Evangelist Markus versucht eine Antwort: 
«Der Hauptmann, der nahe dabeistand, ihm gegenüber und ihn so 
sterben sah, sagte: Ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn! Es 
waren aber Frauen da, die von ferne zuschauten ...»  



 
Der Hauptmann in unmittelbarer Nähe, seine Getreuen in der 
Ferne. Nähe und Distanz. Aus dieser Perspektive beleuchtet 
Markus das Geschehen am Kreuz. 
 
Wir sagen oft: Gott ist nahe, auch in der Gottverlassenheit. Er ist 
da, auch in deiner Einsamkeit, in deinen Schmerzen, in deinem 
unerträglichen Leid. Er geht in und durch alle Dunkelheiten, auch 
in der Gestalt als verlassener Sterbender am Kreuz. 
 
Liebe Gemeinde: Letzten Sommer sitze ich am Bett eines schwer 
kranken Freundes. Er kann kaum noch reden. Er hat noch Tage 
oder Wochen. Er öffnet langsam die Augen. Atmet schwer aus 
und flüstert: «Gott ist nicht da. Ich finde ihn nicht. Nirgends. Er ist 
nicht da». 
  
Die Worte «Er ist da, auch in deinem Dunkel, in deiner 
Einsamkeit, in deinen Schmerzen» bringe ich nicht über die 
Lippen. - So sitze ich da und schweige. 
Stehe unter seinem Kreuz und spüre meine Grenzen. 
Ich kann nichts anderes tun, als mit ihm hilflos diesen Schmerz 
aushalten. In seiner Nähe sein, seine Hand in meiner. 
Eine Trostgebärde am Rande der Sprachlosigkeit.  
Es gibt keine Hoffnung auf Besserung. Der Weg zur Erlösung 
durch den Tod kann noch dauern. 
 
Es gibt keine Hoffnung mehr. Ich kann ihm das Leiden nicht 
abnehmen. Sein «Warum?» nicht beantworten. Ich kann nur 
versuchen für eine Zeit mit ihm auszuhalten. 
Ihm nahe sein und ihn Zuneigung spüren lassen!   
Sozusagen «Hauptmann» sein am Bett.  



Der römische Hauptmann steht nicht freiwillig unter dem Kreuz.  
Er hat Befehl die Hinrichtung zu überwachen.  
Er darf nicht weg. Kann nicht auf Distanz gehen. 
Muss die Nähe aushalten. 
So kommt er dem Gekreuzigten näher.  
Sieht ihn an, sieht jede Zuckung, hört jedes Stöhnen und spürt die 
ganze Seelennot und das Leiden in unmittelbarer Nähe. 
Das Ende Jesu berührt ihn zutiefst – wühlt seine Seele auf.  
 
Im leidenden Nazarener erkennt er Gott.  
Da – ereignet sich Gott. 
Und im Nahesein des Hauptmanns – ist Gott. 
In seinem Aushalten – ist Gott. 
In seiner Betroffenheit – ist Gott. 
Und in seiner Hin-Wendung und Zu-Neigung – ist Gott. 
Wie Schuppen fällt es ihm von den Augen «Wir haben einen 
unschuldigen, ja göttlichen Menschen umgebracht».  Im 
Aufblitzen dieser Gewissheit – ereignet sich Gott. 
 
«Es waren aber auch Frauen da, die von ferne zuschauten …», 
schreibt Markus. 
 
Die Frauen haben – begreiflicherweise – Angst.  
Sind schockiert, erschüttert entsetzt. 
Sie haben alle Hoffnung aufgegeben.  
Sie müssen von ferne zuschauen. Sie dürfen nicht näher. 
Aus der Ferne ist keine Nähe möglich, keine Zuneigung, keine 
Linderung, kein mitfühlendes Wort. 
 
Es gehört zum Schwierigsten, solch hoffnungslose Situationen 
und Momente auszuhalten.  
 



Im Karfreitag spiegeln sich die Abgründe des Lebens. 
Er berichtet – stellvertretend für alle Opfer - von Jesus.  
Und mit ihm von der gesamten Menschheit. 
Wie unermesslich ist das Leid, wenn wir Abschied nehmen 
müssen von einem Menschen, der nicht mehr Leben wollte. 
Von einer jungen Mutter, die einer bösen Krankheit erliegt. 
 
Wie unermesslich ist das Leid der Opfer von Naturgewalten. 
Wie unsäglich, was sich da täglich abspielt auf dem Mittelmeer. 
Wie himmelschreiend das Schicksal der Millionen Menschen auf 
der Flucht und im Krieg. 
 
Und immer stellt sich uns dann die Frage: «Wo stehe ich? 
Nahe oder auf Distanz? Schaue ich hin oder weg?“ 
 
Darum hören wir die Geschichte von Karfreitag. 
Jahr für Jahr. - Damit wir sehen lernen und aushalten. 
 
Wie der Hauptmann! Er lässt sich berühren vom Leid.  
Und dann – in der Nähe - gehen ihm die Augen auf und er sieht: 
In diesem Menschen kommt Gott zur Sprache.  
In ihm ereignet sich Gott. 
«Dieser Mensch war ein Sohn Gottes». 
 
Als Mensch, der dem Leid nicht ausgewichen ist, wird Jesus «Sohn 
Gottes» genannt.  
Als Mensch, der sich und seiner Berufung treu geblieben ist, als 
Mensch, der seiner tiefen Zuneigung zu Mensch und Gott bis zum 
Ende treu geblieben ist, als Mensch, der Himmel und Erde 
verbinden wollte … ein göttlicher Mensch.  
Und dies nicht erst am Kreuz, sondern in seinem ganzen 
öffentlichen Auftreten. 



Er hat sich mit Menschen solidarisiert, die durch Krankheit und 
Schicksal aus der Gemeinschaft ausgeschlossen waren. 
Das Leid der Menschen hat in ihm die Liebe geweckt. 
 
Jesus von Nazareth hat nie von einem allmächtigen Gott 
gesprochen, der ins Weltgeschehen eingreift. - Aber: 
Er hat vom Vertrauen gesprochen, das Berge versetzen kann. 
Er hat eine Hoffnung vorgelebt, die über den Tod hinausgeht. 
Er hat gezeigt, wie und wo Gott sich ereignet: Im Hin-Schauen, in 
der Hin-Wendung, Zu-Wendung.   
 
Mehr von Gott können und müssen wir nicht wissen. 
In der Liebe geschieht Gott. Gott ist in der Liebe zuhause. 
 
Karfreitag erinnert uns daran:  
Einfach da sein 
nahe sein, hinsehen. 
 
Da sein, wenn Worte fehlen  
zuhören, wenn es schreit in Menschen. 
 
Einfach da sein 
Ohnmacht aushalten, 
wo Hoffnungen durch-kreuzt sind. 
Nicht auf Distanz gehen 
und sich schadlos halten 
sondern standhalten, treu bleiben. 
 
Das ist so menschlich, dass darin Gott aufleuchtet. 
Gottes Namen heisst: Ich-bin-der «Ich-bin-da». 
 



Viel, unendlich viel Leid gibt es in dieser Welt. Das können wir 
nicht verhindern. Doch da, wo wir Menschen in Liebe und Treue 
nahe sind, da wird Gott spürbar. Da ereignet sich Gott. Da sind 
auch wir, Söhne und Töchter Gottes. – Amen 
 
 
Fürbitten    
 
Gott, in Jesus Christus hast Du die tiefsten Tiefen mit uns geteilt. 
Du bist in unsere Abgründe gekommen, um uns zu stärken und 
aufzurichten. Dafür danken wir Dir.  
Wir bringen vor Dich unsere Bitten. 
 
Für Menschen, die auf der Flucht sind vor Hunger und Krieg und 
die nicht wissen, wie es weiter gehen soll. Die von ihren Liebsten 
getrennt wurden und umeinander bangen. Zeige uns Wege, wie 
wir je mit unseren Möglichkeiten helfen können. 
 
Für Menschen, die hungern nach Liebe, Verständnis und 
Zuwendung. Öffne uns die Augen für ihre Not und hilf uns, ihnen 
zur Seite zu stehen. 
 
Für Menschen, deren Lebenspläne von Krankheit und 
Schicksalsschlägen durchkreuzt wurden. Dass sie Menschen 
finden, die neue Wege mit ihnen suchen und gehen. 
 
Stille 
 
Du schenkst uns durch Christus Worte, die uns aus der 
Sprachlosigkeit herausholen und den Blick hinauf zu Dir richten. 
So dürfen wir beten: Unser Vater im Himmel … 
 



 
Sendung und Segen 

In den Augen der Menschen ist er gefallen. 
Aber er fällt nicht ins Bodenlose. 
Er fällt osternwärts, himmelwärts. 
Fallend steigt er lichtwärts, seinem Schöpfer entgegen. 
 

 
Gott, der Herr, segne und behüte dich. 
Er erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 
Er erhebe sein Angesicht zu dir 
und schenke dir und der ganzen Welt Frieden. 


