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Video-Gottesdienst Karfreitag, 10. April 2020 
«Menschen gehen zu Gott in Seiner Not» (Johannes 19,25-27) 
Pfarrer Bernard Kaufmann, Brittnau 
 
Gebet  (Bonhoeffer) 

Gott, zu dir rufen wir, hilf uns beten und unsere Gedanken sammeln zu dir; wir können es 

nicht allein. In uns ist es manchmal finster, aber bei dir ist Licht. Wir sind einsam, aber du 

verlässt uns nicht. Wir sind kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Wir sind unruhig, aber bei dir ist 

Frieden. In uns ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Wir verstehen deine Wege nicht. Aber 

du kennst den rechten Weg für uns. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der 

Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und 

Treue in unserem vergangenen Leben. Du hast uns viel Gutes erwiesen, Lass uns nun auch 

das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. Du wirst uns nicht mehr auferlegen, als wir tragen 

können. Amen 

Predigt 

Lesung Johannes 19, 25-27  

Liebi Gmeind, doheime i öine vier Wänd 

A Karfritig bsinne mir üs a ds Lide und ads Stärbe vo Jesus Christus. Als Theologie Studänt, 

vor meh als 50 Johr, hei mr üs usfüehrlech mit em Dietrich Bonhoeffer befasst, däm 

bekannte Theolog, wo wäge sym Gloube und em Widerstand gäge ds Naziregime am 9. April 

1945 im KZ Flossenbürg isch higrichtet worde. Dä Täxt het mi siterhär gäng weder begleitet: 

„Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um 

Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.“ 

Mir Mönsche sy uf dr Suechi nach üsem Glück und nach üsem Wohlergehe, jitze bsungers sy 

mer besorgt um d Gsundheit vo üs und vo angerne. Mir hoffe, mir bäte, dass die 

todbringendi  
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Chrankheit gly verby geit. Ou dr Bonhoeffer schribt i sine Briefe, wo ner us em Gfängnis a sini 

Nöchschte verschickt het, wie fest er mit sine Gedanke mit ne verbunde sigi und bittet für 

ihres Glück. Er hofft gly chönne sini Brut hürate, Chind z haa und nid eifach spurlos müesse 

abträte. Er het ds volle Läbe mit all sine Gnüss gärn gha. 

Ds mönschleche Glück, wo ner sälber ou schetzt, bedütet ihm viu. Er seit ou gäng wieder, 

wie viu ihm ds Alte Testamänt bedütet und dass ne mängisch dünkt es sigi i vilem necher 

bim Läbe als ds Nöie Testamänt. D Mänsche hoffe uf Hilf und uf Rettig i ihrer Not. Das isch 

normal. Das mache mir ou. Jede wetti doch gklücklech und zfride chönne sy und vor em Leid 

und em Lide bewahrt wärde. Grad jitze, jede wett doch gsund blybe. Das hoffe alli, seit er, d 

Christe, d Halbchriste oder ou die, wo nid a Gott gloube. Da sy mr aui glych. Da sy mr sogar 

solidarisch. E Usdruck, wo mr jitze all Tag bruche. I dere Hoffnig, nach dr Suechi nach Glück 

sy mir als Christe und Nidchriste sehr ähnlech. Mir nä Gott i Aspruch mit üsne Wünsch, we 

mr i Not sy und nümme rächt witer wüsse und Angst hei. I by fasch sicher, es wird i dene Täg 

meh bätet als süsch. 

Dr Bonhoeffer het sech gäng drgäge gwehrt, dass Gott eso öppis wie ne Lückebüesser söll sy, 

wo üsi Wünsch und Bitte eifach so söll erfülle. U mir müesste nume d Händ falte und uf 

Lösige warte. Dass das falsch isch, zeige alli Asträngige, wo ungerno wärde für das Virus z 

bekämpfe. Gott isch nid eifach dä, wo mini Promblem löst. Es chunt mr drby dr dütschi 

Fuessballtrainer, dr Jürgen Klopp i Sinn, wo gäng wieder dür sini markante Ussage uffallt. Zu 

sym Verständnis vo Gott: Er seit: „Seit ich über Gott nachdenke, bin ich gläubig. Bei den 

meisten Menschen ist es ja anders: Wenn sie anfangen zu denken, sind sie es nicht mehr. Ich 

suche aber keinen Trost in meinem Glauben. Das wäre peinlich, dafür ist mein Leben zu gut. 

Glaube ist ein ständiger Wegbegleiter für mich, es ist nicht so, dass ich Gott in bestimmten 

Momenten besonders brauche. Meine Probleme kriege ich schon selbst geregelt. Ich bitte  

Gott auch nicht um Beistand für meinen Klub, nein, das geht gar nicht.“ Ja, gloubt er de 

überhoupt, wenn er Gott gar nid brucht für d Spiu vo sinere Mannschaft? Er brucht Gott nid 

für mit sym Läbesalltg fertig z wärde. Es geit mr ja guet, seit er. Und trotzdäm gloubt er ganz 

sälbverständelch a Gott i dr Fülli vo sym Läbe. Nid wyt vo däm, wo dr Bonhoeffer meint. Dr 

Bonhoeffer gloubt a d Gägewart vo Gott, aber nid erst a de Gränze vo sym Läbe, wenn er  
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Problem het. Mi chönt säge, er läbt i nere Wält, wie wenn’s Gott nid gäbti und glych, er 

verlaat sech i jedem Momänt ganz und gar uf Gott. 

I dr zwöite Strophe heisst’s: 

„Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in Seinen 

Leiden.“ 

Da gö Mönsche i ihrne Nöt nid zu Gott, nei jitze gö d Mönsche zu Gott i Sinere Not, i Gottes 

Not. Da isch nümme di eigeti Not im Vordergrund, sondern dass Gott sälber lidet. Karfritig 

brichtet vo Gott, wo sälber lidet, ohni Brot, schwach, am Tod usgliferet. Das isch nid e Gott 

uf em Thron, wo vo witem zueluegt, was a Karfritig passiert. Er isch sälber dä, wo lidet und 

wo stirbt am Chrüz. Und ds Verruckte. Eso isch er by üs. E Gott, wo lidet kennt d Nöt und d 

Bedrohige und er blybt nid wyt ewäg. Er lidet mit a dr Gottlosigkeit vo dere Wält. E Wält, wo 

ne Unschuldige a ds Chrüz gnaglet het. Gott sälber lidet mit am Lide vo dere Wält und luegt 

nid eifach zue. So isch er üs nach, grad idere schwierige Zyt, wo mr im Momänt drinne 

stecke. Er bezieht sech drby uf d Szene vor em Chrüz, wo mr im Johannesevangelium ghört 

hei: „Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, 

die Frau des Klopas, und Maria von Magdala“ und schliesslich auch noch der Lieblingsjünger 

Johannes.  

Di zwöiti Ussag, wo sech Bonhoeffer druf bezieht finde mr im Passionslied „O Haupt voll Blut 

und Wunden“ vom Paul Gerhard, wo mr vori gsunge oder gläse hei, wo’s i dr sächste  

Strophe heisst: „Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; von dir will ich nicht 

gehen, wenn dir dein Herze bricht“.  

Das tönt vilech im erste Momänt astössig, dass Christe by Gott stö, wenn er lidet. Da isch vo 

Christe d Red, wo öppis wage und uf ds Spiel setze, wo für angeri istöö und sech drby sälber i 

Gfahr begä – wie das medizinische Personal, wo um ds Läbe vo dene schwär erchranchte 

Mönsche kämpft. Es steckt wie ne stille Protäst i dere Haltig, wo sech nid eifach wott abfinde 

mit däm wo isch. Mr gseh’s ou im Garte Gethsemane, wo d Jünger gäng wieder  
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ischlafe, ou wenn Jesus se drum bittet, ihn nid elleini z laa und ihm bizstaa. Mir sy 

ufgforderet üs z engagiere, solidarisch z sy. 

Wachit mit Jesus in Gethsemane und schlafit nid gäng wieder i. Wachit und bätet mit mir. 

Dänkit nid nume a öii eigeti Not. Näht d Not i dere Wält ärnscht. Das isch Gloube. Das sy nid 

nume guet gmeinti Wort. Und so seit’s dr Bonhoeffer a andrer Stell: 

„In der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und 

Ratlosigkeiten“, 

git me sech ganz Gott hi, mi isch nümme uf di eigete Lide fixiert, mi cha jitzt ds Lide vo Gott a 

dere Wält Wält ärnscht nä, mi tuet mit Christus in Gethsemane wache und ig dänke, das isch 

Gloube! 

Die drei Maria und dr Johannes, wo unger em Chrüz by Jesus sy blybe, usgharret hei, wo di 

angere Jünger ne verlaa hei. Si sy nid drvo gsprunge. Si hei nid z erst a sech dänkt, sondern a 

dä Jesus, wo glitte het und drmit a dä Gott, wo lidet. So dr Johannes mit em Finger uf Jesus 

am Chrüz, dargstellt uf em Isenheimer Altar vom Grünewald, und wott drmitsäge – er isch 

es! 

„Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, und vergibt ihnen beiden.“  

Das isch die dritti Strophe vo däm Gedicht, wo ner no einisch dr Afang ufnimmt, wo’s i dr 

erste Strophe ghiesse het,: „Menschen gehen zu Gott in ihrer Not“, i dr zwöite: „Menschen  

gehen zu Gott in Seiner Not“ und jitze heisst’s: „Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not“. 
Mönsche stö by Gott i sinere Not, aber ou Gott isch by üs , wenn mir lide und isch üs güetig, 

begleitet üs und schänkt üs das, wo mir zum Läbe bruche. Es isch e ke Frag; Gott wott üses 

Glück, aber zum Glück ghört halt ou ds Lide. We mir zum Läbe ja säge und üs ganz Gott 

avertroue, de wärde mir ou nid eifach vom Lide verschont. Vilech wird üs das grad i dere Zyt 

vo dr Corona-Pandemie eso klar bewusst. D Nechi vo Gott isch üs, trotz allem, grad i dere 

schwäre Zyt zuegsicheret. 
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So schribt dr Bonhoeffer churz vor sym Tod: „Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im 

Sterben unser Leben verborgen ist; gewiss ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft 

stehen, die uns trägt. Zu all dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt.“ 

We mir nid nume d Fröid am Läbe, sondern ou ds Lide chöi akzeptiere, schänkt üs das e 

Chraft. Gloube hiesse de chönne ja säge zu däm Läbe, zu däm Läbe, wo ändlech isch, drfür 

kämpfe und a ne Zuekunft hoffe, wo üs versproche isch. Gott wott üses Glück. Nume äbe, es 

isch nid es Glück, wo mr ohni ds Lide chöi ha. Glück und Liebi hange ganz fescht mitenang 

zäme. We mir i dr Liebi sy, sy mir empfindlech für e Schmärz vo dere Wält. Jesus hätti dr 

Karfritig chönne vermide. Er het gwüsst, dass er mit sinere Kritik a stränge Brüüch vo dr 

damalige Elite by de Jude provoziert het. Er hätt Jerusalem chönne vermide. Er het’s nid 

gmacht, sowenig wie dr Bonhoeffer im dritte Rych. Nid öppe, wiu er ds Lyde gsuecht het, nei 

wiu er d Mönsche het gärn gha, wiu er ihres Glück het welle. Er hätt aber sini Überzuügig 

und sy göttlechi Uftrag nid erfüllt. Drum sige mr hüt und i üsere Zyt, verbunde mit em Lyde 

vo Gott a dere Wält. Säge mr doch mit allem, wo mr chöi Ja zum Läbe zu üsne Mitmösche 

und zu dere Wält.  Amen 

Gebet 

Herr Gott, grosses Elend ist über viele von uns gekommen. Unsere Sorgen wollen uns 

erdrücken. Wir wissen die Lösung nicht. Gott, sei uns gnädig und hilf. Gib allen die Kraft zu 

tragen, was du schickst. Lass die Furcht nicht über uns herrschen. Sorge du väterlich für uns 

alle, schütze uns mit deiner starken Hand vor allem Übel und vor aller Gefahr. Barmherziger  

Gott, vergib uns, was wir an dir und an anderen Menschen gesündigt haben. Wir wollen 

deiner Gnade trauen und geben unser Leben in deine Hand. Mach du mit uns, wie es gut ist 

für uns. Ob wir leben oder sterben, wir sind bei dir, und du bist bei uns, unser Gott. Herr, wir 

warten auf dein Heil und auf dein Reich. Amen   


