
Gedanken zum Karfreitag, 10. April 2020 
 

 

 

Lied: Wir danken dir, Herr Jesu Christ (RGB 439) 
 
1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch dein 
teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut. 

2. Wir bitten, wahrer Mensch und Gott: Durch deine Wunden, Schmach und Spott erlös uns 
von dem ewgen Tod und tröst uns in der letzten Not. 

3. Behüt uns auch vor Sünd und Schand und reich uns dein allmächtig Hand, dass wir im 
Kreuz geduldig sein, getröstet durch dein schwere Pein, 

4. und schöpfen draus die Zuversicht, dass du uns wirst verlassen nicht, sondern ganz 
treulich bei uns stehn, dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn. 

 

 
An Karfreitag wurde Jesus in einem Schauprozess zum Tod verurteilt und hingerichtet. 

Menschen am Kreuz hinzurichten war im römischen Weltreich üblich. Viele Verbrecher, 

aber auch Aufständische gegen die römische Herrschaft wurden zur Abschreckung zu 

diesem grausamen Tod verurteilt. 

 

«Es waren aber auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria aus Magdala 

und Maria, die Mutter des Jakobus des Kleinen und des Jose, und Salome, die ihm gefolgt 

waren und ihn unterstützt hatten, als er in Galiläa war, und noch viele andere Frauen, die 

mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.» (Markus 15,40-41) 

 

Was gab den Frauen die Kraft, zu bleiben, mit anzusehen, wie ihr Rabbi verhöhnt und 

verspottet wurde. Was liess sie die Schmerzensschreie von Jesus aushalten?  

Jesus fühlte sich von Gott verlassen, die Frauen aber verliessen ihn nicht. 

Die Jüngerinnen Jesu, die unter dem Kreuz gestanden und mitgelitten haben, sie waren 

kurze Zeit später überzeugt, dass der Tod nicht das Ende war. Für sie war Jesus 

aufgestanden und lebt. 

 

Eine grosse Kraft muss in diesen Frauen am Werk gewesen sein. Im Mut der Frauen, in 

ihrem Ausharren, im Mitleiden. Und vielleicht ist es diese Kraft, die sie erkennen liess, dass 

der Tod nicht das Ende ist, dass es ein Danach gibt. Ein Leben danach.  -  War Gott in den 

Frauen am Werk? 

Dass Gott mit uns ist, im Leben, im Sterben und darüber hinaus, diese Botschaft leben die 

Frauen unter dem Kreuz. 
  



Vertrauen wir der Botschaft der Frauen und versuchen wir, sie auch zu leben. 

Möge Gott uns die Kraft schenken, gemeinsam unsere Wege zu gehen und einander in den 

schwierigsten Momenten beizustehen. 

 

Lied: Befiehl du deine Wege (RGB 370) 
 

1. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege, des, der den 

Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch 

Wege finden, da dein Fuss gehen kann. 

2. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; stärk unsre Füss und Hände und lass 

bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen unsre Wege 

gewiss zum Himmel ein. 
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Gesungen von «Bachfest Malaysia»: 

https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs  

https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs

