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Predigt zum Karfreitag 10.4.2020 / Kirchengemeinde Untermünkheim 

Karfreitag – der Todestag Jesu 

Der Tagesspruch heißt: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben." (Joh. 3, 16) 
 

Liebe Gemeindeglieder! Noch immer können wir nicht gemeinsam Gottesdienst 

feiern. Wenigstens ein Teil des Gottesdienstes soll zu Ihnen nach Hause kommen. 

Mit herzlichen Grüßen – Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Begleiten sollen uns an diesem Karfreitag die Gedanken eines Mannes, dessen 

Todestag vor genau 75 

Jahren gewesen ist.    

Melodie und Text des 

Liedes „Von guten Mäch-

ten“ sind sicher vielen 

bekannt. Und die Bilder 

von Dietrich Bonhoeffer, 

diesem mutigen Theologen, der von den Nationalsozialisten noch kurz vor 

Kriegsende am 9. April 1945 ermordet wurde, kennen Sie vielleicht auch. 

 

Seine Notizen und Briefe in der Zeit vor seinem Tod – er war ja lange in Gestapo-

Haft – wurden von seinem Freund Eberhard Bethke gesammelt und in einem Buch 

mit dem Titel „Widerstand und Ergebung“ veröffentlicht. Vor vielen Jahren, zu 

meinem 19. Geburtstag, habe ich dieses Buch von meinen Großeltern geschenkt 

bekommen - und seitdem lese ich immer wieder darin. 

 

Die Gedanken von Dietrich Bonhoeffer gehen auffallend oft zur Kreuzigung und 

Auferstehung Jesu. Man spürt: Bonhoeffer war überzeugt, hier viel über den Sinn 

des Lebens, des Glücks und des Leidens finden zu können. 

Es sind die Gedanken als Gefangener nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf 

Hitler. Und Bonhoeffer bewegt die Frage, ob Gott nur dann bei uns ist, wenn alles 
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gut läuft, wenn wir Glück und Erfolg in unserem Leben haben; er fragt sehr offen, 

ob Gottes Segen nur dann da ist, wenn sich unsere Wünsche – wenigstens so 

einigermaßen – erfüllen. 

 

Einmal schreibt er: „Es ist gut, früh genug zu lernen, dass Leiden und Gott kein 

Widerspruch ist, sondern vielmehr eine notwendige Einheit; für mich gehörte die 

Idee, dass Gott selbst leidet, immer zu den am stärksten überzeugenden Lehren 

des Christentums. Ich denke, dass Gott dem Leiden näher ist als dem Glück, und 

Gott in dieser Weise zu finden, gibt Frieden und Ruhe und ein starkes und mutiges 

Herz.“ 

 

Dazu fällt mir das Gebet ein, das Jesus nach dem Zeugnis der Evangelien am 

Kreuz gebetet hat: Psalm 22, einer der großen Klagepsalmen Israels. Ein Psalm, 

den wir normalerweise auch beten in den Gottesdiensten am Karfreitag: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. ... 

So sei nicht ferne von mir, jetzt, wenn die Angst nahe ist!“ 

 

Es ist kaum zu begreifen, aber wahr: Er, der Sohn des Höchsten, hat tiefste 

Zweifel und abgründige Ängste durchlitten, fühlt sich völlig abgeschnitten von 

seinem himmlischen Vater. 

Und zugleich ist es das, was Bonhoeffer und unzählige Glaubende vor und nach 

ihm getragen hat: Dass Gott der Not nicht fernbleibt, ja, dass er in Christus selbst 

in die tiefste Not hineingegangen ist. Und deshalb sagt Bonhoeffer, dass Leiden 

und Gott kein Widerspruch ist, gerade im Leiden können wir die Nähe des 

Gekreuzigten zu suchen und zu finden, und das „gibt Frieden und Ruhe und ein 

starkes und mutiges Herz.“ 
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Ein Abschnitt, der mich vor vielen Jahren in einer persönlichen Krise sehr bewegt 

hat, der findet sich am Ende der Gefängnisbriefe Bonhoeffer. Er steht unter der 

Aussage: „Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott“ 

(WE S. 421). Bonhoeffer schreibt: 

 

„Was ein Gott, so wie wir ihn uns denken, alles tun müsste und könnte, damit hat 

der Gott Jesu Christi nichts zu tun. Wir müssen uns immer wieder sehr lange und 

sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, 

um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. 

Gewiss ist, dass wir immer in der Nähe und unter der Gegenwart Gottes leben 

dürfen … ; dass keine irdische Macht uns anrühren kann ohne Gottes Willen, und 

dass Gefahr und Not uns nur näher zu Gott treibt; 

Gewiss ist, dass wir nichts zu beanspruchen haben und doch alles erbitten dürfen; 

Gewiss ist, das im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist; 

Gewiss ist, dass wir in all dem in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Zu all 

dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Dieses Ja und Amen ist der feste 

Boden, auf dem wir stehen“ (WE S. 425f). 

 

Ich denke, das ist das, was zur Zeit viele erleben, jetzt in einer Zeit voll eigener 

oder fremder Not: Dass wir versuchen, uns zu besinnen auf das, was wirklich 

wichtig ist. Wichtig, das sind die wenigen, aber zuverlässigen Kontakte zu 

Menschen, die uns beistehen und die uns davor bewahren, in Verzweiflung zu 

geraten. Wir merken, worauf es im Leben ankommt, was wir wirklich brauchen 

und worauf wir zur Not auch verzichten könnten. 

 

Und im Glauben merken wir: Es geht nicht nur um ein paar religiöse Gefühle, die 

wir uns auch noch neben all dem anderen im Leben leisten; und es geht schon gar 

nicht darum, dass Gott möglichst immer alles tut, was wir uns von ihm wünschen. 

Sondern es geht um dieses eine, ganz Einfache und Grundlegende: 
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Dass Christus bei uns ist und bei uns bleibt im Leben, im Glück, im Leid und 

zuletzt auch im Sterben. Das hat er uns versprochen und das wird er halten. „Nicht 

alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott“. 

 

Und ich habe den Eindruck, dass auf einmal wieder die ganz alten Glaubenslieder 

eine besondere Kraft bekommen, diese Lieder, die oft gerade in Notzeiten 

entstanden sind. Bonhoeffer erging das jedenfalls so. Er schreibt: „Man kehrt zu 

den schönen Paul-Gerhardt-Liedern zurück und ist froh über diesen Besitz“ (WE 

S. 401). 

 

Eines dieser Lieder ist „O Haupt voll Blut und Wunden“ (EG 85). Es stellt uns 

die Nähe des gekreuzigten Jesus vor Augen stellen. Bei ihm, der selbst tiefste 

Dunkelheit und Angst erlebt hat, ist unser Leben in guten Händen. 

  

1) O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, 

o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber hoch schimpfieret: Gegrüßet seist du mir! 

 

5) Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; 

von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht; 

wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, 

alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. 

 

8) Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, 

wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür; 

wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, 

so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 

 

 

Das wünsche ich Ihnen in diesen Tagen: Den Aufblick zu Jesus Christus, der den 

Weg in die Dunkelheit nicht gescheut hat, um ganz bei uns zu sein. Er schenkt 

uns einen trotz allem einen gesegneten Karfreitag. Amen 


