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Andachten für zu Hause 

 
Liebe Gemeinde 

Die Passions- und Osterzeit zu Hause, ohne Gottesdienste, Gemeinschaft, Kontakt 

mit der Familie ist in diesem Jahr eine Herausforderung. Um Ihnen diese Zeit etwas 

zu erleichtern, überreichen wie Ihnen gerne dieses Heft mit geistlicher Nahrung. Es 

ist in Zusammenarbeit mit anderen Pfarrpersonen im 3K entstanden.  

Die biblischen Texte handeln alle von Frauen, die in der Passions- und Oster-

geschichte eine Rolle spielen. Teilweise sind sie wohl bekannt, teilweise eher 

unbekannt und wenig beachtet.  

Gerade in der jetzigen Ausnahmezeit, wo alle zu Hause bleiben müssen, wird vielen 

bewusster, welch wichtige Rolle Frauen in der Gesellschaft übernehmen und wie 

abhängig wir auch von den kleinsten, unscheinbarsten Diensten sind, wie unendlich 

wichtig und wertvoll all das ist: Kinder werden zu Hause unterrichtet und betreut, 

Jugendliche sind zu begleiten, die ihren Drang auszufliegen zurückhalten müssen, 

die Arbeitswelt hat sich gewandelt, die einen im Homeoffice, andere auf Kurzarbeit, 

manche mit geschlossenem Geschäft, ganz ohne Arbeit und Einkommen, andere 

arbeiten bis zur Erschöpfung. Ältere sind alleine zu Hause, getrennt von der Familie 

mit Grosskindern. So leiden die einen unter Einsamkeit und die anderen unter der 

ungewohnten Enge und Dichte zu Hause. 

Den einen tut das alles gut, sie kommen zur Besinnung, sehen Chance, anderen 

bekommt das alles gar nicht und manche sind sogar gefährdet. 

Die Herausforderungen in dieser Zeit sind sehr unterschiedlich.  

Wir laden Sie ein, sich in die ausgewählten biblischen Texte zu vertiefen und den 

einen oder anderen Gedanken für Ihre persönliche Situation weiterzudenken.  

Einen liturgischen Rahmen für die persönliche Andacht zu Hause finden Sie auf der 

nächsten Seite. Für Montag und Dienstag stehen die Gedanken zum Text auch als 

längerer Gottesdienst mit ausformulierten Gebeten, sowie Liedfiles und 

Orgelstücken auf unserer Homepage (www.ref-reigoldswil.ch) zur Verfügung.  

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine zuversichtliche 

Karwoche und ein hoffnungsfrohes, helles Osterfest! 

Herzlich  

Pfarrerin Kerstin Bonk 

Pfarrer Andreas Olbrich  
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Liturgie für Andacht zu Hause 
von Pfarrerin Franziska Eich Gradwohl  

3 Kerzne anzünden: 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes.  

Gott hat die Welt erleuchtet und mir den Atem des Lebens eingehaucht.  

 

Ich zünde ein Licht an im Namen Jesu Christi.  

Jesus hat die Welt errettet und seine Hand nach mir ausgestreckt.  

 

Ich zünde ein Licht an im Namen des Geistes.  

Gottes Geist umfasst die Welt und segnet mein Leben mit Verlangen.  

 

Wir zünden drei Lichter an für die Dreiheit der Liebe: 

Gott über uns 

Gott neben uns 

Gott unter uns:  

Der Anfang, das Ende, Gott in Ewigkeit.  

Lied 

Bibeltext 

Gedanken zum Text 

Fürbitte (freies Gebet) 

• Für alle, die in Pflege und medizinischer Betreuung an die Grenzen ihrer Kraft 
gehen. 

• Für alle, die an ihren Arbeitsplätzen weiter ihre Pflicht tun, und alle, die nicht 
mehr arbeiten dürfen. 

• Für alle, auf engem Raum ihr Leben und neue Herausforderungen 
miteinander bewältigen müssen. 

• Für die von Ängsten und psychischen Nöten Geplagten. 
• Für die im Glauben Erschütterten. 
• Für alle, die neue Wege des Miteinanders wagen. 
• Für alle, für die zu beten wir in diesen Tagen vergessen, weil uns die eigene 

Not plagt. 
• Für uns selbst und unsere Lieben. 

Unser Vater 

Lied 

Segen
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Liedervorschläge  
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Gebet 
Ewiger Gott, 
es sind Zeiten, die die Menschheit herausfordern: 
Alles ist anders als es vor ein paar Wochen noch war. 
Was sicher schien und das Leben zusammenhielt,  
erschient plötzlich so zerbrechlich und fragil. 

Einkaufen gehen, Arzt- und Spitalbesuche, nötige Therapien, 
alles muss nun dem standhalten, dass es notwendig ist, nicht aufschiebbar ist. 
Zeit und vieles andere wird wieder kostbar, sogar Langeweile. 

Einige erleben neue Möglichkeiten, Chancen,  
atmen auf, kommen zur Ruhe, Einkehr. 
Andere drohen unter die Räder zu kommen: 
Manche vor Einsamkeit und Isolation, 
andere vor dem familiären Dichtestress,  
aufkommender Aggressivität, bis hin zu Gewalt. 
Die Krise scheint zu polarisieren: 
Zwischen Singles und Familien 
Zwischen denen, die sichere Jobs haben und denen, die nicht wissen, wie sie bis 
am Monatsende über die Runden kommen sollen. 
Zwischen denen, die jung sind und denen die alt sind. 
Zwischen denen, die gesund sind und den Risikogruppen. 
Zwischen Ländern mit gutem Gesundheitssystem und Ländern mit kaum 
vorhandenen Gesundheitssystem 
zwischen denen, die sauberes Wasser, Desinfektionsmittel haben und denen die 
1000 m bis zur nächsten Wasserquelle zurücklegen müssen. 
Zwischen Menschen, die ein Zuhause haben und denen die obdachlos sind. 
Das Virus zeigt uns schonungslos auf, wie unsere Welt ist. 

Gott: 
Gib, dass wir daraus lernen,  
dass wir nicht vergessen, was wichtig ist, 
dass wir menschlich bleiben, 
dass wir wach bleiben. 
Und Gott: 
Bleibe du bei uns,  
bleib du in der Welt. 
Halte unsere Hoffnung wach. 

Und lass uns an deiner Seite bleiben, 
weil du auf uns zählst und uns brauchst 
für uns selbst und die Welt. 
Amen 
 
Kerstin Bonk 
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Montag, 6. April 2020 

Eine unbekannte Frau salbt Jesus  
Markus 14, 1-9 
 

Liebe Gemeinde, 
wenn einem Dinge zu nahe kommen, wenn sie einem zu sehr unter die Haut gehen, 
wenn sie einen zu bedrohen scheinen oder total unangenehm sind, gibt es 
verschiedene Strategien, sich dem zu entziehen. 
Ich kann mich abwenden, mich mit etwas anderem beschäftigen und die Dinge nicht 
an mich heranlassen. Ich kann mich auch ablenken, auf ein anderes Thema 
schwenken. 
 
Die Jünger tun letzteres in der Geschichte, die gleich folgt. Sie schwenken auf ein 
anderes Thema und verpassen, sich ernsthaft mit dem, was gerade dran ist, 
auseinanderzusetzen. Wenn da nicht, wenn da nicht dieser Jesus wäre, der der 
namenlosen Frau beisteht. 
 
Hier die Geschichte: 
«Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war und bei Tisch sass, 
kam eine Frau mit einem Alabastergefäss voll echten, kostbaren Nardenöls; sie 
zerbrach das Gefäss und goss es ihm über das Haupt. Da wurden einige unwillig 
und sagten zueinander: Wozu geschah diese Verschwendung des Öls? Dieses Öl 
hätte man für mehr als dreihundert Denar verkaufen und den Erlös den Armen 
geben können. Und sie fuhren sie an. …» 
 
Da kommt jemand rein, ungebeten. Dann noch eine Frau. Und sie besitzt die 
Dreistigkeit und wagt sich an den Tisch, dort, wo die Männer sitzen. Und dann, dann 
giesst sie ein Fläschchen kostbares Öl auf Jesu Haupt. 
Diese Handlung ist ziemlich eindeutig. Da wird jemand zum Messias gesalbt, zum 
Gesalbten Gottes gemacht. Und so etwas wird meist von Gott inszeniert, in Szene 
gesetzt. Er erwählt sich einen Propheten oder eine Prophetin und lässt einen 
erwählten Menschen zum König salben. Der Gesalbte ist der Messias. 
 
Markus bettet diese Geschichte ein in die Episode, wie der Jesu Tod geplant wird 
und wie nach Mittel und Wege gesucht wird, ihr Ziel zu erreichen. Die Geschichte 
von der Salbung Jesu unterbricht diese Planung. 
Damit macht Markus deutlich, dass Jesus der Messias ist durch sein Leiden und 
seinen Tod hindurch. Gott steht an seiner Seite, ohnmächtig und mitleidend. Er 
verlässt ihn nicht, bleibt bei ihm im Dunkel, im Tod. 
Die Frau macht das erfahrbar, auch für Jesus wird das sinnlich greifbar, vielleicht 
auch begreifbar. Es ist ein Akt der Liebe: diese Frau geht freundlich auf Jesus zu, 
unerschrocken und mutig. Sie zerbricht eine Flasche kostbarstes Öl, absoluter 
Luxus. Und dann streicht sie das Öl über sein Haupt, legt behutsam die Hände auf 
seinen Kopf und reibt Haar und Kopfhaut damit ein. Konzentriert ist sie bei der 
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Sache, ganz vertieft in diese eine Geste. 
Wohltuend, wohlriechend, wohlmeinend. 
 
Aber das Wohlwollen bleibt aus. Es ergiesst sich ein Shitstorm über die Frau. Sie 
wird niedergemacht, zu Boden geschrien: Was sie sich wohl dabei denke, eine 
solche Verschwendung. Unmöglich! Unverschämt! Unverantwortlich! 
Und so ganz Unrecht haben die Männer ja nicht. Das Öl hat einen enormen Wert: 
für die meisten Tagelöhner*innen und Arbeiter*innen war das ein 
Jahreseinkommen. Davon hätte man ein Jahr leben können. Und mit dem Geld 
hätte man schon eine ganze Menge helfen können, das stimmt. 
 
Und alle sind jetzt gespannt. Wird auch Jesus die Frau zurechtweisen, in ihre 
Schranken weisen? 
«Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine 
schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja allezeit bei euch und könnt ihnen 
Gutes tun, sooft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht allezeit. Was sie vermochte, hat 
sie getan. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage 
euch: Wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, da wird auch 
erzählt werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis 

                                                                                ©Andreas Olbrich 
Jesus gebietet Einhalt: Ganz König lenkt er das Geschehen und beschämt die 
Wortführer: Sicher ist es wichtig, was für die Armen zu tun. Es hindert euch niemand 
dran. 
Aber jetzt bin ich dran. Im Moment nehme ich Abschied. Das hat die Frau erkannt 
und genau im richtigen Moment das Richtige getan. Nehmt euch ein Beispiel an 
dieser Frau! Und nicht nur ihr: Alle Welt: Nehmt euch ein Beispiel an dieser Frau! 
Nehmt euch ein Beispiel an ihrem Gespür dafür, was gerade dran ist, was wichtig 
ist. Nehmt euch ein Beispiel an ihrem Dienst, an ihrer liebevollen Tat! 
Gott steht auch an ihrer Seite, ohnmächtig und mitleidend. Er verlässt sie nicht, 
bleibt bei ihr im Dunkel, im Tod. 
Amen 
 

Verfasst von Pfarrer Andreas Olbrich, Reigoldswil 
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Dienstag, 7. April 2020 

Zwei Frauen bringen Petrus in Bedrängnis 
Matthäus 26, 69-75 
 

Liebe Gemeinde, 

im Moment erleben wir es oft. 
Menschen, die in der Regel nicht im Rampenlicht stehen und eher eine Nebenrolle 
zu spielen scheinen, erfahren grosse Wertschätzung.  
Menschen ganzer Stadtteile von Italien bis Indien stehen abends auf den Balkonen 
und klatschen. Bilder davon gehen durchs Netz, werden weitergeschickt, gepostet, 
erscheinen in der Tagesschau.  
Menschen klatschen, für einmal nicht, weil topbezahlte Fussballprofis einen Sieg 
erzielt oder eine Meisterschaft gewonnen hätten, sondern für alltägliche Arbeit, für 
die Pflegekräfte im Spital.  
Ganz nach dem Motto: „D Helde vo dääne Dääg trage wiss statt rotblau". 

 

Und für einmal ist es auch egal, wer gewinnt, weil es nämlich nur noch ein Team 
gibt und uns bewusst wird, dass wir alle dasselbe Trikot tragen. Es trägt die 
Aufschrift Mensch, denn der Virus geht uns alle an. Wobei wir noch am Lernen sind, 
dass auch die ohne feste Wohnung, in den Lagern und unter den Brücken zum 
grossen Team Mensch dazugehören. 

Ja, es wird geklatscht für alltägliche Arbeit und das finde ich gut. 
Denn es stellt die ins Zentrum, die unsere verletzliche Welt am Laufen halten, die 
unverzichtbar sind. Es sind die, die da und da bleiben sind, wenn es drauf ankommt, 
die aufmerksam, wach, achtsam sind. Die andere im Blick haben. Die sich in 
Schutzkleidung hüllen und dort hingehen, wo sie gebraucht werden. Die tun, was 
jetzt Not tut und dranbleiben. Eigentlich das, was sie immer schon getan haben, 
auch schon letztes Jahr, an Weihnachten, an Sonntagen und Werktagen. Das, 
wofür sonst nicht geklatscht wurde. 

Aber es sind nicht nur die Pflegekräfte, für die ich klatschen möchte. Ich möchte für 
alle klatschen, die Carearbeit leisten. Die sich also darum kümmern und sorgen, 
dass unsere Grundbedürfnisse befriedigt werden: Ernährung, medizinische 
Versorgung, Pflege. 
All das, was in den Spitälern, in den Pflegeheimen, daheim durch Spitex, 
Pflegekräfte aus dem Osten oder unentgeltlich durch Angehörige geschieht. Auch 
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die Betreuung von Kindern in Kitas, Kindergärten, Schulen, zu Hause. Und vielen 
anderen Orten. Die Liste ist nicht vollständig.  

Mit diesen Gedanken im Kopf lese ich nun den Text aus der Passionsgeschichte 
noch einmal neu und anders. Nicht auf die Hauptfiguren schaue ich, sondern suche 
gezielt nach denen, die eine Nebenrolle spielen und oft übersehene aber wertvolle 
Aufgaben übernehmen. 

69 Petrus aber sass draussen im Hof. Und eine Magd trat zu ihm und sagte: Auch 
du warst mit Jesus, dem Galiläer.  
70 Er aber leugnete es vor allen und sagte: Ich weiss nicht, wovon du sprichst!  
71 Als er aber in die Torhalle hinausging, sah ihn eine andere, und sagte zu denen, 
die dort waren: Dieser war mit Jesus, dem Nazarener!  
72 Und wieder leugnete er es und schwor: Ich kenne den Menschen nicht.  
73 Nach einer Weile traten die Umstehenden auf Petrus zu und sagten: Natürlich, 
auch du bist einer von ihnen, deine Sprache verrät dich ja.  
74 Da begann er zu fluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und 
dann krähte der Hahn.  
75 Da erinnerte sich Petrus an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte: Ehe der 
Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte 
bitterlich.  

Zwei Frauen, eine Magd und eine andere kommen hier vor, am Rande, Nebenrollen 
haben sie. Auch Namen haben sie nicht, wie so oft in der Bibel bleiben Frauen 
namenslos und damit gesichtslos. Aber dennoch sind sie handelnde Subjekte, 
zeigen sie Profil. Und wenn wir auf ihre Taten schauen, dann merke ich, dass ohne 
sie die Geschichte nicht ins Rollen gekommen wäre. 
Obwohl sie nicht wirklich wahr- und ernstgenommen wurden, wagt die eine es, zu 
ihm hinzugehen. 
Obwohl sie wissen, dass ihr Wort als Frau nicht zählt, nicht gehört wird, machen 
beide den Mund auf und trauen sich die Wahrheit über Petrus anzusprechen. Ihn, 
der zu diesem besonderen 12er Team gehörte, das Jesus nah war. 
Beide Frauen schauen hin, machen den Mund auf. Sie bringen die Dinge ins 
Laufen, indem sie Petrus einen Spiegel vor Augen halten.  
Ohne sie hätte Petrus vielleicht nicht gemerkt, wie es um ihn steht, wie brüchig sein 
Vertrauen ist, wie erschreckend wenig er sich selbst kennt.  

Ja, immer braucht es Nebenfiguren. Niemand ist allein. Immer sind wir als Team 
unterwegs. Und wenn es drauf ankommt, ist es egal, welche Rolle und welchen 
Status wir haben. Dann sind wir alle einfach Menschen. Egal ob Magd oder Petrus, 
ob Fussballprofi oder Brückenschläferin, Pfleger oder Chefärztin.  

Geklatscht hat damals draussen im Hof und in der Torhalle sicherlich niemand über 
die beiden Frauen. Von Petrus lesen wir, dass er zuerst fluchte und dann heulte. 
Kein danke für die Selbsterkenntnis, zu der er dank der beiden Frauen kommt. Und 
auch die anderen werden nicht geklatscht haben.  
Ihnen geht es so, wie den meisten in der Pflege heute. Sie machen, was nottut, 
werden dabei oft gar nicht richtig wahrgenommen, bekommen wenig Anerkennung, 
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haben schlechte Arbeitsbedingungen und geringen Lohn.  
Ich wünschte, wir würden auch sonst mehr klatschen für diese Menschen, die 
unsere Welt so unverzichtbar am Laufen halten, wach bleiben, dableiben. Für alle, 
die Menschen zur Selbsterkenntnis führen, begleiten, fördern, betreuen. Für jene, 
die diese ganze Carearbeit machen, nicht nur in dieser herausfordernden Zeit, 
sondern auch davor schon und danach noch, unermüdlich weiter.  
Und ich wünschte, wir würden nicht nur klatschen, sondern sie endlich auch 
anständig bezahlen. Sie alle, die so unendlich wichtige, unverzichtbare und 
anspruchsvolle Arbeit leisten und nicht im Rampenlicht stehen und doch Helden 
sind. 
Das wäre ein weiterer Grund zum Klatschen. 

Amen 

Verfasst von Pfarrerin Kerstin Bonk, Reigoldswil 

 
 

 
 
                                      ©Andreas Olbrich 

Gebet 
Bleiben,  
da-bleiben,  
dabei-bleiben,  
dran-bleiben, 
treu-bleiben! 
Wie oft, Gott, haben uns das schon 
vorgenommen. 
Und dann haben wir es doch bleiben 
lassen, 
sind unberührt geblieben 
sind weg-geblieben,  
Taten aus-geblieben 
Vorsätze auf der Strecke geblieben. 
 
Wach sein, 
achtsam sein, 
genau hinschauen, 
das Unscheinbare sehen. 
Wie oft, Gott, haben wir uns das schon 
vorgenommen. 
Und dann waren wir doch zerstreut, 
haben uns ablenken lassen, 
haben übersehen, 
haben weggesehen. 
Und doch 
wollen wir nicht aufhören. 
Bleiben und wachen 
und beten. 
Immer wieder 
neu 
das wachhalten 
Amen 



Mittwoch, 8. April 2020 

Der Traum der Frau des Pilatus  

Matthäus 27, 15-20 

 

15 Es war üblich, dass der Präfekt zum Fest dem Volk zuliebe einen Gefangenen 

freigab, den die Leute wünschten. 16 Damals gab es einen berühmten Gefangenen 

mit Namen Jesus Barabbas. 17 Als sie sich nun versammelt hatten, sagte Pilatus zu 

ihnen: »Wen soll ich euch freilassen, Jesus Barabbas oder Jesus, der Messias 

genannt wird?« 18 Er wusste nämlich, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. 19 

Als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau ihm eine Botschaft, in der sie 

sagte: »Halte dich von jenem Gerechten fern. Seinetwegen habe ich diese Nacht im 

Traum viel ausgestanden.« 20 Die Hohenpriester und Ältesten überredeten die 

Volksmenge, dass sie Barabbas erbitten sollten, Jesus aber sollten sie ins 

Verderben stürzen.  

 

Gedanken zum Text 

Was hat die Frau des Pilatus in dieser Nacht in ihrem Traum wohl ausgestanden, 

ausgehalten? 

 

Sie träumte, dass sie mitten auf einer Insel in Griechenland stand. Es stank 

erbärmlich nach allerhand Allzumenschlichem. Es wurde gesprochen, wild mit den 

Händen dazu gestikuliert und die Augen vieler Menschen waren weit aufgerissen. 

Angst und Schrecken waren aus ihnen zu lesen.  

 

Aber sie verstand nicht, worüber die 

vielen Leute sich beklagten. Langsam 

sah sie deutlicher: Es waren praktisch 

alles Frauen und Kinder, die sich um sie 

scharten. Es waren unzählige Gesichter, 

denen sie gegenüberstand – und ein 

Gefühl der Ohnmacht breitete sich in ihr 

aus. ‘Ich muss hier helfen! Aber wie?’ 

Und wen sollte sie zu Hilfe holen?  

 

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?maschach
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Ihr Mann und alle anderen Männer waren damit beschäftigt, Kriege zu führen und 

für den Erhalt ihrer Macht zu sorgen. Ein schreckliches Gefühl überkam sie: Wenn 

mein Mann, wenn die vielen anderen Männer solches tun, dann sind sie wohl dafür 

verantwortlich, dass diese Menschen, diese Frauen und Kinder hier auf dieser Insel, 

derart leiden müssen. Ihr wurde übel – und heiss und kalt zugleich.  

 

Ganz deutlich sah sie nun, wie alles zusammenhing: Macht und Geld und Krieg 

bewirken Not und Armut und Unterdrückung. In ihrer Verzweiflung schrie sie um 

Hilfe, bis ihre Stimme versagte und Tränen über ihre Wangen rollten.  

 

Und aus jeder Träne, die auf die staubige Erde jener Insel tropfte, platzte ein 

einfacher Mensch, wie Du und ich. Jeder dieser Menschen lud eine Familie zu sich 

nach Hause ein. Keiner dieser aus Tränen hervorgegangenen Menschen kümmerte 

sich um Grenzen, Verbote und Diktate der Mächtigen.  

 

Es wurde immer stiller um sie herum, bis keine Leute mehr zu sehen und zu hören 

waren. Nur ein leises Summen war noch zu vernehmen. Ein Summen der stillen 

Hoffnung, dass Tränen der Mitmenschlichkeit die Herzen der Mächtigen zu 

berühren vermögen. 

 

Amen 

 

Verfasst von Pfarrer Roland Durst, Lupsingen 

 



16 
 

Gründonnerstag, 9. April 2020 

Die Töchter Jerusalems 
Lukas 23, 26-31 

 

Liebe Gemeinde, 

wer hat hingeschaut? Wer hat weggeschaut? Wer hat geredet? Wer hat 

geschwiegen?  

Wie oft können wir uns das im Rückblick auf geschichtliche oder schreckliche 

Ereignisse fragen? Wer wagt es hinzublicken und zu reden, schliesslich auch etwas 

zu tun im Hinblick auf Gewalt, Diktaturen, Kriege?  

Die Behörden warnen in der jetzigen Zeit der engen räumlichen und finanziellen 

Verhältnisse vor mehr Gewalt in den Familien und Beziehungen. Plötzlich wird ein 

Thema, das zwar immer vorhanden ist, aber oft eher im Hintergrund vorkommt, zur 

bedrückenden Frage: wie können sich Opfer von häuslicher Gewalt in der jetzigen 

Zeit des Lockdowns, resp. der Ausgangssperre in andern Ländern, überhaupt noch 

an Hilfe wenden oder einen Hilferuf schicken? Wo bleibt die Sozialkontrolle, wenn 

man nicht hinter die Wände der Häuser und Wohnungen blicken kann, Kinder nicht 

zur Schule gehen, Opfer und Täter quasi zusammen eingesperrt sind?  

Es ist eine bedrückende Vorstellung, was alles in den eigenen vier Wänden 

hochkommen kann, wenn man sich nicht ausweichen kann und ständig beieinander 

sein muss.  

Wer schaut jetzt hin? Ja, wer kann überhaut noch hinschauen? Und was ist zu tun, 

wenn man etwas sieht?  

Der Evangelist Lukas erzählt von Menschen, die hingeschaut und geredet haben. 

Es sind Frauen, die Jesus auf seinem letzten Weg zur Hinrichtungsstätte begleiten. 

Sie gehen mit ihm nach Golgatha. Wer die Frauen im Einzelnen sind, wird nicht 

gesagt. Vermutlich gehören Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jesu, dazu, 

aber auch viele namenlose Frauen, solche, die Jesus geheilt hatte, denen er ein 

gutes Wort gesagt hatte, oder die einfach sehen wollen, was jetzt passiert.  

Frauen begleiten Jesus und weinen, weil ihr Freund, ihr Sohn Schmerzen und 

Qualen erleiden muss. Sein Leiden trifft sie mitten ins Herz. Sie weinen Tränen der 

Trauer, des Schmerzes, der Ohnmacht. 

Und wo sind die Jünger? Sie werden nicht erwähnt. Wahrscheinlich haben sie sich 

eher versteckt, weil es als Mann gefährlicher gewesen wäre als Freund Jesu 

präsent zu sein als für Frauen. Auch heute wagen es viele Menschen nicht, bei 

einer gewaltvollen Situation oder bei Unrecht hinzuschauen und zu reden. Wir 

sprechen von Zivilcourage, dem Mut einzugreifen und sich verletzlich zu machen 
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und sind schockiert, wie oft dieser Mut fehlt. Gründe, nicht hinzuschauen, nichts zu 

sagen, die Polizei nicht zu rufen, gibt es viele. Es dürfte vor allem die Angst sein -

ähnlich wie bei den Jüngern Jesu, die Menschen daran hindert.  

Aber die Frauen sind da – so wie oft die Frauen da sind bei Katastrophen, Kriegen, 

Unrechtssystemen und um ihre Söhne, Töchter und ihre Männer weinen. Mir kommt 

das Bild der weinenden Frauen vor den Gefängnissen in Südamerika, die sich 

Sorgen um ihre Angehörigen wegen Covid-19 machen. Weinen gilt in unserer 

Gesellschaft eher als Schwäche, lautes Schreien im Schmerz ist in unseren 

Breitengraden nicht verbreitet. Jemand, der öffentlich weint, berührt uns 

unangenehm und gilt als Schwächling. Weinen ist ein Zeichen der Schwäche – so 

wurde es uns als Kinder gelehrt. Man muss sich zusammenreissen und sicher nicht 

seine Trauer öffentlich machen.  

Hier auf dem Weg nach Golgatha ist das Weinen der Frauen eine Stärke. Sie 

begleiten Jesus auf diesem Weg, lassen ihn nicht allein und weisen mit ihrem lauten 

Weinen auf das Unrecht und die unfassbare Gewalt hin. Das Weinen der Frauen ist 

einerseits ein Zeichen von Ohnmacht und Verzweiflung, andererseits aber auch ein 

starkes Zeichen der Präsenz. Sie sagen uns damit: «Wir sind Zeuginnen und 

Zeugen, durch uns geraten die Opfer nicht in Vergessenheit, wir sind lebendige 

Erinnerung.» 

Jesus spricht diese Frauen an: «Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, 

sondern weint über euch selbst und eure Kinder.»  

 

Wenn ich über das Schicksal 

eines lieben Freundes oder des 

eigenen Kindes weine, weine 

ich immer auch ein Stück über 

mich selbst: über die 

Schmerzen des Verlustes, den 

ich erleide, über die eigene 

Ohnmacht, nicht dagegen tun 

zu können, über die Erkenntnis 

der eigenen Begrenztheit und 

Sterblichkeit, über das Ende 

meiner Erwartungen und 

Hoffnungen.  

Vielleicht ist uns im Moment 

auch sehr zum Weinen, wenn 

wir an die vielen Menschen 

denken, die weltweit erkrankt 

sind und leiden, an die 
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Menschen in Trauer und an die erschöpften Menschen, die versuchen zu helfen, so 

gut sie können. Vielleicht ist uns auch ums Weinen über unsere eigene Situation, 

sei es Einsamkeit, Isolation, sei es Zukunftsangst, sei es die Enge, der man nicht 

entfliehen kann, sei es die Ungewissheit, was alles noch kommen mag. Wir leben in 

einer Zeit, in der das Weinen aktuell, aber vor allem auch das Hinschauen und 

Reden erwünscht und gefordert ist.   

Jesus hat bei seiner Aussage auch die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im 

Kopf und das ganze Leid, welches das jüdische Volk von der römischen 

Besatzungsmacht erfahren wird. Jesus hat selbst über Jerusalem geweint als er am 

Ölberg stand und auf den Tempel geblickt hat (Kapitel 19). Dort sagt er: «Wenn 

doch auch du erkennst zu dieser Zeit, was zum Frieden dient!» 

Jesus war auch einer, der hingeschaut und geredet hat. Er hat sich eingesetzt für 

alle, die selbst nicht sehen und reden konnten, hat sich gewehrt gegen die, welche 

nicht hinsehen und reden wollten, und hat auf die Gewalt und das Unrecht der 

römischen Besatzung hingewiesen – daran ist es letztendlich gestorben.  

Die Erinnerung an diese Töchter Jerusalems, die weinten und Jesus begleiteten, 

fordern uns auf, darüber nachzudenken, wo wir wegschauen und schweigen, und 

wo unser Einsatz möglich ist für das, was zum Frieden dient. Wir können Zeuginnen 

und Zeugen für das Leben sein, überall dort, wo Werte Übermacht gewinnen, die 

nicht der Liebe und der Gerechtigkeit dienen. Wir dürfen auch weinen und klagen 

über unsere Ohnmacht und damit ein Zeichen setzen für die Menschlichkeit. Denn 

unser Weinen zeigt auf: wir schauen hin. Die weinenden Töchter Jerusalems sind 

Vorbild dafür, wie Weinen und Klagen über Leid und Gewalt zur Stärke werden.  

Amen  

 

Verfasst von Pfarrerin Franziska Eich Gradwohl, Bretzwil 
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Karfreitag, 10. April 2020 

Die Frauen in der Nähe des Kreuzes 

 Matthäus 27, 31-56 

Von der brutalen Kreuzigungsszene heisst es : Es sahen aber Frauen von Ferne zu, 

die Jesus von Galiläa her gefolgt waren, um ihm zu dienen und unter diesen waren 

Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter 

der Söhne des Zebedäus (Jakobus und Johannes ). Matthäus 27,55 - 56. 

Liebe Leserin und lieber Leser 

Diese Karfreitagsszene (https://de.wikipedia.org/wiki/Isenheimer_Altar) finden wir 

auf dem innersten Bild des Flügelaltars, das vom bekannten Künstler Matthias 

Grünewald in den Jahren 1512 - 1516 geschaffen wurde. Dieser wertvolle Altar ist 

im Museum Unterlinden in Colmar ausgestellt. Zu Zeit von Grünewald war das 

Hauptbild mit der Kreuzigung Jesu mit einer Höhe von 269 Zentimetern und 307 

Zentimetern in der Breite, das bis dahin grösste Kreuzigungsbild, das je in der 

europäischen Malerei geschaffen wurde. Eine monumentale Darstellung, welche die 

schwerste Stunde im Leben von Jesus dem Betrachter vor Augen führt.  

Angst und Trauer sind auch unsere Begleiter in den letzten Wochen : die Angst vor 

dem unsichtbaren kleinen Virus Corona mit dem Beinamen COVID 19 und der 

Trauer für die vielen Opfer, die rund um den Globus bereits zu beklagen sind. 

Neben den hässlichen Kriegen an verschiedenen Brandherden, neben den vielen 

Leidenden in Gebieten, wo die Natur die Menschen zusätzlich aufschreckt: 

Heuschreckenplage an der Ostküste in Afrika, das Erdbeben in Zagreb, die 

Flüchtlingsströme und die Not in den Unterkünften, der Hunger der vielen Menschen 

und nun mit dem Virus ein zusätzlicher Albtraum für die Ärmsten der Armen. Das ist 

für mich alles Karfreitag: Leiden und Tod in riesiger Dimension. 

Solche Ohnmacht erkennen wir im Grünewaldbild. Maria, die Mutter Jesu, scheint 

im wahrsten Sinne des Wortes ohnmächtig in die Arme des Apostels Johannes zu 

sinken. Unvorstellbar der Schmerz der Mutter bei diesem Anblick des sterbenden 

Sohnes. Unvorstellbar das Gefühl der Machtlosigkeit, des Ausgeliefertseins an 

diese barbarische Obrigkeit mit dieser gnadenlosen Strafe. Unvorstellbar das Leid, 

das diesen Tag umdunkelt und der schwerste Schritt durch das finstere Tal ist. 

Ebenso Maria von Magdala, die ihr Entsetzen mit gefalteten Händen zum Himmel 

schreit, betend zu Gott um Gnade, Hilfe, Trost und Barmherzigkeit bittet. Tapfere, 

mutige und treue Frauen, die Jesus begleitet haben und auch an diesem Tag - 

wenn auch von Ferne - gegenwärtig ihre tiefe Liebe zu Jesus zum Ausdruck 

brachten.  

Auf der rechten Seite des Kreuzes - vom Betrachter aus gesehen - ist der überlange 

Zeigefinger von Johannes dem Täufer, der ins Zentrum der Botschaft weist, nämlich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Isenheimer_Altar
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auf den Christus, den Sohn von Gott, der diese schwerste Prüfung zu durchleiden 

hat und uns heute, wie den Menschen damals, ein Zeichen seiner grenzenlosen 

Liebe und Gnade ist. Der römische Hauptmann, dieser hartgesottene und 

kampferprobte Legionär, der den grausamen Befehl auszuführen hatte, wurde 

selbst in seinem Innersten erschüttert und sagte: Dieser war in Wahrheit Gottes 

Sohn.  

Spott, Hohn, Schmerz und Leid soll nicht das Letzte sein. Die Dornen-Corona war 

ein Zeichen gemeinen Spotts und Folter, um den echt trauernden und den 

schaulustigen Menschen zu demonstrieren, wer hier kommandiert. Das hat einige 

Jahre nach dem Tod von Jesus das ganze Volk Israel schmerzlich erleiden müssen. 

Nach einem missglückten Aufstand zur Befreiung vom römischen Joch, wurde ihr 

Heiligtum, der Tempel geschleift, Jerusalem damit ebenfalls zerstört und sie wurden 

vertrieben und wurden Flüchtlinge und zerstreuten sich in alle Richtungen. Ein 

riesiger Karfreitag für das Volk Israel.  

Und heute ist wieder Karfreitag. Ein Karfreitag, der ebenfalls unter einer Corona 

leidet. Ein Karfreitag, den es wohl noch nie gegeben hat in der 

Menschheitsgeschichte in dieser globalen Dimension. Ein kleiner Virus, der in 

kürzester Zeit die Welt lahmgelegt hat und sie dabei in Angst und Schrecken 

versetzt. Ungewiss auch für uns moderne Menschen, wie wir auf die vielen 

anstehenden Fragen antworten sollen. Auch heute, wie in den vergangenen Tagen, 

hören wir die Sorgen und Existenzängste bei uns hier, aber auch die Nöte und das 

Leiden in der weiten Welt.  

Ein globales Leiden - ein globaler Karfreitag. Eine Krise, die aber trotzdem auch 

eine Chance ist!! Die Geschichte Jesu endet ja nicht am Karfreitag! Die frohe 

Botschaft besteht darin, dass es Ostern geworden ist, dass uns aus der 

abgrundtiefen Trauer ein Zeichen der Hoffnung gesetzt ist und Jesu Auferstehung 

Erlösung, Gnade und Befreiung ist. Wir alle dürfen unsere Zuversicht auch in 

unseren schweren gegenwärtigen Tagen auf diese Hoffnung setzen. Gott ist mit uns 

- mit dir und mir oder wie es der Bandweber, Dichter, Seelsorger und Prediger als 

32 - jähriger im Jahre 1729 aufgeschrieben hat, uns wohl allen bekannt :  

RG  162, 1 u. 5 : Gott ist gegenwärtig … 

Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in 

der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer IHN kennt, wer 

IHN nennt, schlag die Augen nieder; gebt das Herz ihm wieder. 

DU durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, HERR, berühren mein Gesichte. 

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stillehalten, lass mich so 

still und froh Deine Strahlen fassen und Dich wirken lassen. 

Amen 

Verfasst von Pfarrer Hans Bollinger, Ziefen 
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Ostersonntag, 12. April 2020 

Das leere Grab  
Matthäus 28, 1-10       

 

Liebe Gemeinde, 

«Frohe Ostern!» so grüsst man sich heute, sofern man jemanden begegnet. «Frohe 

Ostern!» heute ist dieser Gruss angebracht, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich eher 

zu Hause sitzen und von diesem «Froh» vielleicht weniger spüren. Wie gern wären 

wir jetzt wohl am Familienfest, gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen, 

Grosseltern, Enkelkinder, Onkel, Tanten, Cousins oder Cousinen. Vielleicht spüren 

wir gerade momentan nicht so ganz, dass frohe Ostern sind, weil uns die üblichen 

Festlichkeiten, das Zusammensein gerade besonders fehlen.  

Doch im heutigen Predigttext ist ja zunächst auch wenig von «Frohe Ostern» zu 

lesen. Ostern beginnt im Dunkeln, in der Dämmerung eines neuen Tages. Zwei 

Frauen sind gemäss dem Bericht von Matthäus unterwegs zum Grab Jesu: Maria 

aus Magdala und Maria. Sie haben schreckliche Tage erlebt und durchlitten. Wer 

jemals einen lieben Menschen verloren hat, wird nachempfinden können, was diese 

Frauen an Gefühlen durchgemacht haben: die Hoffnung, dass es vielleicht doch 

noch gut kommt, die Sorge um den geliebten Menschen, das Mitleiden, die 

Verzweiflung, dass es keinen Ausweg gibt, die Trauer um diesen einen Menschen.  

Alle diese Gefühle bringen diese zwei Frauen mit ans Grab. Zwei Tage zuvor, so 

erzählt Matthäus, haben die beiden Frauen schon einmal am Grab gesessen. Sie 

haben Jesus bis zum Grab begleitet. Jetzt wollen sie nochmals hingehen und 

sehen, sich nochmals vergewissern, dass es wahr ist, was sie erlebt haben, 

nochmals dem Verstorbenen nahe sein.  

Doch was dann geschieht, erschüttert ihr Leben im wahrsten Sinn des Wortes: die 

Erde bebt, das Unterste kommt zuoberst, die Vertreter der Macht fallen in 

Ohnmacht, und der Himmel kommt auf die Erde in Gestalt eines Engels, der den 

Stein wegrollt und zu ihnen spricht.  

Kein anderes Evangelium erzählt von Ostern so spektakulär wie das Matthäus-

Evangelium. Hier lässt er es wirklich krachen. Aber dem, was bei der Auferstehung 

Jesu wirklich geschehen ist, kommt das Evangelium auch mit diesen Showeffekten 

nicht wirklich näher. Denn das, was wirklich passiert ist, wie es passiert ist, bleibt 

Geheimnis, ist unfassbar und nicht wirklich begreifbar, wie Gott selbst es auch nicht 

ist.  

Es ist die Botschaft und was durch sie möglich wird, das wichtig ist. «Fürchtet euch 

nicht!» sagt der Botschafter Gottes zu den beiden Frauen. 
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So hat es der Engel viele Jahre davor schon zu Maria gesagt, als er ihr ankündigte, 

dass sie schwanger werden und Jesus gebären wird. So haben es auch die Hirten 

auf dem Feld gehört in jener Nacht, als sie zur Krippe nach Bethlehem gerannt sind.  

«Fürchtet euch nicht!» 

So dürfen wir es heute hören, in all unsere Unsicherheit, in Isolation zu Hause, in 

Angst vor der Pandemie und ihren auch wirtschaftlichen Folgen, jetzt, wo unser so 

sicherer Boden etwas ins Wanken gekommen ist. Diese Botschaft ist so etwas wie 

die Visitenkarte Gottes, sie ist wie die Klammer, die das Leben und Sterben Jesu 

zusammenhält, sie ist der Bogen, unter dem wir unser Leben leben dürfen.  

Jesus ist auferstanden! So spricht der Engel weiter. Auferstanden meint nicht: noch 

einmal davongekommen, nicht Wiederbelebung, Reanimation, sondern Neues 

Leben. «Kommt und seht die Stelle, wo er gelegen hat; und macht euch eilends auf 

den Weg und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist; 

und jetzt geht er euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen.»  

«Kommt und macht euch auf!» Das Grab wird Ausgangspunkt für etwas Neues, für 

Aufbruch. Es wird zum Startpunkt für den Weg ins Offene.  

Und so drehen sich die Frauen um und lassen das Grab und den Tod hinter sich. 

Mit der Botschaft von der Auferstehung im Rücken wird der Blick nach vorne frei, 

und sie begegnen Jesus. In dem Augenblick, wo sie sich nicht an die Vergangenheit 

klammern, sehen sie die Zukunft.  

Das ist Ostern, auch heute noch. Denn die gute Nachricht von der Auferstehung 

kann und will Menschen verwandeln. Aus Angst wird Hoffnung, aus Trauer wird 

neue Freude, aus Zweifel wächst Vertrauen. Das passiert, wenn Menschen ihren 

Blick abwenden von dem, was ihr Leben verhindert und blockiert, und mit neuer, 

freier Sicht den Aufbruch wagen.  

So lasst uns das wagen, denn das ist Frohe Ostern! 

Amen  

Verfasst von Pfarrerin Franziska Eich Gradwohl, Bretzwil 
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Die Kollekte während der Feiertage 
Zum Gottesdienst gehört seit jeher auch das Sammeln einer Kollekte in 

Verbundenheit zu all den Menschen weltweit, die auf Unterstützung angewiesen 

sind. Daher weisen wir gerne auf den Aufruf des Pfarramts Weltweite Kirche BL/BS 

hin:  

Sehen & Handeln erst recht! 
Die Kampagne von "Brot für alle" darf nicht vergessen gehen. 
 

Die wegen der Corona-Epidemie flächendeckenden Veranstaltungs-
beschränkungen in öffentlichen Räumen – dazu gehören die Kirchgemeinden mit 
ihren Kirchen und Räumlichkeiten – bringen die gemeinschaftlichen und sozialen 
Kontakte zum Erliegen. Die Kirchgemeinden sind davon in mehrfacher Hinsicht sehr 
stark betroffen. 
 
• Die Erträge aus den traditionellen Veranstaltungen wie der Rosenverkauf, die 
Suppentage, die Kuchenverkäufe, und die zahlreichen (vor)österlichen kirchlichen 
Veranstaltungen "finden nicht statt". 
• Daher werden die (kantonal)kirchlichen Kollekten und Sammelaktionen vor 
Ort massiv einbrechen und im Ergebnis vielerorts schmal ausfallen. 

 
WARUM dürfen wir – neben den vielen Anforderungen in dieser 
Krisenzeit – die bfa-Kampagne "Sehen & Handeln" nicht vergessen 

oder zum Stillstand bringen? 
 
Die auf den erwachenden Frühling ausgerichtete ökumenische Kampagne zum 
Thema Saatgut geht auch publizistisch unter. Die betroffenen Menschen gehen 
richtiggehend "leer" aus. Sie kriegen nichts und sie werden nicht gehört. 
 
Daher empfehlen wir eine Spende an ein Projekt aus der Fastenagenda oder direkt 
an Brot für alle. 
 

Herzlichen Dank! 
 

→ Postkonto 40-984-9 / IBAN CH95 0900 0000 4000 0984 9  
Brot für alle, Bürenstrasse 12, 3007 Bern 
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Die Kirchgemeinde während der Feiertage 
Analog zu den Sonntagen davor bieten wir an Karfreitag und Ostern jeweils einen 

Gottesdienst auf der Homepage an. An Karfreitag ein Gottesdienst gestaltet von 

Pfarrer Andreas Olbrich und Heidy Müller an der Orgel aus Reigoldswil.  

Am Ostersonntag einen Gottesdienst gestaltet von Pfarrerin Kerstin Bonk und Heidy 

Müller an der Orgel.  

 

Aktion «Passionslicht»  
Um ein Zeichen der Hoffnung und der Verbundenheit zu setzen, hat die EKS 
zusammen mit der Schweizer Bischofskonferenz bereits vor rund zwei Wochen alle 
Menschen eingeladen, jeweils donnerstags um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden, 
sie sichtbar vor dem Fenster zu platzieren und zu beten: für die am Virus 
Erkrankten und ihre Angehörigen, für die im Gesundheitswesen Tätigen, für alle 
Menschen, die angesichts der aktuellen Lage zu vereinsamen drohen, die um ihre 
Existenz fürchten und für alle, die an anderen Orten unter Not leiden. Alle 
Beteiligten setzen damit ein sichtbares Zeichen, in dieser Zeit der Bedrohung 
füreinander da sein zu wollen.  
 
Wir im Baselbiet kennen diese Aktion seit dem Aufruf von Kirchenratspräsident Pfr. 
Christoph Herrmann «ein Zeichen der gesellschaftlichen Verbundenheit setzen» 
schon seit ein paar Wochen und pflegen sie auch an den anderen Wochentagen.  
 
Aktion «Osterläuten»  
Ein schweizweites ökumenisches Osterläuten soll trotz der räumlichen Distanz 
untereinander Gemeinschaft erfahrbar machen und die wechselseitige Sorge 
füreinander bestätigen. Die Kirchgemeinde wird dazu zu folgenden Zeiten die 
Kirchenglocken läuten lassen.   
 
- Am Gründonnerstagabend, 9. April 2020, von 20.00 bis 20.15 Uhr  

- am Ostersonntag, 12. April 2020, 10.00 bis 10.15 Uhr (d.h. zu Beginn des 

Fernseh-Gottesdiensts).  
 

 


