
Andacht für Karfreitag, 10. April 2020    
von Pfarrerin Dagmar Sinn 
  

 
 
 
(Eine Kerze entzünden) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Karfreitag – der Tag, an dem Jesus gestorben ist – damals am Kreuz draußen vor der Stadt 
Jerusalem. Wir erinnern uns an sein Sterben und versuchen zu begreifen, was damals 
geschehen ist und was das für uns heute bedeutet: Jesus ist für jeden und jede von uns 
gestorben.  
Davon spricht das Wort zum Tag aus dem Johannes-Evangelium: „Also hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben.“    
 
 
LIED: EG 84, 1-3  O Welt sieh hier dein Leben 
 

1) O Welt, sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben, 
dein Heil sinkt in den Tod. 
Der große Fürst der Ehren lässt willig sich beschweren 
mit Schlägen, Hohn und großem Spott. 
 

2) Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen 
so übel zugericht’ ? 
Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsre Kinder, 
von Übeltaten weißt du nicht. 
 

 
 



3) Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden 
des Sandes an dem Meer,  
die haben dir erreget das Elend, das dich schläget, 
und deiner schweren Martern Heer. 
 

4) Ich bins, ich sollte büßen an Händen und an Füßen 
gebunden in der Höll; 
die Geißeln und die Bande und was du ausgestanden, 
das hat verdienet meine Seel. 
 

5) Du nimmst auf deinen Rücken die Lasten, die mich drücken 
viel schwerer als ein Stein; 
du wirst ein Fluch, dagegen verehrst du mir den Segen; 
dein Schmerzen muss mein Labsal sein. 
 
 
 
Wir werden still unter dem Kreuz, um Gottes Wort zu hören. 
Wir werden still und beten mit den Worten, die Jesu letzte Worte am Kreuz waren: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ 
 
PSALM 22, TEIL 1 (EG 709)    
ohne „Ehr sei dem Vater“  (wird in Karwoche nicht gesungen)  
 
 

GEBET: Ewiger Gott, 
Wir danken dir, dass du uns verstehst, mit allem, was uns umtreibt.  
Du kennst unsere Freude und unsere Angst, du kennst unsere Hoffnung und unsere 
Verzweiflung, gerade jetzt in diesen Wochen voller Sorgen und Angst. 
Danke, dass du für uns da bist – auch in unseren dunkelsten Stunden.  
Danke, dass du uns hörst und zu uns sprichst. 
Du weißt, dass es uns oft schwerfällt, deine Worte zu hören. 
Wir bitten dich jetzt: 
Bring unsere Gedanken zur Ruhe, damit wir hören, was du zu uns sagen willst. 
Bring unser Herz zur Ruhe, damit nicht unsere Sorgen, unsere Wünsche und Ängste den 
Raum füllen, in dem du uns begegnen willst. 
Hilf, dass wir dir immer tiefer vertrauen lernen. 
Hilf, dass dein Frieden sich ausbreitet in unserem Leben. 
Lass uns deine Gegenwart erfahren, wenn wir uns dir zuwenden im Hören, Beten und Singen 
– und in der Stille vor deinem Thron.  
STILLES GEBET 
Erhöre uns Gott, denn deine Güte ist tröstlich, 
wende dich uns zu nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen 
 

 

  



PREDIGT 

Liebe Gemeinde, 

Das Kreuz ist ein Zeichen. Wofür?  
Die einen sagen: für den Tod, die anderen sagen: für das Leben. 
Die einen sagen: Dieser Anblick des Gefolterten am Kreuz ist eine Zumutung! 
Die anderen sagen: Dieser Anblick gibt mir Trost. Gott kennt das Leiden, er kennt auch mein 
Leiden. Das ist wichtig, gerade in diesen Wochen, in denen das Leben still zu stehen scheint. 
 

Zwei Deutungen des Kreuzes – die sich niederschlagen in den zwei Namen für den heutigen 
Tag: Es ist der Kar-Freitag, der Tag des Trauerns und der Klage („Kara“). Und zum Trauern 
und Klagen gibt es in diesen Tagen allen Grund. Wie viel Leid ist durch das Virus über die 
Menschen gekommen, wie viele Tote sind schon zu beklagen! 
Aber der Karfreitag hat noch einen ganz anderen Namen. „Guter Freitag“ nennt ihn Martin 
Luther und auch im Englischen heißt er so: „Good Friday“, guter Freitag. Das überrascht. 
 

Zwei ganz verschiedene Richtungen, zugespitzt in zwei Fragen: 
 „Woran sterben wir?“ fragt der Karfreitag. Und: „Wovon leben wir?“ fragt der „Gute Freitag“. 
Ich merke, dass beides untrennbar zusammengehört. Zwei Fragen und zwei Antworten. 
„Woran sterben wir?“ fragt der Karfreitag und antwortet: „Wir sterben daran, dass wir uns 
abwenden von Gott.“  
„Wovon leben wir?“ fragt der Gute Freitag und antwortet: „Wir leben davon, dass Gott uns 
nachgeht und nicht aufgibt.“ Luther beschreibt es so: Wir laufen weg vor Gott, wenden uns ab 
von der Quelle des Lebens und „er läuft uns nach, durch alles Leiden wie durch ein Feuer“. 
Der Gute Freitag betont: Gott lässt nicht ab von uns. Er überwindet alle Schwierigkeiten und 
alle Trennung. Er wendet sich denen zu, die zweifeln und die verzweifeln. Denen das 
Alleinsein in diesen Wochen zusetzt. Die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen. Deren 
Nerven blank liegen, weil sie auf einmal viel zu eng mit der Familie zusammen sind und es 
immer wieder zu Streit kommt. Denen wendet Gott sich zu. Er will ihnen zeigen: Ich bin euch 
nahe. Auch und gerade in schweren Zeiten. 
Und das lässt er sich etwas kosten. 
So lesen wir im Predigttext für den heutigen Tag aus 2. Korinther 5,19-21: 
 
19 Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden 
nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 
 

20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun 
an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 
 

21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in 
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.  
 
 

Liebe Gemeinde, 
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ So bittet Paulus die Menschen damals in Korinth.  
Weil er ihre Probleme kennt, ihre Unsicherheiten, ihr fehlendes Vertrauen. Weil er weiß, wo sie 
Halt und Orientierung finden können. Er weiß: das geht nur mit Gott, das geht nur mit Christus. 
Halt und Orientierung-  
das brauchen wir heute auch. Dringender denn je. So viel Unsicherheit hat dieses Virus 
ausgelöst, niemand kann sagen, wie es weitergeht, wann das normale Leben weitergeht. So 
vieles in unserem gewohnten Alltag ist auf einmal völlig anders, wird auf den Prüfstand 
gestellt: das Zusammenleben in der Familie, wenn man nun viel mehr Zeit miteinander 
verbringen muss; die Einsamkeit, wenn man nun ganz auf sich allein gestellt ist. Das nicht 
arbeiten Dürfen oder zuhause arbeiten Müssen, die Doppelschichten im Pflegedienst oder die 
drohende Arbeitslosigkeit.  
 



Es gibt so viele offene Fragen, auf die wir keine Antwort wissen in diesen Tagen. Da ist diese 
tiefe Sehnsucht nach dem, was Leben ausmacht. Nach Gehalten sein. Nach Nähe.                     
Was fangen wir da an mit dem Aufruf zur Versöhnung? 
 
Wenn ich Versöhnung höre, dann denke ich an Streit, an Konflikte, an Verletzungen – ja und 
auch an Schuld. Wo Versöhnung geschehen soll, darf Schuld nicht klein geredet werden, nicht 
eben mal im Vorbeigehen mit einem „Sorry, dumm gelaufen“ quittiert oder ignoriert werden. 
Nein, Schuld und Verletzungen müssen angesprochen werden. Das erfordert Mut und 
Aufrichtigkeit. Versöhnung ist nichts für Feiglinge – man braucht den Mut, ehrlich sich selbst 
einzugestehen, dass man schuldig geworden ist oder wie die Bibel sagt: ein Sünder.  
Wo Schuld offen gelegt und eingestanden wird, da erst kann Vergebung und Versöhnung 
erfolgen. Aber die Versöhnung ist nicht billig, sie hat ihren Preis. Gott hat mit dem Leben 
seines Sohnes für unsere Schuld bezahlt. Nicht weil er ein Opfer brauchte, um seinen Zorn 
abzureagieren, sondern weil wir Menschen uns so weit von Gott getrennt haben, dass diese 
tiefe Schlucht nur durch ebenso tiefe Liebe überwunden werden kann. 
  
Versöhnung ist also wie eine Brücke, sie verbindet, was durch Schuld und Verletzungen von 
einander getrennt war. Dadurch schafft sie etwas Neues, neue Verbindungen, neue Möglich-
keiten. Versöhnung setzt nicht einfach das Alte in leicht veränderter Form fort, sondern schafft 
etwas ganz Neues. Sie schafft aus Leiden und Tod neues Leben. 
 
Gott selbst beginnt die Versöhnung. Er ergreift die Initiative. Davon leben wir: dass Gott kommt 
und das Beste gibt, was er hat: seinen Sohn. In seinem Sohn leidet Gott selbst. So schafft Gott 
Versöhnung, so schafft Gott uns Luft zum Atmen und nimmt die Lasten von Schuld und 
Verzweiflung, von erlittenem und begangenem Unrecht von uns. 
 
Gott hat den ersten Schritt gemacht. Sein Sohn ist für uns alle gestorben und auferstanden. 
Er hat sein Leben für uns eingesetzt. Nun ist es an uns, ob wir uns darauf einlassen, ob wir 
annehmen, was Gott für uns getan hat. Gott wendet sich uns zu, er lässt keinen allein. Auch 
heute noch! Das lässt mich staunen – und macht mich dankbar und gelassener. Ich darf 
versöhnt leben. Ich darf Versöhnung erleben und weitergeben. 
 
Versöhnung leben ist ein Angebot Gottes für uns – und auch eine Aufgabe, eine Anweisung 
zum Handeln. Denn diese Welt und wir Menschen brauchen Versöhnung, wir brauchen 
Menschen, die Getrenntes, Verletztes verbinden helfen. Wir brauchen Menschen, die Gräben 
und Gräber überwinden. 
 
Im Kreuz können wir erkennen, wie Versöhnung geschieht. Da sehe ich die ausgebreiteten 
Arme Christi am Kreuz, die Arme, die Menschen mit Menschen und Menschen mit Gott 
verbinden. Die Arme, die sich ausstrecken nach allen, die leiden und verzweifelt sind. Die 
Arme, die alle festhalten, die sich nicht mehr zurechtfinden und blind vor Angst oder Zorn 
umhertappen. Im Kreuz sind sie durch Christus gehalten, im Gekreuzigten sind sie mit Gott 
verbunden. Gott hat das Kreuz zum Versöhnungszeichen gemacht, zum großen Plus.  
 
Da entsteht aus Leiden und Tod neue Hoffnung und neues Leben. Das Alte ist vergangen, 
Neues ist geworden. Die Spuren von Gottes Versöhnung sind schon da in unserer Welt, 
zwischen uns Menschen – auch und gerade jetzt. Da erkennen Menschen, was sie aneinander 
haben, wie gut es tut, ein freundliches Lächeln zu bekommen, was wirklich wichtig ist im 
Leben. Da tauchen in all dem Klagen und Jammern auch Zeichen voll Hoffnung und 
Freundlichkeit auf. 
 
So ist der Karfreitag auch ein „Guter Freitag“. Wir sehen das Kreuz, wir erleben Versöhnung. 
Wir leben davon, dass Gott bei uns ist, dass er uns nachgeht und uns nicht aufgibt. Nichts 
kann uns von Gott trennen. AMEN.  
 
 



LIED 98, 1-3  Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 

1.Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

2.Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

3.Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – 
Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 
FÜRBITTEN: Barmherziger Vater,  
in deine Hände hat dein Sohn seinen Geist gelegt. So können wir voll Vertrauen auch uns und 
unsere Bitten in deine Hände geben.  
  
Wir bitten dich für alle, die von Ängsten beherrscht werden, für die, die die Angst anderer 
Menschen nicht erkennen und für die, die in ihrer Angst alleine sind.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Wir bitten dich für alle, die Hilfe brauchen, für alle, die sich vergessen und verlassen fühlen 
und für alle, die anderen beistehen mit ihrer Hilfe, ihrer Kraft, ihrer Hoffnung. 
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Wir bitten dich für alle, die sich aneinander reiben, für alle, die in Konflikten verstrickt sind und 
keinen Ausweg mehr sehen, für die, denen der Mut zu einem Neuanfang fehlt 
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  
Wir bitten dich für alle, deren Einsamkeit niemand bemerkt, für die, die einander ständig 
missverstehen und für die, die nur sich selber sehen können.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
 

Wir bitten dich für alle, die Angst vor der Zukunft haben, für die, die beruflich vor dem Aus 
stehen und für alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. 
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
 

So verbinden wir uns mit unseren Bitten und kommen vor dich 
verbunden mit deinem Sohn Jesus Christus, wenn wir beten wie er uns gelehrt hat: 
 
VATERUNSER 
Vater unser im Himmel!  
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 
 



Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 
 
Segen: Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen 
 

 


