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Andacht für Karfreitag, 10. April 2020 

von Pfarrer Dieter Steiner 

Diese Andacht ist für zuhause gedacht. Man kann sie für sich alleine lesen oder mit 
Familienangehörigen gemeinsam feiern. 
Ich schlage Lieder vor, die Sie gerne singen können. Sie können aber auch jedes andere Lied in die 
Andacht aufnehmen. Wo das technisch geht, können die Lieder können auch im Internet unter 
www.eingesungen.de angehört werden. Unser früherer Kantor Arnd Pohlmann hat alle Lieder des EG 
und des Neuen Liederbuchs eingesungen. Oder man gibt die Liedtitel im Internet bei 
www.Youtube.de ein. Oder geht zu www.lieder-vom-glauben.de, wo junge Chöre aus der 
evangelischen Landeskirche Württemberg Kirchenlieder eingesungen haben. Diese Videoclips laden 
zum Mitsingen ein. Beispielhafte Links habe ich bei den Liedern eingefügt. 

(Entzünden einer Kerze) 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

 

Ich kann mich nicht erinnern, an Karfreitag mal nicht 

in der Kirche gewesen zu sein. In einem normalen 

Jahr, in dem uns kein Virus zwingt, daheim zu 

bleiben, treffen wir uns an Karfreitag zum 

Gottesdienst in der Kirche. Der Kirchenchor hätte 

dieses Jahr in unseren Gottesdiensten im 

Gemeindehaus Viktorshöhe und in der Martin-

Luther-Kirche gesungen. Wir hätten das Abendmahl 

gefeiert. 

Während ich diese Zeilen an Gründonnerstag 

schreibe, steht auf meinem Schreibtisch noch die 

neue Osterkerze. In der Osternacht zünden wir sie in 

der Martin-Luther-Kirche erstmals an. Dahinter an 

der Wand in meinem Arbeitszimmer hängt ein 

Kruzifix. Beides gehört zusammen: Karfreitag und 

Ostern. Kreuz und Auferstehung. 

Karfreitag ist der Tag, an dem wir uns an Jesu Leiden 

und Tod erinnern. Jesus fühlte sich im Leiden am 

Kreuz von Gott verlassen, wenn er mit alten 

Psalmworten schreit: „Mein Gott, warum hast du 

mich verlassen.“ 

Karfreitag ist aber auch ein Tag, der uns zeigt, dass 

Gott nicht unberührt bleibt vom Leiden seines 

Sohnes, vom Leiden dieser Welt. Gottes große Liebe 

zeigt sich an Ostern, wenn er uns das Leben neu 

schenkt.  

Karfreitag und Ostern gehören zusammen. 

 

 

 

http://www.eingesungen.de/
http://www.youtube.de/
http://www.lieder-vom-glauben.de/
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Lied EG 91,1+4+5: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 
https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0 

1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 

mich in das Meer der Liebe zu versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 

4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 

Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 

5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 

ein Ärgernis und eine Torheit werden: 

so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. 
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 

 

Psalm 22 (EG Nr. 709)  

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. 

Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer. 

Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 

Gebet: Zu dir kommen wir heute, Gott. Vieles verstehen wir nicht: Warum sie deinen Sohn 

verspottet haben, ihm ins Gesicht gespuckt und ein Kreuz aufgeladen haben. Warum er auf 

seine Macht verzichtet hat, sich der Gewalt wehrlos ausgeliefert hat. Wir verstehen nicht, 

warum Menschen anderen Menschen Leid zufügen und oft so unversöhnlich miteinander 

leben. Durch das Coronavirus kommt in diesen Tagen und Wochen soviel Leid über 

Menschen auf der ganzen Welt. Alles Leid, das Menschen zustößt, tragen wir mit uns, 

bewegen es im Herzen und bringen es vor dich in der Hoffnung, dass wir die Kraft 

bekommen, es zu verstehen und zu bestehen. 

Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. 

(Gebetsstille) 

Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Amen. 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den 

Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 

auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen. zu richten 

die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0
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Karfreitagssonntags-Evangelium Johannes 19,16-30 

Jesu Kreuzigung und Tod 

Sie nahmen ihn aber, 17 und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 

Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere 

zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte 

sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. 20 Diese 

Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der 

Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 21 Da 

sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern 

dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, 

das habe ich geschrieben. 23 Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen 

seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der 

aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 24 Da sprachen sie untereinander: 

Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift 

erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): "Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben 

über mein Gewand das Los geworfen." Das taten die Soldaten. 

25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, 

die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr 

den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn!  

27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an 

nahm sie der Jünger zu sich. 28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, 

spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. 29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie 

aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an 

den Mund. 30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und 

neigte das Haupt und verschied. 

 

Lied: EG 85,1: O Haupt voll Blut und Wunden 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=bb1ff5c8ad45d4967d62650898b28fe0 

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! 

Text: Paul Gerhardt 1656; Melodie: Hans Leo Hassler 1601 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen, 

so wie jedes Jahr vor dem Osterfest bedenken wir an Karfreitag Jesu Leiden und Sterben am 

Kreuz. Und doch ist dieses Jahr alles anders. Vielleicht wollten Sie heute eigentlich in die 

Kirche kommen. Gottesdienst feiern mit anderen. Singen. Beten. Das Abendmahl halten.  

Das Coronavirus bestimmt unser Leben auch an Karfreitag. 

Es geht wohl weltweit längt nicht mehr darum, aus der Situation des Beste zu machen, 

sondern das Schlimmste zu verhindern. Videos von verzweifelten Ärzten und 

Krankenschwestern in Bergamo, Kühllaster vor den Krankenhäusern in New York für die 

vielen Toten wurden zum Symbol dafür, wie dramatisch diese Situation für viele Menschen 

ist. 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=bb1ff5c8ad45d4967d62650898b28fe0
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Nein, dieses Virus ist nicht gut für irgendetwas. Es ist nicht gut dafür, dass wir mal zur Ruhe 

kommen, dass wir unsere Prioritäten überdenken, dass wir die Klimaziele 2020 doch noch 

erreichen, dass wir einen neuen Blick bekommen für das, was wirklich wichtig ist.  

Nein. Durch dieses Virus sterben Menschen. Und viele andere geraten in existentielle Not. 

So viele Leben sind abgebrochen, so viel Schmerz, so viel Schrecken, so viel Leid. Kaum 

auszuhalten, vor allem für die Angehörigen. 

 

Der Tod macht keinen Sinn. Er ist nicht gut für irgendetwas. Auch nicht der Tod Jesu. 

Am Karfreitag gedenken wir eines sinnlosen Todes. Am Kreuz auf Golgatha wird Jesus 

bestialisch zu Tode gefoltert. Das Leiden war wohl für die Anhänger von Jesus kaum 

auszuhalten.  

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ – nach dem Markusevangelium stirbt 

Jesus mit einem Wort der Gottverlassenheit. Für seine Anhänger, seine Familie geht die Welt 

unter. Alles, woran sie glaubten, ist zerstört. Die Hoffnung auf Gottes neue Welt wird mit ans 

Kreuz genagelt und stirbt. Zurück bleibt die Leere des Todes, das Dunkel der Verzweiflung. 

  

Ein sinnloser Tod einst auf Golgatha, sinnlose Tode durch das Coronavirus, bei 

Terroranschlägen oder in den zahlreichen Kriegen weltweit. Sinnloses Sterben aber auch im 

Straßenverkehr, durch Krankheit. So viele Menschen sterben einen zu frühen, einen 

sinnlosen Tod. Der Schrecken darüber, der Schmerz und der Verlust gehören zu unserem 

Leben. Der Tod des Kindes, des Ehepartners, des geliebten Menschen, mit dem man das 

Leben und alles Glück und Leid geteilt hat, begleitet das Leben als dunkler Schatten. 

Alles Leid, das geschieht, ist schlimm, oft sinnlos. Unser Glaube möchte da nichts 

relativieren, er bewahrt uns auch nicht vor dem Leid. Es ist die große Stärke des 

Christentums, dass es sich auch dem Tod stellt. Von Anfang an sind Christen dem Schrecken 

des Todes nicht ausgewichen, sie haben die Schrecklichkeit des Sterbens Jesu nicht 

geleugnet und nicht verdrängt. Das Folterinstrument von Golgatha, das Kreuz, ist sogar zum 

zentralen Symbol des Christentums geworden. Der Herrlichkeit der Osterbotschaft geht die 

Botschaft vom Kreuz voraus. 

 

Die Sinnlosigkeit des Todes behält nicht das letzte Wort. Ermutigt durch die Auferstehung 

Jesu beginnen die ersten Christen die Ereignisse des Karfreitags neu zu deuten. Die 

Deutungsmacht der Mörder Jesu, so überwältigend sie am Karfreitag noch erschienen ist, 

zerfällt schnell. Die Anhänger Jesu lernen, das Leiden und Sterben Jesu nicht als Niederlage 

zu sehen. Sie üben sich darin, die Perspektive Gottes einzunehmen, sie wagen es, den Weg 

Jesu als Weg der vollendeten Liebe zu begreifen. Das geschieht vorsichtig und mit den 

Bildern der Auferstehung und des neuen Lebens. Doch mit den Jahren wird diese 

Umdeutung immer kühner. 

Am kühnsten ist der Evangelist Johannes. Bei den anderen drei Evangelisten, Markus, 

Matthäus und Lukas, trägt Jesus die Züge eines Opfers, das hilflos der Gewalt seiner Mörder 

ausgeliefert ist. Bei Johannes ist Jesus der eigentliche Souverän der Handlung. Schon beim 

Verhör vor Pilatus schildert Johannes die Geißelung als versteckte Krönung. Jesus trägt 

Dornenkrone und Purpurmantel. Die Soldaten grüßen ihn als König der Juden und meinen 

ihn zu verspotten. Doch hinter dieser Parodie einer Krönung wird erkennbar, dass aus 

göttlicher Perspektive tatsächlich ein König gekrönt wird, nämlich der wahre König, der von 

Gott selbst gesandt ist. Und folgerichtig fragt im Johannes-Evangelium Pilatus das Volk: Soll 

ich euren König kreuzigen?  
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Bei Johannes trägt Jesus den Kreuzesbalken selbst nach Golgatha, er braucht keine Hilfe. 

Josef von Arimathäa fehlt in seinem Bericht. Jesu Kreuz steht im Zentrum der Hingerichteten. 

Über seinem Haupt steht die Aufschrift: „Jesus von Nazareth, der König der Juden.“ Sie ist 

gleich dreisprachig abgefasst wie manchmal auf öffentlichen Dokumenten der Antike. So 

wird die Kreuzigung Jesu zur endgültigen Ausrufung des von Gott gesandten Königs in allen 

Sprachen und vor aller Welt. 

 Und auch dies steht bei Johannes: Jesus wendet sich denen unter dem Kreuz zu, die ihn 

begleitet haben. Mit einer letzten Geste der Liebe befiehlt er seine Mutter Maria der Obhut 

des Lieblingsjüngers an: „Das ist dein Sohn. Das ist deine Mutter“. So schafft Jesus noch am 

Kreuz neue Familienbeziehungen, denn zur Familie Jesu gehören alle, die den Willen Gottes 

tun. Schließlich fehlt bei Johannes der Schrei der Gottverlassenheit beim Sterben Jesu. „Es ist 

vollbracht“, sagt Jesus. Der Wille Gottes ist ausgeführt. Die Liebe hat sich auch durch Gewalt 

und Tod nicht schrecken und nicht vom Weg abbringen lassen. 

 

Es ist vollbracht. Der zu Tode Gefolterte hat die Mission der Liebe bis zuletzt durchgehalten. 

Gott liebt diese Welt, Gott liebt seine Geschöpfe, daran ändert keine Gewalt etwas, daran 

ändert auch der sinnlose Tod nichts. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) 

 

Die Erzählung des Evangelisten Johannes ist kühn, aber auch wahrhaftig. Denn der Tod Jesu 

wird nicht geleugnet. Jesus kommt nicht zurück in sein altes Leben. Es ist auch nach Ostern 

nicht alles wieder wie früher. Der Schrecken des Todes bleibt ein Schrecken. Die Sinnlosigkeit 

des Sterbens Jesu bleibt ein Skandal. Die Mörder bleiben Mörder, es wird nichts relativiert, 

der Schmerz bleibt. Aber das eine ändert sich doch: Der Mut zum Leben kehrt zurück. Der 

Evangelist führt die Perspektive Gottes, die Perspektive der Liebe ein. In diese Perspektive, 

das lehrt der Karfreitag, sollten wir alle Menschen rücken, die einen sinnlosen, einen zu 

frühen Tod gestorben sind. Denn Gott liebt seine Geschöpfe und hält zu ihnen, im Leben und 

auch im Tod. Das ist die Botschaft des Karfreitags: Gott liebt diese Welt. Gott liebt uns 

Menschen. Trotz allem. Amen. 

 

Lied EG 98,1-3: Korn, das in die Erde 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=a20df7b42b239e40e9ee8fd7515a588c 

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. 

Text: Jürgen Henkys 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« 1928; Melodie: Frankreich 15. Jh.  

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=a20df7b42b239e40e9ee8fd7515a588c


6 

Fürbittengebet: 

Gott, wir denken heute an das Sterben deines Sohnes. Wir sind erschüttert und fragen: 

Warum? Es ist unbegreiflich, was ihm widerfahren ist.  

Manchmal bist auch du uns unbegreiflich und rätselhaft. 

Wir sind Krankheit und Tod ausgeliefert. Wenn wir das in unserem Leben erfahren, dann 

fragen wir: Warum? Dann erscheint uns das Leben unbegreiflich und rätselhaft. 

Gott, lass uns darauf vertrauen, dass du bei uns bist im Leben und im Sterben. Lass uns 

darauf vertrauen, dass du uns rettest und wir geborgen sind bei dir. 

Gott, lass uns da, wo wir können, für andere da sein: Wo Menschen Hilfe brauchen, lass uns 

helfen. Wo andere leiden, lass uns trösten. Und gib uns den Mut hinzusehen, wo Menschen 

Leid angetan wird.  

Gott, schenke uns einen langen Atem, dass wir ausharren und nicht aufhören zu warten, bis 

deine Liebe und deine Versöhnung die ganze Welt ergreift. Amen. 

 

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 unsern 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. 

 

 

Gestern an Gründonnerstag jährte sich Hinrichtungstag von Dietrich Bonhoeffer zum 75. 

Mal. Kurz vor seinem Tod dichtete er seine wohl bekanntesten Zeilen:  

Lied: EG541: Von guten Mächten 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=21b6356c50764f83d8fc0f6bee8c3892 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
Kehrvers 

Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last.  

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
Kehrvers 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der 

Nacht. 
Kehrvers 

Text: Dietrich Bonhoeffer 1944, Melodie: Siegfried Fietz 1970 

 

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. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=21b6356c50764f83d8fc0f6bee8c3892

