
Andacht zum Karfreitag, 10. April 2020 
Um 15.00h am Karfreitag, zur Todesstunde Jesu, kann gelesen werden: 
Evangelium d. Johannes, Kapitel 16, die Verse 16-30 
Gebet zum Anfang 

Mein Herr Jesus Christus. Du hast am Karfreitag den Tod am Kreuz auf 
dich genommen. Hilf mir, meine Gedanken zu sammeln, heute bei dir 
zu stehen und zu hören, was du auf dich genommen hast, auch für 
mich. Du lebst und regierst, heute und in Ewigkeit. Amen. 

Aus Psalm 22 

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch 
antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine 
Ruhe. 
4 Aber du bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Is-
raels. 
5 Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen her-
aus. 
6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Der Andacht am Karfreitag liegen als Predigttext 2 Verse aus dem 2. 
Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth zugrunde. 2. Kor.5,19+20:  

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rech-
nete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das 
Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, 
denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir an Christi statt: Lasst euch 
versöhnen mit Gott! 

  



Liebe Gemeinde, 

was wäre wohl geworden, wenn Jesus damals in Jerusalem sich nicht 
hätte ans Kreuz schlagen lassen? Wenn er sich versteckt hätte, seinem 
Tod entzogen hätte, vielleicht geflohen wäre? - Eigentlich ein „Unge-
danke“, er hat das nicht getan. Aber was wäre eigentlich wenn? Der 
Gedanke hat mich beschäftigt. 

Ich denke, das könnten wir Jesus schon nachspüren. Wenn der Tod na-
hekommt und es absehbar ist, dass es jetzt ans Sterben geht? Das 
kommt jetzt, steht unmittelbar bevor. Und ich hätte wie er sogar die 
Chance dem zu entgehen? Könnte weiter leben?  

Vielleicht sind manchem, mancher solche ähnliche Gedanken dieser 
Tage und Wochen auch durch den Kopf gegangen. Was wäre wenn? 
Wenn ich das Virus aufschnappe? Und wenn es keinen milden Verlauf 
nimmt? Wenn ich zur Risikogruppe gehöre? Oder auch wenn ich nicht 
zur Risikogruppe gehöre und trotzdem daran sterben würde, hört man 
ja immer wieder? Die Menschen in Pflegeheimen, im Krankenhaus, 
können wir uns vorstellen, wie da vielleicht manchem zumute ist? Kon-
frontiert mit dem eigenen Tod, ganz nah?  Jetzt ist es für dich soweit? 

Wie würde ich da reagieren? Vielleicht in Gedanken fliehen? Und sa-
gen: Wird schon nicht so schlimm werden? Wird schon wieder wer-
den? - Oder mich dem beängstigenden Gedanken stellen? Könnte ich 
das annehmen für mich? So wie Jesus das für sich angenommen hat? 
Weil es Gottes Ratschluss war? Könnte ich das auch so annehmen: Das 
ist jetzt mein Weg, den Gott für mich vorgesehen hat? Und der geht 
nun in diesem Leben zu Ende? Was würde das in mir auslösen? Angst, 
Panik? Könnte ich in so einer Situation auf Gott vertrauen? Und in ihm 
ruhig werden? Könnte ich das? Könnte ich mich so auf Gott verlassen, 
fest  und stark, und vielleicht wie Dietrich Bonhoeffer vor seiner Hin-
richtung in Flossenbürg sagen: „Das ist das Ende. Für mich der Beginn 
des Lebens.“ Oder wie Jesus im Garten Gethsemane sagen: „Nicht wie 
ich will, sondern wie du willst“? - Ich weiß es nicht. Nicht nur das Gute, 
sondern auch meinen Tod aus Gottes Hand nehmen? 



Jesus hat das getan. Und wie schwierig das ist, können wir ihm viel-
leicht ein wenig nachspüren. Aber bei aller Ähnlichkeit und Vergleich-
barkeit ist das Sterben Jesu doch auch ganz anders als mein Sterben. Es 
war ein ganz einmaliges und besonderes Sterben. Gott versöhnte die 
Welt mit sich selber. Gott und Welt versöhnt. Kein Wut-Verhältnis zwi-
schen Gott und der Welt, den Menschen. Kein Hass. keine Aggression 
Gottes gegen seine Welt. Weil Jesus dafür gestorben ist. 

Hätte Jesus das nicht getan, hätte er nicht den Kreuzestod auf sich ge-
nommen, wie wäre das? Ein zorniger Gott? Mein Schöpfer und Erhalter 
wäre mein Feind? Einer der gegen mich kämpfen würde? Kein Hirte? 
Kein Helfer? Sondern: Der Herr ist mein Feind. Wie kann ich ihn besänf-
tigen? Was würde das bedeuten? Wie würde ich da leben? Wie müsste 
ich da leben? Die Macht des Lebens gegen mich ...  

Zum Glück ist es anders. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat die Welt 
(und da gehören wir mit dazu) mit sich selber versöhnt. Doch: Der Herr 
ist mein Hirte. 

„Na, das ist doch wohl selbstverständlich! Dass wir so leben, wie wir le-
ben, das ist doch selbstverständlich.“  Ja, stimmt. - Weil Jesus für uns 
gestorben ist und Gott versöhnt ist. 

Heißt das nicht auch, dass ich dann selbst in meinem Tod, in meinen 
Sterben, von ihm, von dieser versöhnten Macht, von dieser guten 
Macht umfangen bin? Dass mein Tod nicht die Abrechnung und Ver-
nichtung meiner selbst durch meinen Gott ist? Sondern dass er mich 
am Ende durch den Tod hindurch führt zum Leben? Auch mich. 

O Haupt voll Blut und Wunden EG 85 

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 schimpfie-
ret / gegrüßet seist du mir. 

Erscheine mir zum Schilde / zum Trost in meinem Tod / und lass mich 
sehn dein Bilde / in deiner Kreuzesnot/ Da will ich nach dir blicken / da 
will ich glaubensvoll / dich fest an mein Herz drücken / Wer so stirbt, 
der stirbt wohl. 



Gebet 

Ich danke dir, lieber Vater im Himmel, dass du mich und alle meine 
Mitchristen durch das Leiden und Sterben deines Sohnes versöhnt hast 
- und in die Gemeinschaft deines Volkes gerufen hast. Breite deinen 
Frieden aus über alle Menschen, die unter Streit zu leiden haben, die 
Hass erfahren und Gewalt erdulden müssen, die in Schuld verstrickt 
sind, die dem Tod entgegengehen. Hilf uns, Leid tragen, wo es getragen 
werden muss und hilf uns Leid beenden, wo es sein darf. Steh uns bei 
in allem, was uns große Angst und Sorge bereitet, hilf uns Jesu Versöh-
nung mit dir anzunehmen und fest auf ihn zu vertrauen.  
Was mich besonders bewegt, will ich nun in der Stille vor dich bringen 
... 
Lieber Vater, Hilf! 

Ich bete das Vaterunser. 

Bewahre uns Gott EG 171 

Bewahre uns Gott / behüte uns Gott / sei mit uns auf unseren Wegen / 
Sei Quelle und Brot / in Wüstennot / sei um uns mit deinem Segen. / 
Sei Quelle und Brot / in Wüstennot / sei um uns mit deinem Segen.  

W. Stumptner, Pfr. 

 

 

Wenn Ihnen Menschen einfallen, die auch Freude an dieser Andacht 

hätten, sagen Sie uns Bescheid. Wir sind telefonisch erreichbar: 09721-

61113 

Selbstverständlich können Sie auch anrufen, wenn Sie einmal ein Ge-

spräch mit den Pfarrers suchen. 

Unsere Kirche ist jeden Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr zum persönlichen 

Gebet geöffnet. 

Täglich können Sie eine Andacht aus dem Dekanat Schweinfurt am Te-

lefon hören: 09721-3701193 

Auch an den nächsten Sonn- und Feiertagen wollen wir Ihnen eine 

Andacht austragen.  


