
Gottesdienstliche Andacht für Karfreitag 2020 

Liebe Gemeinde, ich grüße Sie herzlich zu dieser Andacht am Karfreitag. Am Todestag Jesu 
sind wir versammelt, um ihn unter das Kreuz zu begleiten. Ich wünsche uns den Glauben 
daran, dass Jesus für jeden und jede von uns gestorben ist und durch sein Leiden und 
Sterben unser Leiden und Sterben teilt und trägt. Davon spricht das Wort zum Tage aus dem 
Johannesevangelium (3,16): Also 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. 
So beginnen wir nun diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  

 
Lied: EG 85,1-4 „O Haupt 
voll Blut und Wunden“ 
 
Psalm 22,2-9.12.16.19-20 
 
 
 
Gebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
schau auf die großen Taten 
deines Sohnes. Schütze 
und segne alle, für die dein 
Sohn gelitten hat. Segne 
und beschütze alle, die sich 
heute für Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Frieden 
einsetzen. Erbarme dich 
deiner Gläubigen und 
deiner Kirche. Hilf uns, 
dass wir das Gedenken des 
Leidens und Sterbens 
deines Sohnes und unseres 
Bruders Jesus Christus 
würdig begehen, damit wir 
Anteil haben an der 
österlichen Freude des 
auferstandenen Herrn, der 
mit dir lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit. Amen 
 

 
Epistel – 2. Kor 5,19-21 
 
Wochenlied: EG 85,5-6 „O Haupt voll Blut und Wunden“ 

Evangelium - Johannes 19,16-30 



Andacht zur Todesstunde Jesu am Karfreitag  - Lied EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ 
 
Liebe Gemeinde, vielleicht hilft uns in dieser Stunde, wenn wir uns zunächst sagen: Wir 
müssen Gott nicht verstehen. Wir müssen nicht verstehen, warum damals am Karfreitag 
alles so geschah, wie es geschehen ist. Auch Jesus hat es nicht verstanden. Noch kurz vor 
seinem Tod bat er darum, dass Gott ihm den Kelch ersparen möge. Das hat Gott nicht. 
Dagegen lehnte sich Jesus nicht auf wie viele seiner Jünger, sondern nahm es an. Er hat Gott 
- Vater mehr vertraut als seinen Wünschen und seinem Wollen. Im Gegensatz zu vielen 
Jüngern, die sich lieber aus dem Staub gemacht haben. Ein paar Frauen waren die Einzigen, 
die Jesus bis zum letzten Augenblick beistanden und ein Jünger mit Namen Johannes. Viele 
sind das nicht.  
Das Vertrauen Jesu in den letzten Stunden ist ein höheres Verstehen. Ich weiß es nicht, aber 
ich traue Gott zu, dass er weiß, was er tut – mit mir tut. Aus diesem Vertrauen kamen Jesu 
Kräfte. Aus diesem Vertrauen kommt auch eine Liedzeile in unserem Gesangbuch, die uns 
diese Todesstunde etwas leichter machen kann. Paul Gerhardt dichtet es im Lied „O Haupt 
voll Blut und Wunden“ (EG 85,9) so: „wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so 
reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein.“ Diesen Gebetswunsch dürfen wir 
äußern: Nimm mir, Herr Jesus, meine Angst, wie dein Vater sie dir genommen hat. Ich 
vertraue mich dir, mein Jesus, ganz und gar an. Ich gebe mich in deine Hände mit dem 
Wissen: Was du mit der Hilfe deines Vaters überstanden hast, werde auch ich mit DEINER 
Hilfe überstehen. Die Angst lähmt uns oft, gerade auch in der jetzigen Lage, wo uns dieser 
Corona - Virus Angst macht. Manche fürchten sich anderen zu begegnen, es könnte ja sein, 
dass der andere...  
Viele Liedstrophen aus den Passionsliedern unseres Gesangbuches (EG 89,1; 87,5) wollen 
uns jedoch in dieser Stunde beruhigen. Wir erfahren, wie oft Jesus selber ängstlich war, 
aber auch, wie sein Vertrauen zu Gott- Vater ihm die Angst genommen hat. Jesus spürte, 
dass Gott- Vater ihn begleitete, ihm nahe blieb, in der Angst, im Sterben, im Tod und dann 
als Auferstandener. 
Liebe Gemeinde, kein Augenblick unseres Lebens, erst recht kein ängstlicher, fällt aus der 
Fürsorge Gottes heraus. Angst dürfen wir haben und steht nicht für die Abwesenheit Gottes. 
Angst ist mir aber auch ein Zeichen zu beten: Nimm dich meiner an, Gott! Mein Vertrauen, 
mein Glaube, so hast du es versprochen, wird eine große Belohnung haben. Vielleicht 
macht uns das ein wenig ruhiger und tapferer in dieser wirren Corona – Virus - Zeit. Jesus, 
der Sohn Gottes, ist bei uns, das sagt er uns zu. Amen 
 
Lied: EG 85,7-8 „O Haupt voll Blut und Wunden“ 
 
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 vergeblich auf die Hilfe anderer Menschen warten, für die, die 
sich und anderen nicht eingestehen können, dass sie Hilfe brauchen und für die, die nicht 
sehen, wenn Menschen Beistand benötigen.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  



  

Wir bitten dich für alle, die keinen Ausweg mehr sehen und vor dem Nichts stehen, für die, 
die den Mut zu einem Neuanfang verloren haben und für die, die die leeren Hände eines 
Hoffnungslosen übersehen.  
Gemeinsam bitten wir: Herr, erbarme dich.  
  

Wir bitten dich für alle, die nicht mehr die Kraft haben, den Versuchungen zu widerstehen, 
für die, die Versuchungen nicht mehr erkennen können und für die, die andere Menschen in 
Versuchung führen.  
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.  
  

Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der bis in den Tod 
hinein dir alle seine Bitten anvertraut hat. 

Lied: EG 85,9-10 „O Haupt voll Blut und Wunden“ 

 

Es segne und behüte dich Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen 
 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Karfreitag.  

Herzlich, Ihr Pfarrer Bergmann 

 

 
 


