
Andacht für Zuhause 
 zu Karfreitag am 02.April 2021 

Evangelium zu Karfreitag Johannes 19, 16-30 
16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. 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 Stät-
te, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben 

in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. 21 Da sprachen die Hohen-
priester 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. 

Hören 



       
Gedanken zu Karfreitag 

 
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 

zwei andere zu beiden Seiten,  
Jesus aber in der Mitte.  

 
 
 
 
Karfreitag.  
Jesus Christus stirbt am Kreuz. Wir verbinden damit Leid, Hohn, Trauer und Tod. 
Dunkelheit legt sich über diesen Tag. 
Aber dieses Bild hier ist von warmen Farben durchzogen. Es wirkt wie die Ruhe nach 
dem Sturm. 
Das Bild zeigt nicht  
wie sie Jesus das Kreuz tragen ließen, 
wie die Soldaten um seine Kleider würfelten, 
wie Jesus sich Maria und seinem Jünger noch einmal zuwendet, 
wie Jesu Lippen mit Essig benetzt werden 
wie Jesus die letzten Worte spricht, bevor er stirbt: Es ist vollbracht.  
 

All das ist hier schon passiert: Es ist vollbracht! 
 

Der Schmerz, das Dunkel, der Tod.  

Ewiger Gott, 
Du gibst Deinen Sohn hin in den Tod, um uns zu retten. 
Wir bitten Dich: Öffne unsere Herzen für die Tat seiner Liebe, damit wir uns von 
ihr tragen lassen und im Leben und im Sterben auf dich vertrauen.  
Lass uns in eigener Not, Trauer, Krankheit oder Verlassenheit in Deiner Liebe  
geborgen wissen. 
Das bitten wir durch ihn, unseren Heiland und Erlöser, der mit Dir und dem  
Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen 

Beten 

Nachdenken 
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Singen 

Zu erwarten wäre, dass der Himmel sich öffnet und es beginnt zu regnen, um der 
Trauer Ausdruck zu verleihen. Oder dass ein Gewitter aufzieht, um den donnern-
den Ärger über dieses Unrecht lautstark zu verdeutlichen.  
Aber auf diesem Bild ist der Himmel hell und von warmen Farben durchzogen. Um 
anzudeuten, was jenseits des Todes zu erwarten ist? 
Noch stehen die Kreuze – fest verankert in der Erde. Eine Mahnung bis heute!  
Für jedes Unrecht, jede Lüge, jede Schuld, die wir selbst tätigen.  
Und für jede Schuld und jedes Unrecht, das uns angetan und jedes Leid, dass wir 
erdulden müssen. Dafür stehen diese Kreuze fest in dem dunklen Boden der Er-
de. Vom Licht sind sie erhellt, um uns daran zu erinnern, dass wenn wir sprich-
wörtlich „ein Kreuz auf uns nehmen müssen“, Jesus Christus das Kreuz schon auf 
sich genommen hat – für uns. 
Genau deshalb steht über dem Karfreitag, über diesen drei Kreuzen keine Regen-
wolke und kein Gewitter, sondern das Licht, das wir erhoffen, und unser Dank: 

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist (…) 
Behüt uns auch vor Sünd und Schand und reich uns dein allmächtig Hand, 

dass wir im Kreuz geduldig sein, uns trösten deiner schweren Pein 
und schöpfen draus die Zuversicht, dass du uns wirst verlassen nicht, 

sondern ganz treulich bei uns stehn, dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn. 
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Gesegnet 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden 

Amen. 

Beten Jesus Christus, gekreuzigter und auferstandener Herr, 
wir sehen Dein Kreuz, und erkennen den Unfrieden der Welt. 
Lass uns nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht.  
Hilf uns, eigenes Leid zu ertragen und fremdes Leid mitzutragen.  
Lass uns spüren, dass Du im Leid an unserer Seite bist.  
Christus, wir rufen zu Dir: Herr erbarme Dich! 
 
Wir sehen Dein Kreuz, 
und erkennen wie hart wir Menschen oft miteinander umgehen. 
Hilf uns, barmherzig miteinander zu sein, 
auch zu den Menschen, die uns unbequem sind. 
Bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit und lass nicht zu,  
dass wir einander verurteilen. 
Christus wir rufen zu Dir:  Herr, erbarme Dich! 
 
Wir sehen Dein Kreuz, 
und erkennen, dass unser Hochmut oft blind macht für Gottes Wege.  
Zeige uns, wo wir falschen Zielen nachlaufen. Schenke uns Mut zur Umkehr. 
Öffne uns die Augen für das Geheimnis des Glaubens. 
Christus, wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich! 
 
Jesus Christus, gekreuzigter und auferstandener Herr,  
lass uns gestärkt aufbrechen, lass uns die Schwere und die Leere des Karfreitags 
aushalten und auf deine Zusage vertrauen.  
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 
Amen. 


