
Andacht zum Karfreitag 

 

                

 

An den drei Österlichen Tagen feiern wir zentrale 

Ereignisse aus dem Leben Jesu Christi die genauso 

zentrale Ereignisse unseres christlichen Glaubens sind. 

Sie stehen im engen Zusammenhang zueinander und 

werden auch liturgisch als Einheit gefeiert. Das wird 

unter anderem auch daran sichtbar, dass in der Messe 

vom Letzten Abendmahl am Gründonnerstag der Segen 

nicht gespendet wird. Die liturgische Feier wird mit der 

liturgischen Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi 

am Karfreitag fortgesetzt und mit der Osterfeier 

(Osternacht / Ostersonntag) abgeschlossen.  

 

Gebet 

Gott, 

heute, am Karfreitag, gedenken wir liturgisch des 

Leidensweges und des Todes Jesu Christi. Mit seinem 

Kreuz verbinden wir gerade heute alle Kreuze, die 

unserer Welt zu schaffen machen und die, unter denen 

wir selbst leiden: das Kreuz der Kriege und der Krisen, 

das Kreuz des Hungers und der Umweltzerstörung, das 



Kreuz der Krankheiten und der Erkrankten. Heute 

vertrauen wir dir alle an, die unter dem Kreuz leiden. 

Wir vertrauen dir auch alle an, die sich unermüdlich 

dafür einsetzten, dass die Kreuze erträglicher werden. 

All diese Kreuze stellen wir heute vor dich. Du hast 

damals Mose zugesagt, mitzugehen und bei ihm zu 

bleiben. Es ist deine Zusage, die uns allen gilt. Lass uns 

dich erfahren als treuen und solidarischen Gott, der 

mitgeht und hilft, unsere Kreuze zu verwandeln, so wie 

du auch aus dem Kreuz von Golgota am Ostermorgen 

ein Zeichen des Lebens und des Sieges über Not und 

Tod gemacht hast. Amen.   

 

Lesung: Jes 52, 13- 53, 12 

Daraus folgender Auszug: 

Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich 

erheben und erhaben und sehr hoch sein.  

Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn 

anschauen mochten.  

Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm.  

Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, 

ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut.  

Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er 

verachtet; wir schätzten ihn nicht.  

Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere 

Schmerzen auf sich geladen. 

 Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm 

getroffen und gebeugt.  

Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, 

wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag 



die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir 

geheilt.  

Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit 

Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als 

Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und 

lange leben. Was Gott gefällt, wird durch seine Hand 

gelingen.  

Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er 

sättigt sich an Erkenntnis.  

Mein Knecht, der gerechte, macht die vielen gerecht; er 

lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil 

unter den Großen.  

Wort des lebendigen Gottes.  

 

Lied: „Im Kreuz ist Heil, …“ (GL 793)   

Im Wechsel singen oder beten  

 

Evangelium: Passion 

Aus der Leidensgeschichte Jesu Christi nach 

Johannes (Joh 18,1-19,42) 

(Dieser Abschnitt über Kreuzigung, Tod und Begräbnis 

Jesu kann, wo und wie es möglich ist, mit verteilten 

Rollen gelesen werden) 

 

Evangelist: 

Pilatus sagte zu den Juden: 

Sonstige Personen: 

Seht, euer König! 



Evangelist: 

Sie aber schrien: 

Sonstige Personen: 

Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! 

Evangelist: 

Pilatus sagte zu ihnen: 

Sonstige Personen: 

Euren König soll ich kreuzigen? 

Evangelist: 

Die Hohepriester antworteten: 

Sonstige Personen: 

Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 

Evangelist: 

Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt 

würde. 

Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz 

und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf 

Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und 

mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte 

aber Jesus. 

Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am 

Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von 

Nazaret, der König der Juden. 

Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus 

gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift 

war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da 

sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: 

 



Sonstige Personen: 

Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er 

gesagt hat: Ich bin der König der Juden.  

Evangelist: 

Pilatus antwortete: 

Sonstige Personen: 

Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. 

Evangelist: 

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, 

nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile 

daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das 

Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht 

von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie 

zueinander: 

Sonstige Personen: 

Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, 

wem es gehören soll. 

Evangelist: 

So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten 

meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein 

Gewand. Dies taten die Soldaten.  

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die 

Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, 

und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und 

bei ihr den Jünger, der er liebte, sagte er zur Mutter: 

Jesus: 

Frau, siehe, dein Sohn! 

Evangelist: 

Dann sagte er zu dem Jünger: 



Jesus: 

Siehe, deine Mutter! 

Evangelist: 

Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.  

Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, 

sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: 

Jesus: 

Mich dürstet. 

Evangelist: 

Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen 

Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten 

ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig 

genommen hatte, sprach er:  

Jesus: 

Es ist vollbracht! 

Evangelist: 

Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

 

Gebetsstille 

 

Lied: „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ 

(GL 460)  

 

 

 

 

 



Kurze Betrachtung 

„Die Menschen müssen füreinander sterben“ – so heißt 

es in der vierten Strophe des ausgewählten Liedes (GL 

460). Wir Christen deuten, uns auf die Heilige Schrift 

stützend, den Tod Jesu als Tod für die Menschen, für 

die Welt. Der Verfasser des Jesaja-Buches (Lesung) 

sagt es so: „Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf 

ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.“   

Wir wissen, nicht nur aus der Geschichte, von 

Menschen, die für andere in den Tod gegangen sind. 

Wir erleben gerade derzeit, in der Zeit der Corona-

Pandemie, Menschen in verschiedenen Berufen, die 

ihrem Beruf nachgehen, wohl wissend, dass sie dabei 

ihre Gesundheit (und vielleicht damit auch eigenes 

Leben) aufs Spiel setzen.  

Die Menschen müssen füreinander sterben – ich möchte 

diesen Vers hier als Aufruf zur Solidarität deuten. 

Solidarität miteinander, im alltäglichen Leben. Wir 

leben miteinander und voneinander - und füreinander 

auch (!?) Gerade die derzeitige Krise lässt uns erfahren, 

wie sehr wir, beruflich wie privat, aufeinander 

angewiesen sind. Die Welt ist eine 

Schicksalsgemeinschaft.  

Die Drei Österlichen Tage werden, wie bereits 

angemerkt wurde, liturgisch als eine Einheit gefeiert. 

Das wiederum spiegelt den Zusammenhang wider, in 

dem die Ereignisse aus dem Leben Jesu, die an diesen 

Tagen liturgisch gefeiert werden, zueinander stehen. 

Dieser Zusammenhang macht ihre Deutung 

verständlicher, ihre Bedeutung wird in diesem 

Zusammenhang deutlicher. Die Zeugnisse des Neuen 

Testaments bezeugen uns, dass im Leben Jesu auf den 

Karfreitag der Ostermorgen gefolgt ist, ohne dabei in 



irgendeiner Weise die Dimension des Todes zu 

verharmlosen. Gott wendet das Los Jesu von Nazaret.   

Das vierte Lied vom Gottesknecht (Lesung) hat uns 

darauf bereits eingestimmt. Es ist darin vom Leid des 

Knechtes Gottes, aber auch von seinem Erfolg die 

Rede. Die Schilderung lässt uns mitverfolgen, wie sich 

am leidenden Knecht Gottes die Wende vollzieht.  

Sein Los wendet sich: „Wir meinten, er sei von Gott 

geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt.“ Derselbe 

Knecht erblickt am Ende das Licht und bekommt einen 

Platz „unter den Großen“. Der Knecht, in dem die 

christliche Tradition Jesus von Nazaret sieht, hat sich 

Gott anvertraut und an seinem Vertrauen festgehalten. 

Es sind auch weitere vergleichbare Schilderungen in der 

Bibel zu finden. Mir fällt spontan als Beispiel Josef ein, 

der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde. 

Das Buch Genesis schildert uns, wie sein Schicksal 

gewendet wurde und er zum Schluss durch sein 

Handeln für viele zum Retter wurde. Da denke ich an 

Dinge, Ereignisse und Entwicklungen die wir selbst im 

Leben initiieren oder die über uns hereinfallen. Auch 

diese wollen gedeutet und bewertet werden. So ist in 

der Botschaft der Heiligen Drei Tage auch folgende 

Folgerung enthalten, auch wenn dies herkömmlich 

exegetisch unkonventionell erscheinen mag: Manche 

Dinge, Ereignisse und Entwicklungen sind umfassender 

erkennbar und in ihrer Bedeutung wahrnehmbarer, 

wenn man sie auch von ihrem Ende her betrachtet, 

beleuchtet und bewertet. Mit gebotener Geduld und 

notwendigem Vertrauen.  

 

Verehrung des Kreuzes 

 



Fürbitten / Andacht: „Kreuz und Leiden“  

(GL 675,3)  

 

Gebet des Herrn (Vaterunser) 

 

Segensgebet 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

du bist uns Zuflucht und Stärke; viele Generationen 

haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen 

Nöten.  

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und 

stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in 

deinen guten Händen hältst.  

Die Verstorbenen aber nimm auf i dein Reich wo sie bei 

dir geborgen sind.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

 

Ich wünsche Ihnen im Namen unseres Teams 

besinnliche Kartage und gesegnetes Osterfest! 

Pfarrer Anto Prgomet  

 

 

 

 

 


