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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.  (Joh 3,16) 

Liebe Wohnzimmergemeinde, 

mit der Tageslosung aus dem Johannes-

evangelium grüße ich sie am Karfreitag zur 

Andacht. Wir gedenken heute des Todes Jesu am 

Kreuz und feiern eine stille Andacht im Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. 

Amen.  

 

Worte aus Psalm 22 

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. Aber du 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. Du, HERR, sei nicht ferne; meine 

Stärke, eile, mir zu helfen! 

 

Evangelisches Gesangbuch Nr. 85 

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! 

2. Du edles Angesichte, 

davor sonst schrickt und scheut  

das große Weltgewichte: 

wie bist du so bespeit, 

wie bist du so erbleichet! 

Wer hat dein Augenlicht, 

dem sonst kein Licht nicht gleichet, 

so schändlich zugericht'? 

 

Das Evangelium am Karfreitag steht bei Johannes 

im 19. Kapitel:  

Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er 

gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er 

trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, 

die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch 

Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 

zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der 

Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und 

setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: 

Jesus von Nazareth, der Juden König. 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. Da 

sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: 

Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er 

gesagt hat: Ich bin der Juden König. Pilatus 

antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe 

ich geschrieben. 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. 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. Es standen 

aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner 

Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, 

und Maria Magdalena. 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! Danach spricht er zu dem 

Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der 

Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, 

als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, 

spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich 

dürstet. 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. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, 

sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt 

und verschied.  

 

Evangelisches Gesangbuch Nr. 85 

9. Wenn ich einmal soll scheiden, 

so scheide nicht von mir, 

wenn ich den Tod soll leiden, 

so tritt du dann herfür; 

wenn mir am allerbängsten 

wird um das Herze sein, 

so reiß mich aus den Ängsten 

kraft deiner Angst und Pein. 

10. 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. 

 

Liebe Wohnzimmergemeinde, 

Es ist jedes Jahr wieder ein sehr emotionaler 

Moment: In der Karfreitagsandacht wird das 

Johannesevangelium gelesen, bis hin zu dem 

Satz: Er neigte das Haupt und verschied. Danach 

erlischt die Osterkerze und es herrscht Stille.  

Jedes Jahr wieder bewegt mich und viele andere 

dieser Moment ganz besonders. Ein Mensch ist 

gestorben, weder alt noch lebenssatt, durch 

Gewalt ums Leben gebracht. In diesem Jahr 

berührt mich diese Geschichte besonders. Da 

sterben Menschen, junge und alte, Männer 

Frauen und Kinder in einem Krieg ganz nahe vor 

unserer Haustür. Was sonst immer weit weg 

passiert, ist plötzlich ganz nahe, löst bei vielen 

von uns Ängste aus. Und manch einer überdenkt 

jahrzehntelang gehegte Überzeugungen von 

Pazifismus und Abrüstung. Das sichere Gefühl 

der letzten Jahre ist dahin.  

Und nicht nur, aber besonders am Karfreitag 

frage ich mich: Wo ist der Sinn dieses sinnlosen 

Sterbens – damals auf Golgatha, heute in der 

Ukraine?  

Entgegen meiner Emotionalität beschreibt 

Johannes beschreibt den Tod Jesu sehr 



nüchtern, fast distanziert. Jesus tut alles, um die 

Schrift zu erfüllen, seine Mutter und der Jünger 

unter dem Kreuz zeigen keine Gefühle.  

Ich glaube, Johannes will in all dem ganzen Leid 

und in dem ganzen Schrecken dieser Hinrichtung 

Gottes Treue sichtbar machen. Wo alles in 

Auflösung begriffen ist, stellt er die ordnende 

Hand Gottes dar.  

Wo die Gemeinschaft der Jünger zerbricht, 

verbindet er Maria und Johannes. Wo alle 

flüchten, lässt er Frauen, die Mutter Jesu und 

seinen Lieblingsjünger unter dem Kreuz stehen. 

Wo Jesus Gottverlassenheit erlebt, zieht 

Johannes eine Linie von den Verheißungen des 

Alten Testaments hin zu dem Geschehen am 

Kreuz. Der Gott der Väter ist auch in diesem 

Moment da, er steht zu Jesus.  

Johannes zeigt uns nicht das Schreckliche, das 

Entwürdigende des Sterbens. Das kennen wir 

alle zur Genüge aus unserem eigenen Erleben, in 

diesen Tagen mehr denn je.  

Johannes will uns Mut machen, indem er sagt: 

Selbst an diesem schrecklichen Ort, selbst im Tod 

ist Gott nicht fern. Und er gibt Jesus und dem 

Sterben Würde. Jesus ist und bleibt Mensch, 

Gottes Kind. 

Selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens 

ist Gott da und führt uns. Und es kommt selbst in 

diesem Moment trotz aller Schrecken noch 

etwas Gutes dabei heraus. Menschen werden 

zusammengeführt, Gottes Treue wird sichtbar. 

Und am Ende sieht Jesus, dass alles getan ist, 

und er sagt: Es ist vollbracht.  

Sicher idealisiert Johannes diese Szene. Sicher 

können wir nicht aus jedem Tod etwas Gutes 

herauslesen. Ganz bestimmt können wir im Krieg 

nichts Positives finden.  

Dennoch: Johannes zeigt uns, dass wir in allem 

Schrecklichen immer noch Vertrauen dürfen: 

Gott ist Mensch geworden und hat alles, aber 

auch wirklich alles erlebt und erlitten, was ein 

Mensch erleiden kann. Er ist ein Gott, der uns 

kennt und liebt, uns zur Seite steht und am Ende 

ewiges Leben schenkt. Amen.  

 

Wir beten mit den Worten Jesu:  

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 unseren 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. 

 

Geht in diese Nacht des Todes und in den 

Ostermorgen unter dem Segen Gottes:  

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich  

und schenke dir Frieden. Amen.  


