
 

Andacht für Karfreitag 2020 

 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

Ein ungewohnter Karfreitag ist das heute. 
Viele müssen zu Hause bleiben, um sich vor Ansteckung 
zu schützen oder niemanden anzustecken. Ein Teil der 
mittleren Generation arbeitet im Krisenmodus – als Ärztin 
oder Pfleger, als Verkäuferin oder als Paketbote. Andere 
sind im Homeoffice und müssen oft zugleich Kindergarten 
und Schule ersetzen. 
 

Das Virus bringt vieles durcheinander. Und es ist 
verstörend. Auch der Alltag muss neu organisiert werden. 
Deshalb können wir heute nicht in der Katharinenkirche 
zum Gottesdienst zusammenkommen. 
 

Der erste Karfreitag, an dem Jesus gekreuzigt wurde,  
war erst recht verstörend: 
Der den Wein austeilt, muss Essig trinken. 
Der die Hand nicht hebt zur Abwehr, wird geschlagen. 
Der die Wunde heilt, wird durchbohrt. 
Der nicht verfolgt, nicht verrät, wird ausgeliefert. 
Der nicht schuld ist, wird gequält. 
Der lebendig macht, wird getötet. 
Der die Henker begnadigt, stirbt gnadenlos. 
 

Aber warum das alles? Warum musste Jesus sterben? 
Und was hat das mit uns zu tun?  
Der Apostel Paulus erklärt das der Gemeinde in Korinth in 
seinem zweiten Brief so: 
„Christus ist deshalb für alle gestorben,  
damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, 
sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem 
Leben erweckt worden ist.  
 

 

Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt  
und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen.  
Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine 
Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die Menschen durch 
uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus:  
Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!“ 

(2.Korinther 5, 14-21 in Auszügen) 
 
Um Versöhnung geht es am Karfreitag. Aber wer wird hier 
versöhnt? Kein zorniger Gott, nein. Sondern Gott versöhnt 
die Menschen mit sich. Indem er in Jesus den tödlichen 
Kreislauf der Gewalt durchbricht. 
 

Elend und Brutalität sind ja oft weit weg: In den zerbombten 
Häusern in Syrien. In den Flüchtlingslagern in 
Griechenland. Oder in Ostafrika, wo durch die 
Heuschreckenplage der Hunger vorprogrammiert ist. Gar 
nicht zu reden von dem Virus, das jetzt überall zuschlägt. 
Doch auch hierzulande passiert Schreckliches: Kinder 
werden missbraucht und rassistische Verbrechen 
begangen. Und jetzt, wo das Virus auch in unserem doch 
vergleichsweise wohlhabenden und friedlichen Land wütet, 
rückt uns all das Schwere irgendwie näher. 
 

Jesus hat gegen die Dunkelwelt angelebt. Er hat an seiner 
Botschaft von Gottes Liebe und Menschenfreundlichkeit 
festgehalten, bis zuletzt. Und gerade in diesem Tod des 
einen, Unschuldigen, zeigt sich die ganze Brutalität einer 
Welt, die immer wieder Opfer fordert. 
 

Am Karfreitag hat Gott selbst das in untrennbarer 
Solidarität mit Jesus erlitten.  
Hat alles auf sich genommen. 
Deshalb ist ihm nichts Menschliches mehr fremd. 
 

Auch in diesen verstörenden Tagen ist er ganz nah:  



 

Wenn wir uns überfordert fühlen durch die ständigen 
Lageberichte von der Coronafront. Wenn wir gefrustet 
sind, weil die Pandemie wichtige Lebensplanungen über 
den Haufen wirft – und wir nicht wissen, wie es weitergeht. 
Wenn wir uns Sorgen machen um den Betrieb, in dem wir 
arbeiten. Wenn uns zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. 
Und wenn wir uns fragen, ob und wann das Virus uns 
erwischt.  
Gott trägt das alles mit. 
 

Allerdings: wäre es nach Karfreitag nicht Ostern 
geworden, dann wäre Jesu Tod das tragische Ende eines 
vorbildlichen Lebens. Aber Gott hat Jesus nicht dem Tod 
überlassen. Ausgrenzung, Hass und Gewalt haben nicht 
das letzte Wort. Gottes Liebe ist stärker. 
Und dabei lässt Gott es nicht bewenden. 
Jesu Tod bewegt noch mehr, betont Paulus: 
 

„Christus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die 
leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, 
der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden 
ist.“  

--------------------------------------------- 
 

In der Kirche St. Ludgeri in Münster hängt ein Gekreuzigter 
aus Holz. 1944 hat er bei einem Bombenangriff beide 
Arme verloren. Doch die Kirchengemeinde hat ihn nicht 
restauriert. Stattdessen wurde an Stelle seiner Arme eine 
Inschrift angebracht: 
„Ich habe keine anderen Hände als die eueren“. 
 

Da hängt also Jesus jetzt - ausgerechnet ohne seine 
Arme, 
ohne die Hände, mit denen er so viel Gutes getan hat. 
Mit ihnen hat er Menschen gesegnet, 
mit ihnen hat er geheilt und zu Essen gegeben. 

 

Seine Hände haben das Abendmahl ausgeteilt, 
durch sie wurde er anderen zum Heiland. 
Genau diese Hände fehlen nun. 
Wenn Jesus Christus heute eingreift, dann tut er das nicht 
mit Händen aus Fleisch und Blut. Sondern er wirkt durch 
Menschen, die, wie der Apostel Paulus es ausdrückt,  
„nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für 
sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist“. 
 

Unser Jesus am Kreuz in der Katharinenkirche hat zwar 
seine Hände noch, aber dennoch braucht er uns. 
Ich freue mich, dass sich auf unseren Aufruf hin Menschen 
gemeldet haben, die in diesen Zeiten für andere einkaufen 
oder Hilfsdienste erledigen. 
Zum Zeichen dafür, dass Gott sich mit der Not der Welt 
nicht abfindet und auch mit unseren Händen Gutes tut. 
 

UN-Generalsekretär Guterres hofft, dass das jetzt immer 
mehr Menschen bewusst wird. Und hat zu einem 
weltweiten Waffenstillstand aufgerufen.  Zumindest in 
Thailand und auf den Philippinen zeigt das schon Wirkung. 
 

Vielleicht schaffen wir es in diesen Tagen auch selbst, 
Wege aus Konflikten zu suchen, die uns belasten. 
Verletzungen und festgefahrene Streits gibt es genug.  
Bei Gott aber gibt es Versöhnungsenergie. 
Dann schafft es einer, in einem Streit nicht seinen Groll zu 
pflegen und gibt lieber seiner Sehnsucht nach 
Verständigung nach. Dann denke oder sage ich nie: „der 
oder die ist für mich gestorben“. 
Das hat Gott in Christus schon getan – ein für allemal. 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten 
Karfreitag! 
 

Ihre Pfarrerin 
 



Gebet 
 

Dein Ende, Jesus, ist ungerecht. Aber ich höre dich am 
Ende sagen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.“ Du beendest das Aufrechnen. Wir können 
uns versöhnen und neu anfangen. 
Wir bitten für alle, die andere niedermachen, die in Wut 
und Hass verstrickt sind. Dass sie einen Ausweg aus 
ihrem inneren Gefängnis finden. 
 

Dein Ende, Jesus, ist hoffnungslos. Doch ich höre dich am 
Ende sagen: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 
Du schenkst Hoffnung -  sogar über den Tod hinaus. 
 

Lass uns deshalb trotz allem zuversichtlich nach vorne 
schauen, im Vertrauen darauf, dass du uns begleitest. 
Stärke alle, die mit großem Einsatz ihren Dienst tun:  
In Krankenhäusern, Lebensmittelläden, bei den 
Ordnungskräften oder beim Paketdienst: Hilf, dass sie 
Momente der Erholung finden. Und dass sie spüren, wie 
dankbar wir ihnen sind. 
Wir bitten für alle, die sich allein und isoliert fühlen. Lass 
Menschen da sein, die ihre Einsamkeit immer wieder mit 
Anrufen und guten Worten überwinden! 
Sei bei allen, die schwerkrank sind und stärke auch ihre 
Angehörigen und Freund*innen: Lass sie die Hoffnung 
nicht verlieren. 
 

Dein Ende, Jesus, ist nicht die Leere. Denn ich höre dich 
am Ende sagen: „Vater, in deine Hände befehle ich 
meinen Geist.“ In dir ist das Ende aufgehoben. 
Stärke alle, die um ihre Lieben trauern, die ihnen entrissen 
wurden. Dass sie Trost und Halt finden bei dir. 
 

Denn dein Ende, Jesus, ist die Wende, weil ich dich am 
Ende sagen höre: „Es ist vollbracht!“ 
Amen. 

 
 


