
Andacht am 10. April 2020 – Karfreitag 

Wir feiern Andacht im Namen des dreieinigen Gottes: Des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 

 

Lied: Von Guten Mächten wunderbar geborgen 

Gestern war der 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer. Aus diesem Anlass, lege ich Ihnen 
das wohl bekannteste Gedicht von ihm ans Herz. Er hat es im Dezember 1944 in Gestapo-
Haft gedichtet – sein letzter theologischer Text. Sie alle kennen es. 

Entweder die (etwas) neuere Melodie von Siegfried Fietz, immerhin auch schon von 1970 
(hier singt er selber): 
https://www.youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M 

oder die ältere Melodie bzw. der vierstimmige von Otto Abel aus dem Jahr 1959: 
https://www.youtube.com/watch?v=1zLw1ETw-g4 

 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, / behütet und getröstet 

wunderbar, / so will ich diese Tage mit euch leben / und mit euch 

gehen in ein neues Jahr. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, / noch drückt uns böser 

Tage schwere Last. / Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen / 

das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern / des Leids, ge-

füllt bis an den höchsten Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne 

Zittern / aus deiner guten und geliebten Hand. 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken / an dieser Welt 

und ihrer Sonne Glanz, / dann wolln wir des Vergangenen geden-

ken, / und dann gehört dir unser Leben ganz. 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, / die du in unsre 

Dunkelheit gebracht, / führ, wenn es sein kann, wieder uns zusam-

men. / Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, / so lass uns hören je-

nen vollen Klang / der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, / all 

deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, / erwarten wir getrost, 

was kommen mag. / Gott ist bei uns am Abend und am Morgen / 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aN7dGz6NH5M
https://www.youtube.com/watch?v=1zLw1ETw-g4


Bibeltext (Johannes 19,16-30, Übersetzung der BasisBibel) 

25 Nahe bei dem Kreuz, / an dem Jesus hing, / standen seine Mutter und ihre Schwester. / 

Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, / und Maria aus Magdala dabei. / 26 Jesus 

sah seine Mutter dort stehen. / Neben ihr stand der Jünger, / den er besonders liebte. / Da 

sagte Jesus zu seiner Mutter: / Frau, sieh doch! / Er ist jetzt dein Sohn. / 27 Dann sagte er 

zu dem Jünger: / Sieh doch! / Sie ist jetzt deine Mutter. / Von dieser Stunde an / nahm der 

Jünger sie bei sich auf. / Jesus stirbt / 28 Nachdem das geschehen war, / wusste Jesus, / dass 

jetzt alles vollendet war. / Damit in Erfüllung ging, / was in der Heiligen Schrift stand, / 

sagte er: / Ich bin durstig! / 29 In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. / Die Soldaten tauch-

ten einen Schwamm hinein. / Dann steckten sie ihn auf einen Ysopstängel / und hielten ihn 

Jesus an den Mund. / 30 Nachdem Jesus etwas von dem Essig genommen hatte, / sagte er: / 

Jetzt ist alles vollendet. / Er ließ den Kopf sinken / und starb. 

 

Gedanken zu einem Bild aus dem Kreuzweg von Sieger Köder 

Liebe Andachtsgemeinde, 

in den diesjährigen Passionsandachten in 
St. Cosmae wollten wir uns Woche für 
Woche mit einem Bild aus einem Kreuz-
weg von Sieger Köder beschäftigen: Drei-
mal haben wir uns in der Kirche getroffen, 
haben gemeinsam miteinander Andacht 
gefeiert, haben gebetet und gesungen. 
Dann wurde unser aller Leben durch das 
Cornavirus auf den Kopf gestellt – alles 
musste anders werden. Seitdem gilt: Kein 
Kontakt – wir müssen andere Wege fin-
den, uns nahe zu sein. Die Andachtsreihe 
per Mail bzw. über den Postkasten ent-
stand. 

Heute am Karfreitag nun ein weiteres Bild 
aus dem Kreuzwegzyklus: 

Das Bild hat den Bibeltext aus dem Johan-
nesevangelium im Hintergrund. Jesus ist 
bereits ans Kreuz genagelt – das Kreuz ist 
aufgestellt. Jesus kämpft mit dem Tod: Die 
Wunden der Geißelung sind sichtbar. Das 
Atmen wird ihm schwer; sein Körper hängt durch, er bekommt kaum noch Luft. Panik vor 
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dem Erstickungstod. Mit letzter Kraft bäumt sich sein Körper noch einmal auf. Jesus 
schreit vor Schmerz und Verzweiflung. 

Er fühlt sich allein. 

Seine Mutter und seine besten Freunde stehen unter dem Kreuz. Sie leisten ihm letzten 
Beistand. Wo aber ist Gott, der ihm sonst so nahe war? 

Die Zunge klebt Jesus am Gaumen, seine Kehle ist trocken. Er hat Durst, ruft nach Was-
ser. Nachmittags gegen drei Uhr tauchen Soldaten einen Schwamm in Essig, spießen ihn 
auf ein Ysoprohr und geben ihm den. Er saugt gierig an dem Schwamm. Alles zieht sich 
zusammen. Da merkt er: Es ist vorbei. Einen Satz sagt er noch: Es ist vollbracht. Im Text 
der BasisBibel: Jetzt ist alles vollendet. 

Der Kampf ist vorbei, sein Körper fällt zusammen, Jesus ist tot. 

Sieger Köder malt sein Bild von dieser Szene in sehr dunklen Farben: Hier ist buchstäblich 
Nacht geworden – mitten am Tag. Finsternis legt sich um den Sterbenden. Mit weit nach 
oben gestreckten Armen scheint der übergroße Körper Jesu in der Luft zu hängen. Die 
Umgebung: undurchdringlich, angsteinflößend, gefühllos. 

Jesu Kopf ist nach oben gerissen. Der letzte Todesschrei. Sein Gesicht verliert sich im 
Dunkel. Und unten im Bild: Maria, die Mutter Jesu, Maria Magdalena und der Jünger, den 
Jesus liebhatte. Verzagt verharren sie am Fuß des Kreuzes. 

Und was man erst auf den zweiten Blick sieht: Da ist auch der Tempelvorhang aus dem 
Markusevangelium. Durch die Dynamik des sich nach oben reckenden Körpers Jesu 
scheint dieser aufzureißen und den Blick auf das Geschehen erst freizugeben: Im Schick-
sal Jesu gibt Gott sich zu erkennen. 

Der Tempelvorhang ist hier als Pergament dargestellt. Als Bibelseite also. Auf ihr sind ei-
nige hebräische Schriftzeichen zu erkennen. Sie stammen aus dem Psalm 22: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ausgerechnet an dieser Stelle, wo der Psalmbeter die Gottverlassenheit beklagt, ausge-
rechnet an dieser Stelle reißt der Vorhang auf. An dieser Stelle wird Gott sichtbar, hier 
macht Gott sich sichtbar. Er erscheint im Bild eines zu Tode gefolterten Menschen und 
seiner hilflosen Freunde. Das ist kein erbaulicher Anblick – ein merkwürdiger Gott! 

Und diesen merkwürdigen Gott mutet uns Sieger Köder mit seinem Bild zu. Er erinnert 
uns daran: Im Christentum steht am Anfang nicht irgendeine Lehre, die sich jemand am 
Schreibtisch ausgedacht hätte. Am Anfang des Christentums steht Jesus. Mit dem, was er 
erlebt, mit dem, was er erleidet – am Anfang steht Jesus mit seiner großen Menschen-
freundlichkeit. 

Und in dieser Menschenfreundlichkeit erträgt Gott selbst Finsternis und Verweigerung 
und Vernichtung. In ihr erträgt er sogar den Terror mancher Mächtiger, die ihre eigenen 



Vorstellungen von gelingendem Leben mit Gewalt durchsetzen und damit immer wieder 
die Golgathas der Menschheit schaffen. 

Und genau da geschieht das Unglaubliche: Genau da besiegt er den letzten Feind, genau da 
besiegt er den Tod. Er bricht den Mächtigen die Kraft, er geht als nackter, verwundeter und 
wehrloser Mensch mitten durch sie hindurch. Aber nur scheinbar wehrlos: Denn er ist mit 
Leidenschaft und großer Liebe bewaffnet. Eben mit dieser Menschenfreundlichkeit. 

Und diese Liebe, diese Leidenschaft, diese Menschenfreundlichkeit überwindet alle zer-
störerischen Kräfte, denen wir in unserem Leben ausgesetzt sind. Unsere menschliche 
Zerrissenheit, alle sich widerstrebenden Kräfte im Leben: Im Kreuz Jesu sind sie aufgeho-
ben. Leben und Liebe werden sich gegen den Tod durchsetzen. Daran will ich glauben! 

Amen 

Choräle aus der Johannes-Passion: 

Ich habe Ihnen zwei Choräle aus der wunderbaren Johannespassion von Johann Sebas-
tian Bach angehängt: zum einen den Schlusschor des IV. Aktes: Kreuzigung und Tod O, 
hilf Christe, Gottes Sohn und zum andern den Schlusschoral der Passion Ach Herr, lass 
dein lieb Engelein (den Text dazu finden Sie auch im Ev. Gesangbuch, Nr. 397, Strophe 3) 

O, hilf Christe, Gottes Sohn 

O hilf, Christe, Gottes Sohn, / durch dein bitter Leiden, / daß wir, dir stets 

untertan, / all Untugend meiden, / deinen Tod und sein Ursach / fruchtbar-

lich bedenken, / dafür, wiewohl arm und schwach, / dir Dankopfer schenken. 

 

Ach Herr, lass dein lieb Engelein 

Ach Herr, lass dein lieb Engelein / am letzten End die Seele mein / in Abra-

hams Schoss tragen, / den Leib in seim Schlafkämmerlein / gar sanft ohn 

eigne Qual und Pein / ruhn bis am jüngsten Tage! / Alsdenn vom Tod erwe-

cke mich, / dass meine Augen sehen dich / in aller Freud, o Gottes Sohn, / 

mein Heiland und Genadenthron! / Herr Jesu Christ, erhöre mich, / ich 

will dich preisen ewiglich! 

 

Vaterunser 

Bitte um den Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Treue und Barmherzige: Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Amen 


