
Kleine Anleitung zur ´Andacht am Küchentisch` 

 Sorgen Sie für einen ruhigen Moment am Küchentisch oder Wohnzimmertisch 
 Entzünden Sie eine Kerze vor sich 
 Lesen Sie die Andacht und schließen Sie diese mit einem laut gesprochenen ´AMEN` für 

sich selbst ab. 

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

Andacht zum Karfreitag  
am Freitag, den 10. April 2020, Pfrin. Dr. Katrin Hildenbrand  

 Votum 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes, und des 
Heiligen Geistes – AMEN. 
 

 Lesung der Passionsgeschichte nach Lukas: Lk 23,32-49 

 Impuls 

Liebe Gemeinde, 

Am Karfreitag steht das Kreuz Jesu mit all seiner Schwere und Schärfe im Mittelpunkt.  

Wo hat das Kreuz im Leben der Menschen einen Ort – so fragen wir jedes Jahr aufs Neue. 
Und natürlich fällt es uns dieses Jahr nicht schwer, dieses Bild zu konkretisieren. Bilder von 
Kühl-Lastwagen vor New Yorker Krankenhäusern kommen uns zum Beispiel vor Augen. 
Verzweifelte Ärztinnen oder Pfleger, die ohne richtige Schutzkleidung völlig überlastet eine 
Schicht nach der nächsten schieben. Aber auch jenseits von Corona ist und bleibt das: 
Menschen tragen auch heute Kreuze. Und das sind nicht nur sichtbare Kreuze. Es gibt ja 
auch die unsichtbaren Kreuze, die Menschen nur im Herzen tragen: Ballast der 
Vergangenheit, Leiden des Lebens… 

Karfreitag ist ernst. Nicht leicht, nicht schön, nicht frühlingshaft. Das ist unpopulär. Dabei 
begehen wir unser höchstes christliches Fest an diesen Tagen. Die Botschaft vom Kreuz, sie 
ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Das macht nämlich unseren Glauben aus: 
Dass er Gemeinschaft im Zeichen des Gezeichneten ist. Gemeinschaft mit und unter dem 
Kreuz. Gemeinschaft im Angesicht des Schmerzes. 

Der leidende Gott. Ein Gott, der nicht nur fernab, im Himmel angebetet werden will. Nein, 
einer, der zu uns Menschen herabkommt und da das Schlimmste erleiden muss.  

Gott ist überall, nicht nur in der Herrlichkeit, sondern eben auch am Kreuz. Mittendrin. 
Verlassen. Mittendrin in all den zerstörerischen Beziehungen dieser Welt. In den ungelösten 



Fragen unseres Lebens. In zerbrochenen Familien und zerplatzten Träumen. Auf den 
Krankenhausfluren und den Intensivstationen. All diese Kreuze kennt Gott. 

So ist das Kreuz ein Zeichen der Solidarität Gottes mit den Leidenden dieser Welt, zu jeder 
Zeit, an jedem Ort. Mit den leidenden Kindern, Frauen, Männer, Alten wie Jungen in Syrien 
und im Jemen, auf Lesbos und in den Favelas von Rio, in den Slums von Kapstadt... Gott selbst 
erleidet am Kreuz das, was Menschen Menschen antun; wird ein Opfer der Verhältnisse. Er 
erlebt das, worunter Menschen auch in dieser Welt leiden: unverschuldet, unschuldig – 
einfach weil sie am „falschen“ Ort geboren wurden. 

Was ihr einem meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr an mir getan, 
und was ihr dort unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. (Mt 25,40) Die 
Solidarität Jesu mit denen, die in dieser Welt, an dieser Welt und aneinander leiden, hat 
ihren Ort… im Kreuz. Und darin ruft er uns auch zur Solidarität mit denen im Leid. Wir 
können nicht mehr einfach wegschauen, wenn wir das Kreuz als unser Zeichen haben. Es 
mahnt uns. 

Und dennoch ist das Zeichen des Kreuzes ja zugleich - ein 
Hoffnungszeichen. Aus El Salvador kennen wir solche bunten 
Hoffnungskreuze. Mit ihren bunten Farben und Bildern aus dem 
alltäglichen Leben erzählen diese Hoffnungskreuze Geschichten. 
Dass auf den Hoffnunskreuzen solche Szenen des Alltags abgebildet 
sind, darin steckt eine tiefe Wahrheit: Manchmal nämlich, da bricht 
Kreuzeserfahrung mitten in den Alltag hinein. Ich denke, wir alle 
haben in diesen Wochen genau diese Erfahrung gemacht. Denn wer 
von uns hätte sich noch vor 2 Monaten ernsthaft vorstellen können, 
dass in unser friedliches, sicheres Leben eine solche Krise einbricht? 
Dass es im 21. Jahrhundert eine weltweite Pandemie gibt, die 
Menschen zu Tausenden sterben lässt? Dabei muss man ja noch sagen, dass wir hier in 
Deutschland alles in allem recht komfortabel durch diese Krise hindurchgehen – verglichen 
mit vielen anderen Ländern...  

Auf den lateinamerikanischen Hoffnungskreuzen sind Szenen aus dem Leben zu sehen. 
Mitten ins Leben durchkreuzt das Kreuz menschliche Hofffnungen, Träume und Pläne. Aber 
auch: Inmitten des Lebens ist Gott zu finden. Gott ist bei uns. Gott ist da. Daran glauben wir 
und darauf hoffen wir – auch und gerade im Angesicht des Kreuzes. Amen. 

 Vaterunser beten  

 Segen: Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sein dir gnädig, 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden – AMEN. 


