
 

 

 

 

Andacht an Karfreitag 

auf den Friedhöfen in  

Nackenheim und Bodenheim 

 

 

 

Begrüßung 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

 

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 

finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden. 

 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 

und vergibt ihnen beiden. 

 

Mit diesen Worten Dietrich Bonhoeffers begrüße ich Sie alle und 

Euch alle zu unserer Andacht auf dem Friedhof. So ein wenig hat 

man ja das Gefühl, zu Gott in seiner Not zu gehen, wenn man 

sich hier draußen zur Sterbestunde Jesu, um die neunte Stunde, 

wie die Bibel sagt, versammelt. Schön, dass wir an diesem Ort 

zusammengekommen sind an diesem ganz besonderen Tag, dem 

Karfreitag, dem Todestag Jesu. 



Wir feiern unsere Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Psalm 

Seiner Not und Verzweiflung hat Jesus Ausdruck gegeben mit 
Worten aus dem 22. Psalm. 
Lasst sie uns im Wechsel miteinander beten: 
 
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. 
 
Du aber 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. 
  
 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe,  
 denn es ist hier kein Helfer. 
 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 
 

Gebet 

Herr, unser Gott, 
zur Sterbestunde deines Sohnes sind wir hier. Sein Leiden und 
sein Tod berühren unser Leben und unser Glauben. Sein Kreuz, 
von dem wir hier auf dem Friedhof so viele sehen können, ist 
zum Zeichen unseres Glaubens geworden. Sei Du jetzt auch hier 
bei uns. Amen.  
 
 

Lesung: Matthäus 27 

Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus 

und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu 

kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen 

aus Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, dass er ihm sein 

Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, 

das heißt: Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle 

vermischt; und da er's schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie 

ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und 

warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. 

 Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der 

Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Juden König. Da wurden 

zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur 

Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten 

ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust 

ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, 

und steig herab vom Kreuz! Desgleichen spotteten auch die 

Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und 



sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht 

helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. 

Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut; der erlöse 

ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin 

Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die 

mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an kam eine 

Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um 

die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das 

heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der 

ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen 

Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr 

und gab ihm zu trinken.  Die andern aber sprachen: Halt, lasst 

uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe!  Aber Jesus schrie 

abermals laut und verschied. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Amen 

 

Ansprache 

Tipp zum Googeln: 

Der Ansprache liegt die Kreuzigungsszene des Altarbildes von Matthias 

Grünewald vom Isenheimer Altar zugrunde, das wir aus urheberrechtlichen 

Gründen auf der Homepage nicht zeigen können.  

Liebe Gemeinde, 

hier auf dem Friedhof ist der Ort des Karfreitags. Ähnlich wie auf 

unserem Bild links der Lieblingsjünger Johannes mit Maria und 

Maria Magdalena, stehen hier immer wieder Menschen 

überwältigt vom Schmerz des Abschieds. Klagen und Weinen. 

Müssen gehalten werden, knien am Grab nieder, um dem 

Verstorbenen ein letztes Mal so nah wie möglich zu sein.  

Hier auf dem Friedhof bekommen Leid und Sterben Namen. Sie 

stehen auf den vielen Grabsteinen, den Grabplatten hier an den 

Baumgräbern und an den Urnenwänden. Und wenn der Tod 

schwer und früh war, werden Trauernde in ihrer Verzweiflung 

hier auch die Worte aus dem 22. Psalm auf den Lippen gehabt 

haben: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ 

Sterben und Tod haben nichts Schönes und Erhabenes, sondern 

sind bitter und mit großem Schmerz und vielen Tränen 

verbunden. Der Künstler Matthias Grünewald zeigt dieses große 

Leid mit seiner Christusdarstellung eindrücklich. Der Körper 

geschunden, verdreht, ausgemergelt. Gezeichnet von der 

Gewalt, die ihm widerfahren ist. Nichts ist mehr sichtbar von der 

einstigen Schönheit des Lebens.  

Und Matthias Grünewald zeigt den Schmerz der Trauernden, die, 

ohne etwas ändern zu können, hinnehmen müssen, was 

geschieht. Die sich gegenseitig halten in dieser Stunde und diese 

Nähe vielleicht mehr brauchen als in jedem anderen Augenblick 

des Lebens. Wenn jemand, mit dem man sein Leben geteilt hat, 

gehen muss, ist es so wichtig zu spüren, dass noch andere da 

sind und niemand allein zurückbleibt.  

Die Liebe und Zuneigung der Trauernden hat der Künstler mit 

dem kleinen Topf neben dem Kreuz angedeutet. Ein Topf mit 

Salbe. Viele, die hier auf dem Friedhof Abschied nehmen, haben 

ihre Verstorbenen vorher lange gepflegt, ihnen wörtlich oder im 



übertragenen Sinne Salbe auf die Wunden gestrichen. Und viele 

setzen das dann fort, indem sie die Gräber pflegen, Blumen 

bringen, Kerzen anzünden, dort mit den Verstorbenen leise 

reden und auf diese Weise ihre bleibende Liebe zeigen. Auch 

Maria Magdalena wird später mit diesem Salbtopf zum Grab Jesu 

gehen um ihm ein letztes Mal etwas Gutes zu tun. Mehr bleibt 

ihr und uns, die wir um unsere Verstorbenen trauern, nicht übrig.  

Oder doch? 

Matthias Grünewald fügt seinem Bild eine zweite, eine deutende 

Ebene hinzu, indem er Johannes den Täufer rechts unter das 

Kreuz malt. Eigentlich ist der zum Zeitpunkt von Jesu Kreuzigung 

schon lange tot, enthauptet auf Befehl von König Herodes. Sein 

bekannter langer Zeigefinger ist so eine Art Sprechblase: Es sagt 

mit ihm: Dieser ist entscheidend. Alles andere, auch ich selbst, 

bin nicht so wichtig. Dieser ist etwas ganz besonderes. Und sein 

Leben und Sterben ist von besonderer Bedeutung. In der Hand 

hält Johannes ein Buch, in dem die alten Schriften stehen, die 

schon auf Gottes Plan mit Jesus, dem Gesalbten, dem Messias 

hinweisen. Dort schon ist die Rede von dem leidenden 

Gottesknecht, der, wie es der Prophet Jesaja sagt, „unsere 

Krankheit, unsere Schmerzen und unsere Verfehlungen auf sich 

nahm und dafür starb. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir 

Frieden haben.“ 

Dass da also in Gottes Namen jemand am Kreuz hängt, der selbst 

gar keine Schuld hat, das zeigt der Maler mit dem Lamm, das 

unter dem Kreuz steht. Ein Unschuldslamm sozusagen. Nun sind 

wir am vielleicht schwierigsten Punkt der Karfreitagsgedanken 

angekommen: Dass Jesus für uns und unsere Vergehen 

gestorben ist, klingt in unseren Ohren nicht einfach. Es setzt 

voraus, dass unser Gott ein Gott ist, der Jesus diesen schweren 

Weg zumutet. Und es setzt voraus, dass wir solche Menschen 

sind, die so viel verkehrtes Verhalten angehäuft haben, dass 

dafür ein anderer geradestehen muss. Kein schönes Gottes- und 

kein schönes Menschenbild. Hätte Gott das nicht anders lösen 

können? 

Vielleicht. 

Andererseits wird an Karfreitag eindrücklich deutlich:  

Das, was wir nicht können, das, was unser Leben dunkel macht 

und immer wieder zu Karfreitagsmomenten in unserem Leben 

und in unserer Welt führt, unsere Grenzen und Begrenzungen, 

alles das stirbt hier mit Jesus. Hat keine Macht mehr. Vergiftet 

nicht mehr das Leben. Sogar die größte Begrenzung unseres 

Lebens, der Tod, wird hier mit dem Sterben und der 

Auferstehung Jesu aufgehoben. Gott schenke uns daran Anteil. 

Darauf verweist der letzte Gegenstand auf unserem Bild, den wir 

noch nicht genannt haben: Der Abendmahlskelch beim Lamm. Im 

Abendmahl haben wir Anteil an Jesu Leben, Sterben und 

Auferstehen. Wir nehmen ihn in uns auf und damit auch die 

Freiheit von all dem, was unser Leben begrenzt bis hin zum Tod. 

„Freiheit ist nicht nur ein Wort, heißt es in einem unserer neuen 

Kirchenlieder: Freiheit, das sind Worte und Taten. Als Zeichen 

der Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der Freiheit für diese 

Welt. 



Hier auf dem Friedhof ist der Ort des Karfreitags, so hatte ich zu 

Anfang gesagt. Es ist aber auch der Ort, wo wir uns an diese 

Freiheit erinnern dürfen. Die Freiheit, die nicht nur ein Wort, 

sondern Wirklichkeit ist. Von all dem, was unser Leben begrenzt, 

am Ende auch vom Tod, hat Jesus befreit. Das ist mit ihm am 

Kreuz gestorben. Und so stehen wir nie nur mit Trauer an 

unseren Gräbern, sondern auch mit der Hoffnung auf diese 

Freiheit, die uns verheißt, dass hier nicht der Ort ist, an dem wir 

bleiben werden, sondern dass wir wieder bei Gott sein dürfen. 

Amen 

 

Fürbittengebet 

Jesus, du Sohn Gottes, 
unser Erlöser, 
du gibst dich hin an eine Welt, 
die dich braucht, 
aber oft nicht will. 
 

Du hältst alles aus, 
was deine Jünger dir antun 
mit ihrer Feigheit,  
ihrem Verrat, 
mit ihrer Treulosigkeit. 
Und selbst im Tod 
hörst du nicht auf, 
die Welt zu lieben 
und deinen Nachfolgern 
die Treue zu halten. 

Wir können nicht fassen, was das Kreuz 
über die Größe deiner Liebe sagt. 
Wir halten schlecht aus, 
was es uns von unseren Verhalten spiegelt. 
 
Jesus, vergib uns, 
wo wir lieblos und ungnädig sind, 
wo wir uns zerstreiten  
und unsere Meinungen für absolut setzen,  
wo wir Unrecht und Armut dulden  
und nicht eingreifen. 
 
Hilf uns jetzt in dieser Zeit,  
die durch Corona für viele  
zur Leidenszeit geworden ist. 
Begleite du diejenigen,  
für die diese Zeit nur schwer auszuhalten ist. 
Hilf uns, gut miteinander umzugehen: 
Anstatt zu beschuldigen 
lass uns vergeben, 
wenn wir falschen Wegen  
und Lösungsversuchen gefolgt sind.  
 
Tröste alle, die leiden:  
An Krankheit und Einsamkeit,  
an Armut und Abschied, 
am Tod eines lieben Menschen. 
 
 
 
 



 
Du, der du die Dunkelheiten des Lebens  
durchlebt und überwunden hast, 
begleite uns in unserem Leid  
und in den schwierigen Stunden unseres Lebens. 
Und gib uns Rat  
in den dringenden Fragen unserer Zeit. 
 
In der Stille bringen wir vor dich,  
was uns ganz persönlich bewegt.  
Stille 
Und gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus Christus uns zu beten 
gelehrt hat: 
 
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 unsern 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 
 
 

 
Segen 
 
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Er hebe sein Angesicht auf Euch und schenke euch seinen 
Frieden. 
Amen 
 
 
 
Liebe Leserin und Lieber Leser! 
 
Auf tv-rheinterasse finden sie eine weitere Karfreitagsandacht 
aus unserer Bodenheimer Kirche und am Ostersonntag eine 
Andacht aus dem ev. Gemeindezentrum in Nackenheim. 

 


