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Andacht zur Sterbestunde Jesu an Karfreitag (10. April 2020)  

in der Hauptkirche St. Petri  
 

Psalm 
 

L.: Lasst uns beten mit den Worten, die Jesus am Kreuz gebetet hat. 

 

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

Ich schreibe, aber meine Hilfe ist ferne. 

 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 

 und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

denn es ist hier kein Helfer. 

 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, 

 alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst; 

 mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. 

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 

und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 

und du legst mich in des Todes Staub. 

 Sie teilen meine Kleider unter sich 

 und werfen das Los um mein Gewand. 

Aber du, Herr, sei nicht ferne; 

meine Stärke, eile mir zu helfen! 

 

Lesungen 

 

Wir lesen die sieben Worte Jesu am Kreuz: 

 

I. Wort 

 

Es wurden auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet 

würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn 

dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken.  

Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! 

(Lukas 23,33-34a) 

 

Musik – Kurze Improvisation 

 

II. Wort 

 

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, 

Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus eine Mutter sah 

und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, spricht er zu seiner Mutter: 

Frau, siehe, das ist dein Sohn!  
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Danach spricht er zu den Jünger: 

Siehe, das ist deine Mutter!  

Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

(Johannes 19,25-27) 

 

Musik – Kurze Improvisation 

 

III. Wort 

 

Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht 

der Christus? Hilf dir selbst und uns! Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und 

du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir 

sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber 

hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 

Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: 

Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 

(Lukas 23,39-43) 

 

Musik – Kurze Improvisation z.B. zu EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ 

 

IV. Wort 

 

Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten 

Stunden. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: 

Eli, Eli kam asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen? 

(Markus 15,33-34) 

 

Musik – Kurze Improvisation 

 

V. Wort 

 

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er:  

Mich dürstet! 

Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und 

steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 

(Johannes 19,28-29) 

 

Musik – Kurze Improvisation  

 

VI. Wort 

 

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: 

Es ist vollbracht! (Johannes 19,30) 
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Musik – Kurze Improvisation 

 

VII. Wort 

 

Und Jesus rief laut: 

Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! 

Und als er das gesagt hatte, verschied er. 

(Lukas 23,46)  
 

Stille 
 

Psalm  
 

Lasst uns den 22. Psalm weiterbeten. 
 

Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, 

ich will dich in der Gemeinde rühmen: 

 Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet; 

 ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, 

 und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel! 

Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht 

das Elend des Armen 

und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; 

und als er zu ihm schrie, hörte er's. 

 Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, 

 ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. 

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; 

und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen; 

euer Herz soll ewiglich leben. 

 Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren 

 aller Welt Enden 

 und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. 

Denn des Herrn ist das Reich, 

und er herrscht unter den Heiden. 

 Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen; 

 vor ihm werden die Knie beugen alle,  

 die zum Staube hinabfuhren 

 und ihr Leben nicht konnten erhalten. 

Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen; 

vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind. 

 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen 

 dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. 
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Vaterunser 

 

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. 
 

Sendungswort 

 

„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.“  

(Johannes 3,16)  

 

Segen 
 

Gehet hin im Frieden des Herrn. 

 

Stille  

 

 

 

 

 

 

 
Es feiern mit Ihnen: 

Liturgie: Pastor Krischan Heinemann, Kantor Lukas Henke 

Orgel: KMD Thomas Dahl 

Küster, Technik: Gérad van den Boom 

 


