
Andacht Karwoche 

Richten Sie sich einen Platz ein, wo sie einige Zeit ungestört sein können- 

Zünden Sie eine Kerze an 

Vielleicht atmen Sie einige Male bewusst ein und aus. 

Eröffnung 

Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt 38, 20) 

Eingangsgebet (siehe auch: Gebete) 

Am Morgen 

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Ich bin hier. Und Du bist hier. 
Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf mein Gebet. Amen 

 

Am Abend 
Barmherziger Gott, ich danke, dass du diesen Tag vollendet hast. Leib und 
Seele können jetzt zur Ruhe kommen. Deine Hand war über mir und hat mich 
durch den Tag geleitet. Nimm von mir, was mich bedrückt. Nimm mich in 
deinen Schutz und bewahre mich in deiner Güte. Amen 
 

Philipperhymnus, EG 760 (Text für die Karwoche) 

Jesus Christus ist der Herr 
Seid so unter euch gesinnt, 
wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 
      Er, der in göttlicher Gestalt war, 
      hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst 
und nahm Knechtsgestalt an, 
     ward den Menschen gleich 
     und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 
Er erniedrigte sich selbst 
und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 
     Darum hat ihn auch Gott erhöht 
     und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
     und alle Zungen bekennen sollen, 
     dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. 
 

EG 545, 1 – 4 Wir gehen hinauf nach Jerusalem 



Wochenspruch 

„Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige 
Leben haben.“ (Johannes 3,14.15) 

Gedanken 

Karwoche – eine stille Zeit.  
Wir schauen auf Jesus. Sehenden Auges geht er hinauf nach Jerusalem, hinein in 
leidender Liebe Zeit. Was ihm widerfahren wird, können sich seine Wegbegleiter 
nicht vorstellen, aber er weiß schon darum, dass der Jubel von Palmsonntag nur von 
kurzer Dauer ist, dass die Dankbarkeit über erfahrene Gotteskraft und heilsame 
Liebe nicht ausreicht, um denen, die ihm Übel wollen, den Weg zu verstellen. 
Sehenden Auges geht Jesus hinauf und hinein nach Jerusalem, und bleibt Gott treu, 
obwohl ihn Schmerz und Verzweiflung, Leiden und Ohnmacht zerreißen werden. 
In „Coronazeit“ ist uns Stille von außen verordnet. Kontaktverbote, 
Sicherheitsabstand halten, u.v.m. Das Leben ist ruhiger geworden, doch nicht 
selbstgewählt. Ängstlich schauen wir auf die Zahlen der Infizierten. Mit bangem 
Herzen hoffen wir, dass wir selbst, die eigene Familie, Verwandte und Freunde nicht 
getroffen werden. Weder von der Krankheit noch von wirtschaftlicher Not. Und 
ahnen, dass es doch geschehen könnte. Und nun lenkt uns der Wochenspruch auf 
das Kreuz Jesu zu sehen, auf seine letzten Tage und Stunden: Jubel auf den 
Straßen, dann Verrat, der Prozess gegen Jesus, Tränen, Festnahme, der Hahn 
kräht, das Sterben am Kreuz.  
Indem wir aus sein Leiden schauen, wird unser Augenmerk gleichzeitig auf das Leid 
in dieser Welt gerichtet. Auf die an Corona erkrankten, auf völlig erschöpfte Ärztinnen 
und Pflegekräfte. Auf die Menschen in den Flüchtlingslagern und den 
Kriegsgebieten. Auf Jesu zu schauen, lehrt uns Leid wahrzunehmen, nicht 
wegzuschauen, Hilflosigkeit auszuhalten. Auf Jesus schauen macht uns bewusst, 
dass Leid zum Leben gehört. Wir können uns davor nicht schützen.  
Das wäre eine Aufgabe in diesen stillen Tagen: Sich vom Leid nicht abzuwenden. 
Hinzuschauen. Ohnmacht aushalten lernen. „Wachet und betet“, sagt Jesus zu den 
Jüngern, die mit ihm im Garten Gethsemane sind, aber lieber schlafen als wachen. 
„Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!“ Anfechtung bedeutet der große 
Zweifel, die große Last, die uns bei eigenem Leiden treffen kann. Schaut nicht weg, 
bittet Jesus, sondern blickt auf das Leid. Mit Mitgefühl und Dankbarkeit für alle Hilfe 
im Teilen des Schmerzes. Denn wer mit anderen fühlt, mit denen fühlen auch die 
anderen. Das ist das Geheimnis des Reiches Gottes, wie es Jesus gelehrt hat.  
Doch auf Jesus zu schauen lässt uns auch noch eine andere Dimension erkennen. 
Nicht, dass die Katastrophe geringer werden würde, oder das Schreckliche sich 
abmildern ließe, sondern dass das Schreckliche nun im Lichte einer anderen 
Botschaft erscheint. 
Wenn wir genau hinschauen, erkennen wir vor allem, dass Gott Jesu treu geblieben 
ist, auf seinem Weg durch Verurteilung und Tod.  Wir wissen schon, dass an Ostern 
Gott Jesus zu neuem Leben auferweckte. Darum können wir uns jeden Tag neu 
einlassen auf diesen Weg, Gott treu zu bleiben 



Wir gehen in diese Woche und mit Jesus hinauf nach Jerusalem. Sehenden Auges: 
vieles in diesen Tagen macht Sorge und Angst. Diese Angst sollte uns nicht von 
Jesus und dem Vertrauen in Gottes Lebenskraft wegtreiben. Wir gehen mit Jesus 
diesen Weg, der auch Hinsehen und Mit-Leiden bedeutet. Wir gehen mit ihm im 
Vertrauen darauf, dass Gott treu bleibt und das Leben stärker ist als der Tod.  
Amen. 
 

EG 65, 1 – 6 Von guten Mächten 

Gebet: 

Am Morgen: 

Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen, 
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; ich kann es nicht allein. 
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht; ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe; ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir 
ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt 
den rechten Weg für mich. 
Vater im Himmel, 
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen 
Tag. 
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand 
hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. 
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Amen 
(Worte Dietrich Bonhoeffers) 

 Am Abend: 

Jesus, unser Heiland, ich preise dich, dass du in meine Dunkelheit und Not 
gekommen bist. Lass mich durch dich Hoffnung haben.  
Sei allen nah, die vom Leid gequält werden, die Schmerzen zu tragen haben 
und die unter der Last ihrer Ohnmacht leiden. Gib du die Kraft und die 
Bereitschaft, ihre Lasten mitzutragen. Amen 
 

Am Morgen und am Abend 
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 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
Wir löschen unsere Kerze 
 

 


