
Andacht zu Karfreitag 

in den Gefängnissen des Kantons Zürich



Und Jesus rief laut: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.“ Und als 
er das gesagt hatte, starb er. (Lukas 23,46). Gnade sei mit euch und Friede 
von Gott und unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. Amen.

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen
Seit Jahrhunderten wurde zu Karfreitag immer in Kirchen oder an anderen 
Orten Gottesdienst in Gemeinschaft gefeiert. Im Kanton Zürich ist dies wegen 
des Coronavirus` 2020 nicht möglich. Wir bedauern dies zutiefst und wären 
heute gern bei Ihnen. Wir hoffen, Ihnen mit dieser kleinen Andacht die 
M ö g l i c h k e i t z u g e b e n , K a r f r e i t a g z u f e i e r n . W i r Z ü r c h e r 
Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger sind Ihnen heute in 
Gedanken ganz nah. Beten Sie mit uns für andere und helfen Sie so mit, diese 
schwere Zeit durchzustehen. Darum geht es an Karfreitag: Gemeinschaft im 
Leiden und mit den Leidenden. Lassen Sie sich selbst durch Gottes Nähe 
stärken. 

Gebet
Gott, wir bitten dich um die Verbindung aller Christinnen und Christen, die in 
Gefängniszellen, zu Hause oder in den Kirchen heute Gottesdienst feiern. 
Erinnere uns daran, dass dein Geist uns Menschen zusammenhält. 
Gott, in der ganzen Welt sind Menschen gezwungen, durch Ausgangssperren 
in ihren Wohnungen zu bleiben. Unsere Erfahrung von Gefangenschaft und 
Isolation lässt uns mit ihnen fühlen. Gott, öffne an diesem Karfreitag unsere 
Herzen für das Leid unserer Mitmenschen. 
Herr, erbarm dich unser.

Markusevangelium Kapitel 15: Jesu Kreuzigung und Tod
Und sie führten Jesus hinaus, dass sie ihn kreuzigten. 22 Und sie brachten ihn 
zu der Stätte Golgatha. 23 Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken; aber 
er nahm's nicht.
24 Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los 
darum, wer was bekommen sollte. 25 Und es war die dritte Stunde, als sie ihn 
kreuzigten. 26  Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, 
nämlich: Der König der Juden. 27 Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, 
einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken.
29  Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und 
sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen,
30 hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz! 31 Desgleichen verspotteten 
ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und 
sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. 32 Der 
Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und 
glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch.



33 Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde. 34 Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama 
asabtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?
35 Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er 
ruft den Elia. 36 Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn 
auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia 
komme und ihn herabnehme!
37 Aber Jesus schrie laut und verschied.
Zwischen Gottverlassenheit und Gottvertrauen
So könnte die Überschrift für Karfreitag lauten. Im Markusevangelium schreit 
Christus am Kreuz Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und 
im Lukasevangelium betet Jesus: In deine Hände, Vater, befehle ich meinen 
Geist. Zwischen diesen beiden Extremen von Gottverlassenheit und 
Gottvertrauen bewegt sich dieser Tag – in der Bibel, draussen vor den Mauern 
während der Coronakrise und überall in den Gefängnissen. 
Jesus hat nichts Böses getan und war dennoch der Gefahr, dem Schmerz und 
dem Tod ausgeliefert. Sein Schrei in tiefster Not am Kreuz, der berührt uns 
heute noch und er wiederholt sich so oft in den Notsituationen, die Menschen 
erleben. Wir alle haben das erlebt, wie einsam man sein kann und wie tief in 
der Seele diese Einsamkeit erschüttert. Keiner von uns weiss, ob er oder sie 
dies nicht noch einmal auf seinem oder ihrem Lebensweg erleiden muss. 
Leiden gehört zum Leben. Warum? Das bleibt ein Rätsel. Manchmal sieht man 
erst, wenn man zurückblickt, wie solche Situationen das Leben verändert 
haben. Zum Beispiel, dass man entdeckt, wie Liebe, Gemeinschaft, 
Freundschaft und Familie jedes Leben tragen. Doch im Leid selbst sieht man 
gar nichts – ausser der Dunkelheit, dem Schmerz und der Not. 
Und doch, liebe Männer und Frauen, es gibt auch das Andere, worüber das 
Lukasevangelium spricht: das Gottvertrauen. Alles wird gut werden! Unser 
Leben, unsere Seele, unser Geist waren immer schon in Gottes Hand. So 
befiehlt Christus seinen Geist in die Hände seines Vaters, unseres Gottes. Wir 
wünschen Ihnen und uns, dass etwas von diesem tiefen Gottvertrauen spürbar 
wird in der Not, die Sie erleben. Wir fühlen mit Ihnen, weil Sie von Ihren 
Liebsten, Ihrer Familie und Ihren Freunden getrennt sind. Diese Zeit wird 
vorübergehen! Auch die Dunkelheit des Karfreitags wurde vom Licht des 
Ostermorgens vertrieben. Wie lange der Karsamstag dauert, die Zeit zwischen 
Gottverlassenheit und Gottvertrauen, das wissen wir nicht. Wir wünschen allen 
Menschen, dass das Licht bald in die Dunkelheit scheint. Helfen Sie mit in 



dieser Zeit der Krankheit und Not in der Welt: beten Sie, denken Sie an die 
anderen, schützen Sie sich selbst und andere und bleiben Sie gesund. Das 
wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Gott ist ein guter Gott. Er ist bei uns. 
Was immer auch geschieht, ob wir uns verlassen fühlen oder uns ihm nahe 
wissen. Amen

Schuldvergebung
Gott, wir merken, dass wir nicht allem gewachsen sind, was das Leben für uns 
bereit hält. 
Wir alle stoßen an Grenzen - äußere und innere. Wir werden schuldig an uns 
selbst, an unseren Mitmenschen, an dir. Du, Gott, weißt das längst. Wir geben 
uns in deine Hand. In der Stille bitten wir um Dein Erbarmen: Vergib uns 
unsere Schuld.   - Gebetsstille -
Gott, vergib uns im Glauben an Jesus Christus. Befreie uns von aller Last. 
Schenk uns neues Leben und deinen Frieden. Amen.

Fürbitte
Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle Inhaftierten in der Welt. Sei bei 
ihnen in ihrer Einsamkeit und gib ihnen Mut, wenn sie sich von dir verlassen 
fühlen. Schenk Freiheit, wo Freiheit möglich ist. 
Herr, wir bitten dich für alle Pflege- und Hilfskräfte, die wegen des Corona-
Virus im Einsatz sind. Hilf, dass sie sich nicht anstecken und ihre Arbeit 
bewältigen können. 
Herr, wir bitten dich für alle Politiker und Entscheidungsträger, dass sie klug, 
massvoll und weise entscheiden. 
Herr, sei bei unseren Eltern, Familien, Ehepartnern, Freundinnen und 
Freunden und unseren Kindern. Beschütz du sie alle.
Wir beten mit Jesu Worten: 
Unser Vater 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.

Segen 
Gott segne dich uns behüte dich, damit du weisst: du bist nicht allein.
Gott schenke dir Licht und Hoffnung in Dunkelheit und Leid. 
Gott sei dir gnädig, damit auch du gnädig mit anderen sein kannst. 
Gott schenke dir seinen Frieden. Amen. 
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