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Andacht zur Sterbestunde Jesu 

am 15.April 2022 – Karfreitag - 

in der Petruskirche Neu-Ulm  

Die „Gottesknechtlieder“ von Neithard Bethke 

 

Sönke Morbach | Bariton, Kantorin Tanja Schmid | Orgel  

- Pfarrer Jean-Pierre Barraud -  

 

Ablauf 

 

Zwischen den einzelnen Liedern Rezitationen 

Die Glocken schweigen 

 

Musik Prolog 

 

Musik: Erstes Lied vom Gottesknecht  

 

Musik: Zweites Lied vom Gottesknecht  

 

Musik: Drittes Lied vom Gottesknecht  

 

Musik: Vierte Lied vom Gottesknecht 

 

Musik Epilog 

 

Fürbitte Verborgener Gott JPB  

 

Stille  
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Vater unser 

 

Entlassung Joh. 3,16  

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

 

Lasst uns gehen im Frieden!  

Wir tun dies am heutigen Tage schweigend.  

 

 

 

 

 

 

Verborgener Gott,  

den es nicht gibt, wie es etwas geben kann,  

du bist nicht dort, wo wir dich wissen meinen.  

Doch geschiehst du, wo wir dich vermissen.  

 

Erweise deine Nähe,  

wo Worte und Verstehen enden, 

wo das Wort „Gott“ nichts mehr sagt,  

wo der Glaube ins offene fällt.  

 

Erweise deine Nähe,  

wo das Elend zu groß ist, um es zu begreifen, 

wo das Dunkel ohne Widerspruch regiert,  

wo die tiefe Nacht alle Gewissheiten raubt.  

 

Erweise deine Nähe,  

wo der Tod den Abschied von allem fordert 

Und Menschen zwingt,  

sich selbst zu verlassen.  
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Erweise Deine Nähe,  

wo Menschen selbstlos lieben und das Gute tun,  

ohne es sich anzurechnen,  

ohne sich besser als andere zu fühlen,  

weil sie dir allein in sich Raum geben.  

 

Erweise Deine Nähe,  

wo du fern bist,  

bei denen, die sich selbst überheben,  

die andere dem eigenen Vorteil opfern,  

die keine Gnade und keine Vergebung kennen.  

 

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt 

Und als der letzte wird er sich über den 

Staub erheben.  

Ich selbst werde ihn sehen,  

meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder.  

Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. 
 

 

 

. 


