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Gottesdienst Karfreitag 10.4.20 Reitnau - Video  
Es ist vollbracht - Johannes 19,30   Pfr. Matthias Schüürmann  pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
 

Grusswort 
Lasst uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens, der das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und 
sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. 
Mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief möchte ich Euch alle, liebe 
Zuhörerinnen und Zuhörer von nah und fern herzlich zu diesem 
Karfreitagsgottesdienst 2020 begrüssen – in Corona-Zeiten nicht aus der 
Kirche Reitnau, sondern über Video – im Aufnahme-Studio von Jonas 
Harlacher. Jesus Christus ist überall da – egal wo wir sind: Du umgibst 
mich von allen Seiten und hältst Deine Hand über mir (Ps.139,5)  
Karfreitag ist ein wichtiger Feiertag im christlichen Glauben und hat die 
zentrale Botschaft: Christus hat unsere Strafe am Kreuz  auf sich genom-
men und Frieden mit Gott und ewiges Leben ermöglicht! Dafür wollen wir 
danken! Ich möchte heute mit Euch nachdenken über eine der 7 Aussa-
gen Jesu am Kreuz: Es ist vollbracht!     
Jesus hat immer wieder markante Aussagen gemacht. Habt Ihr gewusst: 
Momentan sind in der Kirche Reitnau zu den 7 „Ich-bin-Wörter-Jesu“ sieben 

Meditationsstationen ausgestellt: Ich bin 
1. - das Brot des Lebens      (Joh.6,35)    
2. - das Licht der Welt      (Joh.8,12)    
3. - der gute Hirte       (Joh.10,11)    
4. - die Tür        (Joh.10,9)    
5. - die Auferstehung und das Leben    (Joh.11,25)        
6. - der Weg, die Wahrheit und das Leben   (Joh.14,6)        
7. - der wahre Weinstock      (Joh.15,5)                

Es lohnt sich, dies in der Kirche Reitnau anzuschauen – die Kirche ist 
tagsüber offen! Lasst uns aufblicken auf Jesus – den Anfänger und 
Vollender unseres Glaubens – ich lese das berührende Passionslied von Paul Gerhardt: 
 

Eingangslied: RG 445, 1-3 „O Haupt voll Blut und Wunden, voll 

Schmerz und voller Hohn“ (Paul Gerhardt 1607–1676 / Satz: Johann Sebastian Bach 1685–1750) 

1) O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron,                                                                                                                      

o Haupt, sonst schön gekrönet mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber frech verhöhnet: Gegrüßet seist du mir! 

2) Du edles Angesichte, vor dem einst alle Welt 

erzittert im Gerichte, wie bist du so entstellt, 

wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, 

dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? 

3) Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. 

Ich, ich hab es verschuldet, was du getragen hast. 

Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. 

Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 

mailto:pfarramt.reitnau@bluewin.ch


 - 2 - 

Gebet:   Herr Jesus Christus, du bist für uns ans Kreuz gegangen und gestorben. 

Wir danken Dir für deine unendliche Liebe. Du hast dich zu uns herabgelassen, um 
uns zu dir emporzuheben. Du hast dich binden lassen, um unsere Ketten zu 
brechen. Du hast dich verurteilen lassen, damit wir vor Gott gerecht gesprochen 
werden. Du hast unsere Schuld auf dich genommen, um uns mit deiner Heiligkeit zu 
bekleiden. Du bist durch den Tod hindurchgedrungen, um uns mit dir in die ewige 
Herrlichkeit zu ziehen. Herr, erfülle uns ganz mit deinem Heiligen Geist. Segne das 
Wort vom Kreuz, welches in der Welt oft nur als Torheit verstanden wird. Danke, 
Herr Jesus, dass Du das Erlösungswerk vollbracht hast und nun als auferstandener 
Herr beim Vater für uns eintrittst. Wir loben und preisen Dich, Amen.  
 

Lied: RG 445, 4-5  Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. 

Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan: 

Dein Mund hat mich gelabet, dein Wort hat mich gespeist, 

und reich hat mich begabet mit Himmellust dein Geist. 

 

Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. 

Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. 

Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoss, 

alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoss. 

 
Schriftlesung: Johannes 19, 28-30 (Hfa) – Es ist vollbracht!  
Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der 
Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen, darum sagte er: 
»Ich habe Durst!« In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die 
Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen 
Ysopstängel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem 
Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er: »Es ist vollbracht!« Dann 
ließ er den Kopf sinken und starb. 
 
 

Predigt: Johannes 19,30 „Es ist vollbracht“ 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Heute feiern wir „Karfreitag“. Der Name Kar kommt vom althoch-
deutschen „Kara“, welches Trauer oder Wehklage bedeutet. Das Kreuz 
und die Leiden Jesu stehen im Mittelpunkt. Trauer, Klage - das könnte 
der Gemütszustand von vielen in dieser Corona-Zeit sein, die zuhause 
bleiben müssen und nicht rausgehen können... Aber Karfreitag hat 
Gutes! Im Englischen heisst es: Good Friday, im Holländischen: „Goede 
Vrijdag“ = Der gute Freitag. Christus hat unser Heil vollbracht! Ich meine, 
dass Gott in dieser Zeit  der Corona-Krise besonders zu uns reden will! 
 

Jesus hat am Kreuz verschiedene Male gesprochen. Das Reden am 
Kreuz war sehr schwer, weil die Hingerichteten fast keine Luft mehr 
holen konnten. Sie mussten sich mit den angenagelten Füssen hoch-
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drücken um Luft zu schnappen… In den Evangelien werden uns 7 
Kreuzes-Worte/Aussagen Jesu überliefert: 

1. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. (Luk 23,34) 

2. Wahrlich, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. (Luk 

23,43) 

3. Frau, siehe, dein Sohn!“ und Du: „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26-27) 

4. Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? (Mk 15,34) 

5. Mich dürstet. (Joh 19,28) 

6. Es ist vollbracht. (Joh 19,30) 

7. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Luk 23,46) 

Heute an Karfreitag möchte ich eins dieser gewaltigen letzten Worte am 
Kreuz mit Euch anschauen: „Es ist vollbracht“! Wir erahnen kaum, 
welch eine Aussagekraft in diesen 3 Wörtern (Griechisch: tetelestai = 
nur 1 Wort) liegt. Mit diesem kurzen Satz wurde der Heilsplan Gottes 
abgeschlossen und vollendet. Die Erlösung und das ewige Heil wurden 
besiegelt. Wahrscheinlich werden wir erst in Gottes Ewiger Herrlichkeit 
richtig ermessen können, was dieses „vollbracht“ alles umfasst.         
Drei Gedanken zu diesem Vollbracht: Es ist  

1. Ein Wort des Dankes 
2. Ein Wort des Sieges 
3. Ein Wort des Trostes 

 

Ad 1: Vollbracht – Ein Wort des Dankes 
Im Garten Gethsémane sah Jesus den bitteren Leidensweg vor sich; und 
im Gebet rang er mit seinem Himmlischen Vater: Vater, wenn es möglich 

ist, dann lass doch diesen Leidenskelch an mir vorbei gehen. Doch es gab 
keinen anderen Weg der Erlösung. Gott konnte keinen anderen Weg 
zeigen. Das war die zentrale Aufgabe, wozu Jesus auf die Erde gekom-
men war: Um sein Leben als Opferlamm zu geben, um unsere Schuld auf 
sich zu nehmen. Jesus fügte sich dem Willen des Himmlischen Vaters: 
Nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehe. Ich bin bereit den 
Auftrag erfüllen. Es war ein unsagbar schwerer Auftrag – die Kreuzigung 

war sehr grausam. Dazu kamen Verhöhnung, Spott und die Sündenlast der 

ganzen Welt – all das hat Jesus für Dich und für mich auf sich genommen. 
 

Am Ende dieses qualvollen Leidens am Kreuz spricht er: Es ist vollbracht! 
Mit diesem Vollbracht hat Jesus alle Peinigung, Gemeinheit und Leid 
überstanden. Es ist also als erstes ein Wort des Dankes: Der Auftrag ist 
erfüllt und Jesus konnte wieder zu seinem himmlischen Vater in die 
Herrlichkeit zurückkehren. Und somit darf dieses Vollbracht ein Ermuti-
gungswort sein für alle, die Leid tragen müssen. Denn das Leid dieser 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Lukas
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Welt wird ein Ende nehmen, und geht dem himmlischen „Vollbracht“ 
entgegen – in Gottes ewiger Herrlichkeit wird es kein Leid und keine 
Schmerzen und kein Corona mehr geben! Bei Jesus hat Leid und 
Krankheit nicht das letzte Wort. Dafür dürfen wir jetzt schon danken.  
 

Als ich bei Pfr. Ernst Sieber in Zürich arbeitete, war auf seiner AIDS-
Station ein junger Mann Rolf, der im Endstadium Aids war. Er war 
verzweifelt, dass sein junges Leben schon so bald zu Ende gehen 
musste, und Pfr. Sieber besuchte ihn. Er sprach mit Ihm darüber, dass 
Christus ihn liebe, ja, sein Leben für ihn gegeben hat. Beim Abschied 
umarmte er ihn, und gab ihm ein Kreuz mit dem leidenden Christus. 
Christus hat am Kreuz gelitten, aber er rief: Es ist vollbracht. Das gilt 
auch für Dich, Rolf! Rolf hielt dieses Kreuz fest umklammert und konnte 
mit diesem Kreuz sterben: Christus hatte dies auch für ihn gesagt: Es ist 
vollbracht! 
 

Ad 2: Vollbracht – ein Wort des Sieges 
Mit dem „Vollbracht“ hat Jesus Christus die 3 Hauptfeinde der Menschheit 
besiegt: Sünde, Tod und Satan. Seit Jahrtausende bedrohen diese 
Mächte die Menschheit und trennen Menschen von Gott. Seit der Versu-
chung im Garten Eden haben diese Mächte viel Kummer, Not und 
Verderben gebracht. Mit seinem „Vollbracht“ hat Jesus Christus den 
Herrschaftsanspruch  Satans ein Ende gesetzt: Das „Vollbracht“ hat 
dem Teufel seinen Lebensnerv durchtrennt: Er hat kein Recht mehr 
Gläubige an zu klagen, denn Christus ist hier, der gerecht macht. 
Als Jesus dieses Wort „Vollbracht“ sagte, riss der Vorhang im Tempel, 
im Allerheiligsten, entzwei. Der direkte Zugang zu Gott wurde damit frei. 
Sonst durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr - am grossen Versöh-
nungstag - ins Allerheiligste treten um Sühne vor Gott zu bewirken. Mit 
diesem „Vollbracht“ hat Jesus die Mauer der Sünde durchbrochen. Der 
Weg zum himmlischen Vater ist frei! (Joh.14,6) Jeder darf jetzt im 
Glauben vor den heiligen Gott treten!  
 

In unserer Welt sehen wir zwar noch viele Auswirkungen vom Bösen (z.B. 
Krieg & das Coronavirus) – wir leben nicht in einer heilen Welt – das ist 
erst möglich, wenn Jesus wiederkommt. Aber der Sieg ist auf Golgatha 
vollbracht, und Satan weiss das. Der Widersacher versucht noch sich wie 
ein verwundeter Löwe zu wehren, weil er weiss, dass seine Zeit bald zu 
Ende ist. Ein verwundeter Löwe kann sehr gefährlich sein. Aber die 
Macht Satans ist gebrochen - und im Namen Jesu dürfen wir alle Ansprü-
che Satans zurückweisen. Halleluja, es ist vollbracht!  
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Ad 3: Vollbracht – Ein Wort des Trostes:   
Als Jesus dieses „Vollbracht“ rief, hat er an Dich gedacht. Er hat Dich 
so sehr geliebt, dass er für Dich diesen Weg des Leidens gegangen ist. 
Bist Du dir das bewusst?! Jesus hat Dich so sehr geliebt, dass er sein 
Leben für Dich hingab. Und wenn Du dich ungeliebt, abgelehnt oder 
verängstigt fühlst – Jesus hat dieses Wort für dich gesagt: Es ist 
vollbracht! Deine Sünde, Deine Angst, deine innere Leere, all das darf 
am Kreuz getilgt werden. Jesus wird dich nicht fallen lassen. Nichts muss 
oder kann von unseren eigenen Werken hinzugefügt werden. Christus hat 
alles für mich vollbracht! 
 

Der aus dem belgischen Brügge stammenden Maler Hans Memling 
(1435 – 1494) hat ein Bild der Kreuzigung gemalt. Da ragen 3 Kreuze 
aus der Erde. Am Boden ist ein buntes Durcheinander von Gestalten. Da 
drängen sich Soldaten und neugieriges Volk, weinende Frauen und stolze 
Priester. Doch dort unten am Kreuz gibt es eine leere Stelle. Und es ist, 
als ob der Maler die Frage stellt: Wer soll auf dem leeren Platz unter dem 
Kreuze stehen? 
Dort unten am Kreuz – da ist ein Platz für dich und für mich! Es gibt 
Platz unten am Kreuz und wir dürfen aufschauen auf Jesus, den Anfän-

ger und Vollender unseres Glaubens. In einem schönen Lied heisst es: A 

minere Stell hesch du es Liide uf dich gnoh… Ja, Jesus hat an meiner 

Stelle, an Deiner Stelle das Leiden am Kreuz auf sich genommen. Er tat 
das aus Liebe! Nimm diese Liebe an!     Amen. 
 
Lied: A minere Stell hesch du es Liide uf dich gnoh… (mit Gitarre!) 
A minere Stell hesch du es Lide uf di gno 
A minere Stell hesch dini Händ durbohre loh 
A minere Stell hesch mini Sünde u di gno 
A minere Stell hesch du dis eigne Läbe loh. 
Jesus, dini Liebi isch so unendlich gross, wie lieb, wie lieb muesch du mi ha. 
I stah do, und stune bloss und bätte di a, i bätte di min Jesus a.  
 
 

Fürbittegebet: 
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun: Vater im Himmel 

- Dank dass Jesus sein Leben für uns am Kreuz gab. 
- Dank für die Hoffnung auf das ewige Leben, wo es kein Leid und kein Tod mehr sein 

wird. 
- Bitte für Menschen, die Orientierung im Leben suchen! 
- Bitte für Kranken und Leidtragenden.  

In der Stille  / 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 
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Abendmahl: Am Karfreitag feiern wir gewöhnlich das Abendmahl , das 
Mahl der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Es wird nun nicht möglich 
sein, jedem das Abendmahl persönlich zu reichen, aber Ihr könnt zuhause 

mit euren Lieben das Abendmahl feiern! 

Das Brot, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes 
Christi. Nehmet und esset vom Brot des Lebens.  

Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, der wird nicht hungern, und wer an mich 
glaubt, wird nimmermehr dursten. 

 
Der Kelch, für den wir danksagen, ist die Gemeinschaft des Blutes 
Christi. Nehmet und trinket vom Kelch des Lebens. 

Jesus spricht: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich 
ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das 
Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine 
Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. 

 
Im Abendmahl ist Jesus Dir nahe – sein „Vollbracht“ gilt Dir! Der Heiland 
ist für Dich da!! 
 
Segen:  
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 
über uns und geben uns seinen Frieden.   Amen. 
 

Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und Gottes reichen Schutz 
und Segen! 

 


