
 

 

 

SONNTAGSBRIEF  

der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 

für den KARFREITAG, 10. April 2020, 

• Tag der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus 

 

Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Tagesspruch 

 
 

                                                    Tageslied                            (ELKG 62 / EG 83) 

 

1) Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld / der Welt und ihrer Kinder; / es geht und 
büßet in Geduld / die Sünden aller Sünder; / es geht dahin, wird matt und krank, / 
ergibt sich auf die Würgebank, / entsaget allen Freuden, / es nimmet an Schmach, 
Hohn und Spott, / Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod / und spricht: »Ich will’s 
gern leiden.« 
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2) Das Lämmlein ist der große Freund / und Heiland meiner Seelen; / den, den hat 
Gott zum Sündenfeind / und Sühner wollen wählen: / »Geh hin, mein Kind, und nimm 
dich an / der Kinder, die ich ausgetan / zur Straf und Zornesruten; / die Straf ist schwer, 
der Zorn ist groß, / du kannst und sollst sie machen los / durch Sterben und durch 
Bluten.« 

3) »Ja, Vater, ja von Herzensgrund, / leg auf, ich will dir’s tragen; / mein Wollen hängt 
an deinem Mund, / mein Wirken ist dein Sagen.« / O Wunderlieb, o Liebesmacht, / du 
kannst – was nie kein Mensch gedacht – / Gott seinen Sohn abzwingen. / O Liebe, 
Liebe, du bist stark, / du streckest den in Grab und Sarg, / vor dem die Felsen springen. 

4) Mein Lebetage will ich dich / aus meinem Sinn nicht lassen, / dich will ich stets, 
gleich wie du mich, / mit Liebesarmen fassen. / Du sollst sein meines Herzens Licht,  
und wenn mein Herz in Stücke bricht, / sollst du mein Herze bleiben; / ich will mich 
dir, mein höchster Ruhm, / hiermit zu deinem Eigentum / beständiglich verschreiben. 

 

Psalmgebet zum Karfreitag 
(Das Sterbegebet des HERRN  –  aus Psalm 22) 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber 

meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 

und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. … Ich aber bin ein Wurm und kein 

Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.  Alle, die mich sehen, 

verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:  »Er klage es 

dem HERRN, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.«  … 

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! 

 

Evangeliumslesung 
Johannesevangelium 19, 16-30 

Jesu Kreuzigung und Tods 

 „Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen 

ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 

Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha.  Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 

zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.  Pilatus aber schrieb 

eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus 

von  Nazareth,  der Juden König.  Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn  die  
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Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war ge-

schrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.  Da sprachen 

die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, son-

dern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König.  Pilatus antwortete: Was ich 

geschrieben habe, das habe ich geschrieben.   

Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und 

machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der 

aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück.  Da sprachen sie 

untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er 

gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): »Sie 

haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los 

geworfen.« Das taten die Soldaten.  

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwes-

ter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine 

Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mut-

ter: Frau, siehe, das ist dein Sohn!  Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, 

das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

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

die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber 

füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten 

ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: 

Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied.“ 

 
Als Glaubensbekenntnis: die Erklärung zum 2. Glaubensartikel 

Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit gebo-

ren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein 

Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, 

gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels; nicht 

mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem 

unschuldigen Leiden und Sterben; damit ich sein eigen sei und in seinem Reich 

unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, 

gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. 

Das ist gewisslich wahr. 
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Geistlicher Impuls zum Predigttext des Tages 
2. Brief an die Korinther, Kap 5, 19-21 

 

„Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rech-

nete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort 

von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 

ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen 

mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 

gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit bekämen, die vor Gott gilt.“ 

Was ist eigentlich die Kernbotschaft des christlichen Glaubens? Gibt es so et-

was wie einen Kern der Botschaft, die man weltweit „Evangelium“ nennt? – 

Manche Christenmenschen antworten darauf mit dem Hinweis,  dass der 

Aufruf zur Nächstenliebe das Zentrum des Evangeliums sei. – Andere holen 

in dieser Frage biblisch gesehen etwas weiter aus und sagen:  das Doppelge-

bot der Liebe – zu Gott und zum Nächsten – sei doch die Hauptaussage des 

christlichen Glaubens.  

Mir persönlich geht es so, dass ich diesen Antworten zustimmen und ihnen 

viel Gutes und Richtiges abgewinnen kann. Es ist unbestreitbar, dass Jesus 

selbst einmal auf das Doppelgebot der Liebe hingewiesen hat als man ihn 

nach dem größten Gebot gefragt hat. Aber sind Gebote oder Lebensanwei-

sungen wirklich das Zentrum der sogenannten „frohen Botschaft“? 

 Heute ist Karfreitag. Da gilt unsere Aufmerksamkeit den unvergessli-

chen Ereignissen des Freitags von damals – zuerst in Jerusalem und dann 

draußen auf dem Hügel Golgatha. Wir sehen zu und hören zu, was sich da-

mals zugetragen hat (siehe Evangeliumslesung) und stehen letztendlich mit 

vielen anderen unter dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Noch klingen 

seine letzten Worte in den Ohren: „Es ist vollbracht!“ 

 Doch was ist mit „es“ gemeint? Steht dieses „es“ vielleicht für „das Evan-

gelium“? Könnten diese Worte dann heißen: „Das Evangelium ist vollbracht.“ 

Oder: „In diesem Augenblick meines Todes habe ich das Evangelium vollen-

det.“?  

Jetzt erinnere ich mich an die wenigen Zeilen (siehe oben) aus dem 2. Korin-

therbrief. Da ist zu lesen: „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit  
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sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns 

aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“ 

Diese wenigen Zeilen aus dem 2. Korintherbrief sind für mich die trefflichsten 

Worte in der Heiligen Schrift, wenn man sich fragt: Was ist eigentlich die 

Kernbotschaft des christlichen Glaubens? – Die Antwort ist eine Zweifache: 

  Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft unseres Gottes:        

� In Jesus Christus ist der Vater im Himmel ein Mensch geworden! Bethle-

hem und die Menschwerdung des Höchsten kommen bei diesen Wor-

ten in den Blick.  

� In Jesus Christus hat der Vater im Himmel sich selbst mit uns Menschen 

versöhnt! Golgatha und das Versöhnungswerk des Höchsten kommen 

hier in den Blick. – 

Bethlehem und Golgatha, diese beiden zentralen Orte im Leben von Jesus –  

Gottes Menschwerdung in Jesus Christus und sein Versöhnungswerk in sei-

nem Sohn – wenn nicht das, was sonst ist das Zentrum dessen, was wir „frohe 

Botschaft“ nennen. Mit anderen Worten: Das Evangelium beschreibt zu-

nächst einmal ausschließlich, zu welchem „Unternehmen“ sich der dreieinige 

Gott im Himmel entschlossen hat, um dem Wohl und dem Heil und der Erlö-

sung seiner Geschöpfe zu dienen.  

 Alles andere – christlich geprägte Lebensformen, christlich motivierte 

Liebestaten – das sind nun die köstlichen Früchte, hervorgerufen durch das 

Evangelium und bewirkt durch das Hören und Beherzigen der frohen Bot-

schaft, die sich in ihrem Kern so anhört:  „Gott war in Christus und versöhnte 

die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat 

unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“ 

Die Zuverlässigkeit und ewige Gültigkeit dieser Evangeliumsbotschaft hat der 

Vater im Himmel am Ostermorgen „göttlich besiegelt“! Denn die Auferwe-

ckung seines Sohnes Jesus Christus aus dem Tod ist die göttliche Beglaubi-

gung dafür, dass der Gottessohn – durch die Hingabe seines Lebens am Kreuz 

– das Evangelium „vollbracht“ hat. – Ostern sagt uns: Nun hat die frohe Bot-

schaft der Versöhnung zwischen Gott und Mensch zeitlose Gültigkeit. Das Le-

ben durch den Tod hindurch und über den Tod hinaus ist „vollbracht“! 

 Dieses Evangelium aber wird keinem Menschen gegen seinen Willen auf-

gezwungen. Vielmehr will es durch Menschen verkündigt werden, es soll von  
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uns Menschen gehört und geglaubt und persönlich in Anspruch genommen 

werden, eben damit es seine Wirkung entfalten kann. Und darum schreibt der 

Botschafter seines Herrn diese Worte:  „So sind wir nun Botschafter an Christi 

statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst 

euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für 

uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit bekämen, die 

vor Gott gilt.“ 

Ja, diesen Anspruch erhebt das Evangelium! Nachdem es durch Jesus Christus 

vollbracht wurde, will es nun seinerseits auch von uns Menschen in Anspruch 

genommen werden. Die Bitte lautet: Nehmt die Kernbotschaft des Evangeli-

ums an. Nehmt das Recht in Anspruch, das Christus am Kreuz für uns erworben 

hat; nämlich das Recht, Gott um Vergebung aller Sünden bitten zu dürfen. So 

geschieht Versöhnung, und am Ende stehen wir gut da – um des Gekreuzigten 

willen – umgeben von einer „Gerechtigkeit, die vor Gott gilt!“  Amen.   

 

Fürbittengebet 
 

Herr und Heiland Jesus Christus, am heutigen Karfreitag gehen unsere Gedan-

ken zu den Ereignissen, die sich vor langer Zeit auf dem Hügel Golgatha zuge-

tragen haben. Mit unseren Augen schauen wir auf dich, den leidenden und ge-

kreuzigten Gottessohn. Wir sehen deine Liebe zu uns Sündern und begreifen, 

dass du in der Hingabe deines Lebens unser Heiland und Erlöser geworden 

bist. – An jenem unvergesslichen Tag hast du dich für alle Zeiten auf unsere 

Seite gestellt. Darum wenden wir uns voller Vertrauen an dich mit unseren Ge-

betsanliegen.  

Wir erbitten deine Liebe für alle Menschen, die unter den gegenwärtigen Le-

bensumständen leiden und große Sorgen tragen. Du siehst, wie sich Unsicher-

heiten und Unruhe ausbreiten. Du siehst, wie sich Ängste und böse Vorahnun-

gen in diesen Tagen der Viruskrise unter uns vermehren. In unseren Familien, 

in unserem alltäglichen Leben, in der Arbeits- und Wirtschaftswelt – überall 

spüren wir das Ausmaß der Pandemie und beklagen sie. 

Wir erbitten deine Barmherzigkeit für unsere Not und unsere beschränkten 

Möglichkeiten, der Lage Herr zu werden. So legen wir dir alle Menschen ans 

Herz, die besonders betroffen sind: die alten und gefährdeten Menschen, Men- 
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schen mit Vorerkrankungen, Menschen, die sich aufopferungsvoll im Dienst 

der Nächstenliebe verzehren – alle Menschen, die an den Rand der Erschöp-

fung und der Ratlosigkeit geraten – alle Menschen, die Kraft und Ausdauer 

brauchen, um mit ihrer Kraft und Ausdauer für andere  da zu sein. Segne alle 

Menschen, die nach Wegen suchen, dem Leben und seiner Erhaltung dienlich 

zu sein. – Sei aber auch ein Nothelfer für Menschen in Flüchtlingslagern und in 

Kriegsgebieten. – Du hast Erbarmen mit uns am Kreuz bewiesen. Erweise es uns 

auch in diesen Tagen. Dafür wollen wir dir danken und dich loben, dir herzlich 

verbunden sein in Zeit und Ewigkeit. Amen.  

 

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 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. 

 

Segenszuspruch 
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Anhang zur Vollständigkeit: 

 

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld                                  ELKG 62 / EG 83 

5) Ich will von deiner Lieblichkeit / bei Nacht und Tage singen, / mich selbst auch dir 

nach Möglichkeit / zum Freudenopfer bringen. / Mein Bach des Lebens soll sich dir / 

und deinem Namen für und für / in Dankbarkeit ergießen; / und was du mir zugut 

getan, / das will ich stets, so tief ich kann, / in mein Gedächtnis schließen. 

6) Das soll und will ich mir zunutz / zu allen Zeiten machen; / im Streite soll es sein 

mein Schutz, / in Traurigkeit mein Lachen, / in Fröhlichkeit mein Saitenspiel; / und 

wenn mir nichts mehr schmecken will, / soll mich dies Manna speisen; / im Durst soll’s 

sein mein Wasserquell, / in Einsamkeit mein Sprachgesell / zu Haus und auch auf Rei-

sen. 

7) Wenn endlich ich soll treten ein / in deines Reiches Freuden, / so soll dein Blut mein 

Purpur sein, / ich will mich darein kleiden; / es soll sein meines Hauptes Kron, / in wel-

cher ich will vor den Thron / des höchsten Vaters gehen / und dir, dem er mich anver-

traut, / als eine wohlgeschmückte Braut / an deiner Seite stehen. 

 

 

Persönliche Anmerkung 

Liebe Leserinnen und Leser des Sonntagsbriefes! 

Mittlerweile sind es 50 Adressen, die den „Sonntagsbrief“ beziehen. Das ist 

eine große und unerwartete Freude. Möge Gottes Segen auf dieser Arbeit 

liegen, und möge sie zur Stärkung unseres Glaubens beitragen. 

An dieser Stelle sei mir ein persönlicher Hinweis erlaubt:  

→ Den Sonntagsbrief für den Ostersonntag erhalten alle per Post.  

Der Grund dafür:  

Ich möchte in den Briefumschlag ein Ostergeschenk für Sie bzw. für Dich 

hineinlegen. Dieses Ostergeschenk möchte einen Platz in unseren Wohnun-

gen finden. Es möchte ein Zeuge sein für die Hoffnung und den Trost, die 

seit der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus unser Leben erfüllen und 

unser Sterben überstrahlen.   


