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

Ihr Lieben alle, 
 

mit dem Aschermittwoch beginnt die Fasten- oder Leidenszeit Jesu.  Es bedeutet, auf etwas 
zu verzichten. Aber das fällt uns Menschen meistens schwer. Wer könnte heutzutage schon  
auf das verzichten, was das Leben angenehmer macht ?  
Wenn wir diese Zeit mal betrachten – die Jesus durchlebt hat – dann muss uns bewußt werden: 
Jesus hat die Sünden der Welt auf sich genommen und für uns an das Kreuz getragen.  
Jesus hat enormes Durchhaltevermögen bewiesen. Es wäre ein leichtes für ihn gewesen, 
seinem Vater zu sagen: „Da mache ich nicht mit !“ Gott, der Vater, hat aber durch den 
Kreuzestod seines Sohnes Jesus unter Beweis gestellt, dass er die Menschen bedingungslos 
liebt.  
Betrachten wir die Passionswoche einmal etwas genauer. In Lukas 23, Vers 33-56 (nach HfA) 
werden die einzelnen Stationen genau beschrieben:  
 

 Jesus wird den Römern ausgeliefert (Vers 1-5) 
 Jesus wird von Herodes verhört (Vers 6-12) 
 Das Todesurteil (Verse 13-25) 
 Der Weg zur Hinrichtung (Verse 26-31) 
 Die Kreuzigung (Verse 32-43) 
 Jesus stirbt am Kreuz (Vers 44-49) 
 Jesus wird begraben (Verse 50-56)  

 

Für viele ist der Karfreitag ein trauriger Tag, weil Jesus gestorben ist. Doch durch den 
Kreuzestod Jesu habe ich ein Anrecht auf ewiges Leben. 
Drei Tage, nach dem Jesus in sein Grab gelegt wurde, geschah schier unglaubliches: Der Stein 
war weggerollt, das Grab war leer. Maria von Magdala kommt früh, als es noch dunkel war, zum 
Grab und sieht, dass der Stein weggerollt worden war. Wie kann das sein ? Doch mit der Zeit 
überwiegt die Freude über das, was geschehen ist: Jesus ist auferstanden ! 
Es fällt schwer, das zu begreifen. Doch Jesus sprach ja in der Leidenszeit nicht nur von seinem 
Tod, sondern auch von seiner Auferstehung. Halleluja ! Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
Unsere Aufgabe – in der heutigen Zeit – mehr denn je: zuhören, wenn Jesus mit dir spricht – 
und ihn ausreden lassen. Auch jetzt und hier ruft Jesus uns zu: „Ich bin für dich und deine 
Sünden gestorben. An uns ist es, jetzt Jesus unser Herz zu schenken und zu sagen: „Ich bin 
bereit, verändere mich.“ Jeden Tag sollten wir über diese frohe Botschaft nachdenken – nicht 
nur zu Osterzeit. 
Ich stelle mir gerade vor, wie unser himmlischer Vater, wenn wir einmal zu ihm zurückkehren, 
uns in den Arm nimmt und sagt: „Schön mein Kind, dass du wieder da bist.  
„Es ist vollbracht.“ 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen „guten Freitag“ und einen gesegneten 
Auferstehungstag.“ 

 

            Detlef Sellin 
Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine 

offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft. 


