
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen gehen zu Gott   EG 547               
1. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 
um Errettung aus Krankheit, Schuld und 
Tod. So tun sie alle, alle, Christen und 
Heiden. 

2. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach 
und Brot, sehn ihn verschlungen von Sünde, 
Schwachheit und Tod. Christen stehen bei 
Gott in seinen Leiden. 

3. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit seinem 
Brot, stirbt für Christen und Heiden den 
Kreuzestod, und vergibt ihnen beiden. 

Text: Dietrich Bonhoeffer 1944  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wegen der Corona-Pandemie sind alle Gottesdienste, 
Veranstaltungen und Gruppen bis 19. April 2020 
abgesagt.  

Die Glocken läuten wie gewohnt zur 
Gottesdienstzeit und laden ein, zuhause Gott um 
seine Hilfe zu bitten.  

Diese Leseandacht steht auch im Internet. 
www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Bitte nutzen Sie als Alternative auch die Radio- 
und Fernsehgottesdienste. 

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation wird verschoben.                
Taufen und Trauungen finden erst nach 
Beendigung der Epidemie statt.  

Beerdigungen finden mit maximal 10 Personen im 
Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 
Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, 
per email, oder per Telefon.  

Ich wünsche Ihnen allen Gottes Schutz und Geleit 
auch in diesen so ungewöhnlichen Zeiten. 

Herzlich grüßt Sie Ihr 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach

Polsingen: Vater, ich befehle  
meinen Geist in deine Hände! 

Fachsenfeld: Es ist vollbracht! 

Leinroden: Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? 



Die sieben Worte Jesu am Kreuz 

Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt 
Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter 
mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken.       
Jesus aber sprach:                                                       
Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! 
(Lukas 23,33.34) 

Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, sprach: 
Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was 
unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes 
getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du 
in dein Reich kommst!  Und Jesus sprach zu ihm:  
Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im 
Paradies sein.          
(Lukas 23, 39.41-43) 

Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, 
den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter:              
Frau, siehe, das ist dein Sohn!                                    
Danach spricht er zu dem Jünger:                                       
Siehe, das ist deine Mutter!                    
(Johannes 19,26.27) 

Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut:              
Eli, Eli, lama asabtani? das heißt:         
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
(Matthäus 27,46) 

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht 
war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde:           
Mich dürstet.                     
(Johannes 19,28) 

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:      
Es ist vollbracht!                      
(Johannes 19,30) 

Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des 
Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut:     
Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!        
Und als er das gesagt hatte, verschied er.                   
(Lukas 23,45.46) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Evangelische Kirchen sind Karfreitagskirchen. 
Vor allem die allerersten. Dazu gehören die 3 
Kirchen, die Hans Sigmund von Woellwarth 
erbauen ließ: 1591 Fachsenfeld, 1596 
Polsingen, 1604 Leinroden. Immer steht hier 
überlebensgroß das Kreuz im Mittelpunkt: 
Allein Jesus Christus! Sonst nichts! Er starb, 
damit die Schuld, alles Widergöttliche in der 
Welt weg ist und wir endlich Frieden haben. 

Karfreitag 2020: Rein äußerlich betrachtet, sind es ja 
optimale Bedingungen. Angenehme Temperaturen, 
alles grünt und blüht. Frühjahr eben. Doch innerlich 
„steckt der Wurm drin“. Da hält ein klitzekleines Virus 
die ganze Welt in Schach. Alles menschliche Leben 
stockt und hält den Atem an. Nichts ist mehr, wie es 
mal war. Was ändert sich da? So vieles ist ungewiss. 
Die Erde: ein unwirtlicher Planet für Menschen? Fast 
scheint es so.               

Jerusalem damals: Rein äußerlich war alles in Ordnung. 
Das Passafest, so wie immer, dass die Römer eingreifen 
konnten, wann und wie sie wollten. Jederzeit.        
Damit dies nicht geschieht, sollten Störenfriede vorher 
ausgeschaltet werden. Jesus ist einer davon., so heißt 
es. Rein äußerlich läuft alles weiter. Doch innerlich hält 
die Welt den Atem an. Gott selbst ist in der Welt, er 
lässt sich von der Welt umbringen. Er gibt sich der 
menschlichen Schuld zum Fraß, zum Opfer, er wirft sich 
ihr in den Weg. Hat das denn keiner gemerkt? 
Hinterher machen sich dazu viele Gedanken. 

Wie geht es Jesus damit? Was empfindet er? Vier 
Evangelien berichten ganz Unterschiedliches, fast 
Gegensätzliches. Doch Spätere fassen es zusammen, 
lesen alles in einem und formulieren die sieben Worte 
am Kreuz. Als Ablauf, als Phasen, die Jesus durchläuft: 
Er will nicht wahrhaben, dass die Handelnden gar nicht 
merken was sie da tun, er aber steht anderen auch im 
Augenblick des Todes bei, er ist für sie da, zeigt ihnen, 
wie es weitergehen soll. Ganz menschlich hat er Angst 
vor der Gottverlassenheit. Er leidet, und hält doch 
durch. Bis er sagen kann: es ist vollbracht. Die Rettung 
der Menschen ist geschafft. Und ganz zuletzt setzt er 
all sein Vertrauen auf Gott. Der ihn aufnimmt. 

Karfreitag: Jesus Christus geht ans Kreuz, leidet und 
stirbt. Er allein. Auf ihn kommt es an. Deshalb ist sein 
Todestag der höchste Feiertag für uns, weil er unsre 
ganz Gottlosigkeit, alle unsere Schuld mit sich ans 
Kreuz genommen hat, sodass wir unbeschwert leben 
können. Frei im Aufblick zu Gott. Der zu Jesu Tod auch 
„ja“ sagt. Der ihn auferweckt, an Ostern. Aber: das ist 
erst in drei Tagen.  Danken wir bis dahin Jesus Christus, 
dass er diese große Tat geschafft hat, für uns. Er gab 
sein Leben. Damit wir leben können. Dank sei ihm.  
Amen  


