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                                                                                                 Kalletal, im März 2023 
Karfreitagsopfer 

 
Liebe Geschwister, 
 

herzlich grüße ich Sie und Euch in dieser Passionszeit mit Worten vom Kreuz Jesu, 
zunächst Markus 15, Vers 34: 

 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“. 
 

Gott von Gott verlassen, wer kann das noch fassen? 
Ja, das kann kein Mensch mit seinem Verstand ergründen, der ja höchstens ein 

„Grubenlicht“ ist, also eine „kleine Funzel“. In diesem Schrei Jesu in den Todesqualen 
am Kreuz liegt geballt unsere ganze Gottlosigkeit und Sünde, unsere angeborene 
Gottesferne ohne Jesus. Jesus fühlte sich nicht nur von Gott verlassen, er war 

tatsächlich in diesem Moment von Gott verlassen. Warum? Weil er Deine und meine 
Sünde ganz real leiblich und geistlich, also ganzheitlich, ertrug. In dem Moment 

bezahlte er Deine und meine Gottlosigkeit mit dem Leben und litt als Mensch und 
Gott die Qualen der Gottverlassenheit um unseretwillen. So hat er, das unbefleckte 
Lamm, uns im wahrsten Sinne erlitten und losgekauft von der Macht der Sünde.  

Lasst uns deshalb ein zweites Wort vom Kreuz Jesu hören, wie es uns der Apostel 
Johannes im 19. Kapitel, in Vers 30 berichtet: 

 
„Es ist vollbracht“ 

 
Als er rief, es ist vollbracht, da hat er auch an mich gedacht. 
Das größte Werk der Geschichte, der entscheidende Punkt der Heilsgeschichte Gottes 

mit den Menschen, auf den alles bis dahin zugelaufen war und in dem sich alles bis 
heute konzentriert und fokussiert, ist vollendet: Jesus ist Sieger über Sünde, Tod und 

Teufel. Wer IHM gehört, ist gerettet für Zeit und Ewigkeit. „Wer den Sohn hat, der 
hat das Leben“. Welch ein Wunder ist dort auf Golgatha, „draußen vor der Stadt“, 
geschehen! 

„Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit 
uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, dein Blut das 

Lösegeld, der armen Sünder Teil“. (Adam Thebesius, „Du großer Schmerzensmann“) 
 
Im Namen des Vorstandes bitte ich herzlich um eine großzügige Spende, damit diese 

Botschaft in unserem Bund weiter verkündigt werden kann und bedanke mich schon 
jetzt sehr herzlich für alle Unterstützung. 
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