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Ein Impuls von Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt 



Evangelium: Jesus stirbt 
17 Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten 
Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. 18 Dort kreuzigten sie 
ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber 
Jesus. 19 Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz 
befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der 
Juden. (…) 23 Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen 
sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten 
einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber 
ohne Naht von oben ganz durchgewoben. 24 Da sagten sie zueinander: 
Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören 
soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider 
unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die 
Soldaten.  
25 Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26 Als Jesus 
die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur 
Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 27 Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, 
deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 28 
Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit 
sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.29 Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie 
steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn 
an seinen Mund. 30 Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach 
er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und verschied.  
                                                                                Johannes 19,17-19.23-30 

Es ist vollbracht! 
Draußen. Ausgeschlossen. Außerhalb der Stadtmauer gekreuzigt. Jesus, 
der geliebte Rabbi, der begehrte Wundermann, der gefeierte 
Hoffnungsträger endet am Kreuz. Und dann fallen diese drei Worte:  
„Es ist vollbracht!“. Mit diesen Worten auf den Lippen stirbt Jesus am 
Kreuz. 



 
 

Es ist vollbracht. So fühlt sich gerade manches überhaupt nicht an. Eher 
unvollendet. Unfertig. Bruchstückhaft. Wie gerne würde ich mich 
wieder mit meinen Freunden treffen und gemeinsam lachen. Wie 
schön wäre es, einfach mal wieder zum Lieblingsitaliener zu gehen oder 
ins Kino. Und wann dürfen wir im Gottesdienst endlich wieder 
zusammen „Lobe den Herren“ singen? Der Satz Jesu am Kreuz irritiert 
mich in diesen Tagen. Was ist schon vollbracht?   
Gerne würde ich den fragen, der diese Worte als einziger in seinem 
Evangelium aufgeschrieben hat. Allein Johannes schreibt diese Worte 
in seinem Evangelium und ich denke, das ist kein Zufall. Er will uns 
etwas mitgeben, klar machen, was Karfreitag bedeutet.  
Schaut man in die griechische Bibel, wird aus diesem letzten Satz Jesu 
nur ein einziges Wort: tetelestai. Dieses wurde vor allem in der 
Handelssprache verwendet. Wenn ein Schuldschein beglichen, ein 
Handel bezahlt und besiegelt wurde, dann wurde er mit diesem Wort 
unterschrieben. Tetelestai. Es ist beglichen. Alles ist gut. Die Rechnung 
ist bezahlt. Manchmal wurde dieses lange Wort auf den Schuldscheinen 
auch abgekürzt. Ein einfaches „t“-Symbol reichte aus, dass alle 
Bescheid wussten. Es sieht aus wie ein Kreuz. So wie das, an dem Jesus 
stirbt mit seinem letzten Wort: tetelestai. Es ist beglichen. Alles ist gut. 
Es ist vollbracht.   
In diesem einem Satz steckt Karfreitag. In diesem einen Satz atme ich 
Befreiung und, verzeihen Sie mir das alte Wort, Erlösung. Es ist 
vollbracht. Jesus Christus vollendet, was in mir und in der Welt noch 
offen und unvollendet ist. Denn Gott setzt sich ein für ein ganzes und 
heiles Leben – dafür hat er die ganze Geschichte von der Krippe bis zum 
Kreuz auf sich genommen. Das hilft mir mit den Herausforderungen 
dieser Zeit umzugehen. Mit meiner Müdigkeit und der Sehnsucht. Mit 
dem Unvollendeten und dem Bruchstückhaften. Hinschauen zum 
Kreuz. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. 



Lied: Herr, stärke mich  

1 Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der 
Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen uns zu 
erlösen. 

10 Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken, so lass dein 
Kreuz mir wieder Ruhe schenken. Dein Kreuz, dies sei, wenn ich den 
Tod einst leide, mir Fried und Freude. 
                                                                                                          EG 91,1.10 

Gebet 
Herr Jesus Christus, 

du sprichst zu mir: Es ist vollbracht! 

Mach mir Mut, nicht aufzugeben. 

Bei dir berge ich mich,  

mit allem, was mich in diesen Tagen bewegt und umtreibt. 

Mit meiner Mutlosigkeit und Hoffnung. 

Mit dem Unvollendeten und Bruchstückhaften. 

Lass mich sehen, was du daraus machen wirst! 

Amen. 

Vater unser 

Segen 
Wachet, steht fest im Glauben. 
Seid mutig und seid stark. 
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 

                                                                                    1. Korinther 16,13-14 


