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Predigt am Karfreitag: Es ist vollbracht 

Liebe Gemeinde,  

wir feiern hier in Bernloch den Gottesdienst an Karfreitag bewusst zur Sterbestunde Jesu. So kann man ein bißchen 

nachempfinden, wann es an dem Freitag damals war, als Jesus auf Golgatha starb. Um die neunte Stunde, als ungefähr 

um 15 Uhr, wie jetzt. Da hing er bereits 6 Stunden am Kreuz. Sie können mal überlegen, was in ihrem Tag seit 9 Uhr 

schon alles passiert ist. Es ist eine lange Zeit der Schmerzen. Nach langen Leidenszeiten ist man froh, wenn sie vorbei 

sind.  

Auch sonst im Alltag kann man das erleben: Wenn man eine schwierige Aufgabe zu erledigen hatte, dann ist man froh, 

wenn man sie geschafft hat. Wenn man einen Haken dahinter machen kann und endlich loswird, was einen so 

beschäftigt hat. Schüler und Studenten kennen das Gefühl: Nach Prüfungen oder Klassenarbeiten geht’s einem so: Lange 

hat man drauf lernen müssen. Wenn die letzte Prüfung vorbei ist, dann fällt eine Last von einem ab. „Endlich vorbei!“ 

Oder manche erleben das auch so, wenn man ein Medikament absetzen darf. Nach der letzten Pille oder der letzten 

Behandlung, der letzten Chemo, da ist man froh, dass es vorbei ist. Endlich geschafft.  

Oder noch ein Beispiel: Wenn der letzte Arbeitstag endet. Wenn die Lebensphase abgeschlossen ist, die von der Arbeit 

mit den Anforderungen an einen und der Verantwortung bestimmt wird. Manch einer ist froh, dass es endlich vorbei 

ist, ein anderer vielleicht eher wehmütig. So oder so: Es ist ein Ende, ein Schlusspunkt. Vor gut einer Woche hat einer 

seine Karriere beendet und das kam in allen Nachrichten. Sicher haben sie es mitbekommen. Der deutsche Basketball-

Profi in den USA, Dirk Nowitzki, hat gesagt: „Das war’s“, „Aus und vorbei“. Es wurden als Rückblick Bilder seiner 

grandiosen Karriere gezeigt, es wurden die Rekorde aufgezählt und an seine Erfolge nochmal erinnert. Es gab eine 

emotionale Rede und ein paar Tränen sind auch geflossen. Ein Großer trat ab. Manche hatten gehofft, dass er noch ein 

bißchen weiter spielt, viele sagten, dass ohne ihn etwas fehlen wird. Basketball wird weiter gespielt, nur hald ohne 

Nowitzki.  

Auf Golgatha, da trat auch ein Großer ab. Es war das Ende einer recht kurzen Wirksamkeit. Nichtmal drei Jahre war Jesus 

als Wanderprediger unterwegs. Aber es ist viel passiert in der Zeit. Für Manche hat sich ihr Leben verändert: Verlorene 

haben Hoffnung bekommen, Kranke haben Heilung erleben dürfen, Benachteiligte wurden wahrgenommen und 

gestärkt. Ihnen wird etwas fehlen ohne Jesus. Sie hatten gehofft, dass es erst so richtig losgeht, dass er noch 

weitermacht, weiter predigt, weiter heilt, dass er noch viel bewirkt. Doch an diesem Freitagnachmittag vor Jerusalem 

sagt Jesus die Worte „Es ist vollbracht!“ und dann stirbt er. (Johannes 19,30)  
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„Das war’s“, „Aus und vorbei“ denken sich nicht nur die römischen Verantwortlichen und die Hohenpriester. Das denken 

auch seine Nachfolger. Vielleicht kommen ihnen innerlich ein paar Erinnerungen wie bei einem Karriererückblick, aber 

vor allem hören sie aus dem Satz „Es ist vollbracht!“ heraus, dass es vorbei ist. Manchmal ist es gut, dass ein Leiden ein 

Ende findet. Dass etwas aufhört, auch wenn einer dann fehlt.  

Wenn man Jesus am Kreuz sterben sieht, kann man das so sehen: Hier geht etwas zu Ende. Wenn man allerdings sein 

Wort hört „Es ist vollbracht!“, dann kann man das nicht ganz so sehen. Denn dieses Wort, das Johannes hier 

aufgeschrieben hat, das im Griechischen tatsächlich nur ein Wort ist, das bedeutet mehr als nur, dass hier etwas zu 

Ende geht.  

„Es ist vollbracht!“, darin steckt im Original das Wort „Ziel“. Man könnte auch sagen: Etwas ist am Ziel angekommen. 

„Es ist vollendet!“ „Es ist jetzt ganz.“  

Vielleicht hat das manch einer von ihnen schon so erlebt, wenn man ein Haus gebaut hat und es dann endlich fertig ist. 

Am Tag des Einzugs geht natürlich etwas zu Ende, die Bauzeit, aber da wird man nicht nur sagen „Schade, dass das Bauen 

vorbei ist“ … das vielleicht auch, aber vor allem wird man sagen „Toll, dass wir das Haus jetzt bewohnen können. Dass 

es bezugsfertig ist. Dass es vollendet ist.“   

Oder: Ich erinnere mich noch an den Schlusspfiff des WM-Finales vor bald 5 Jahren, als Deutschland gegen Argentinien 

gewonnen hat. Der Schlusspfiff bedeutete da nicht nur „Jetzt ist die WM vorbei“ – für die Argentinier vielleicht, denn 

für die war alles vorbei, für die Deutschen bedeutete der Schlusspfiff vor allem „Jetzt sind wir Weltmeister“, „Jetzt haben 

wir das Ziel erreicht.“ „Jetzt steht es fest. Jetzt ist es amtlich. Das kann uns keiner mehr nehmen. Da kann nichts mehr 

dazwischen kommen.“ 

„Es ist vollbracht!“ sagt Jesus nicht, weil dieses irdische Leben für ihn damit vorbei ist, sondern weil dieses Leben sein 

Ziel erreicht. Weil mit seinem Sterben vollkommen wird, was von Anfang an sein Auftrag war. Er wurde geboren in 

Bethlehem, um für uns in den Tod zu gehen. Um uns Menschen für immer zu befreien. In diesem Moment am Kreuz 

kommt nicht nur das Leben Jesu, sondern die ganze Heilsgeschichte an ihr Ziel. Seit dem Sündenfall, ja schon seit der 

Schöpfung mit der freien Entscheidung, die Gott dem Menschen darin gewährt, durch alles Unheil hindurch hat Gott 

dieses Ziel vor Augen, dass die Gemeinschaft mit seinen Kindern wieder vollkommen, wieder heil werden soll. Dafür gab 

er alles, sogar seinen Sohn (Joh 3,16). Und der gab alles, sogar sein Leben. Hier am Kreuz wird alles, was so 

unüberwindbar zwischen Gott und seinen Geschöpfen steht, die Sünde, beseitigt. Die Herrschaft der Sünde hat ein Ende. 

Sie ist der Verlierer auf Golgatha. Über die Macht der Sünde kann man wirklich sagen „Aus und vorbei“, aber gleichzeitig 

findet in diesem Moment Gottes Heilsplan seine Vollendung. Gottes Rettungsaktion kommt an ihr Ziel. Sie ist in diesem 

Moment vollständig. Vollbracht. Amtlich. Da kann nichts mehr dazwischen kommen. Das nimmt uns keiner mehr. 

 

Merken sie wie wichtig diese Unterscheidung ist, dass „Es ist vollbracht“ nicht nur beschreibt, dass etwas endet, sondern 

dass etwas erfüllt wird.  

Ich nehme noch einen anderen Vergleich her, der diesen Unterschied deutlich macht. Es ist in Jerusalem ja ein 

besonderes Wochenende. Es ist Passahfest. Man erinnert sich an den Aufbruch des Volkes Israel damals aus Ägypten. 

Man denkt zurück an die Befreiung, als Mose zum Abmarsch rief und das Volk eine Zeit der Unterdrückung, der 

Versklavung hinter sich ließ. „Endlich vorbei“ passt auch hier. Keine Sklaven mehr sein, befreit von den Ägyptern. Hier 

endet ein Kapitel, ein grausames Kapitel der Geschichte Israels. Am Passahfest feiert man, dass die Versklavung ein Ende 

hatte. An Karfreitag denken wir daran, dass die Versklavung unter die Macht der Sünde ein Ende hatte. Dass am Kreuz 

etwas zu Ende geht wie damals in Ägypten. Ein langes Kapitel der Menschheitsgeschichte, in der die Menschen von der 

Versklavung unter die Sünde befreit werden. Ein Ende.  



 

 

3 

P f r .  S .  M e r g e n t h a l e r    -    E v .  K i r c h e n g e m e i n d e  B e r n l o c h - M e i d e l s t e t t e n  
 

P r e d i g t  a m  K a r f r e i t a g :  E s  i s t  v o l l b r a c h t  

Aber Jesu Tod ist mehr als nur das Beenden der Sündenmacht. Es ist die Vollendung des Heilwerkes. Es ist wie wenn auf 

Golgatha Jesu Sterben nicht nur ein Ende setzte wie der Auszug aus Ägypten, sondern es ist zugleich die Vollendung, so 

wie als das Volk ins gelobte Land einzog. Als es am Ziel ankam. Dort, wo Gott es hingeführt hat. In der Heimat. Jesu Tod 

am Passahfest nimmt dieses nicht nur auf, sondern übertrifft es, weil er an dem Freitagnachmittag auch das Ziel erreicht. 

Jesus sagt „Es ist vollbracht!“ und das ist für uns das Ankommen in der Heimat, in der Gemeinschaft mit Gott. Wir sind 

heute an Karfreitag dankbar, dass Jesus den Einfluss der Sünde und dass wir ihr hilflos ausgeliefert sind, beendet hat. 

Das feiern wir und das schmecken wir im Abendmahl, da legen wir ab, was war, und da setzen wir ganz bewusst einen 

Schlusspunkt. Aber gleichzeitig erreichen wir ein Ziel, nämlich die Vergebung und die Gemeinschaft mit Gott. Auch das 

dürfen wir erleben, wenn wir Abendmahl feiern. Wir sind bei ihm. Da ist kein Vorhang mehr, der uns vom allerheiligsten 

Gott trennt. Da ist kein Misstrauen mehr, da müssen wir keine Leistung, kein Opfer mehr bringen. Wir sind bei Gott am 

Ziel. Es ist vollbracht!  

Oft feiern wir Abendmahl und haben das vor Augen, was wir beenden wollen. Was vorbei sein soll. Und dazu ist das 

Abendmahl auch da. Wenn unser Leben wie ein Garten wäre, dann wäre das Abendmahl wie wenn das Unkraut daraus 

entfernt wird. Das Schädliche wird rausgerissen und entsorgt. Aber das Abendmahl kann noch mehr: Es pflanzt in 

unserem Lebensgarten etwas Neues. Es lässt etwas aufblühen. Ich lade sie heute ein, dass wir nicht nur mit dem 

Gedanken an das, was wir beseitigt haben wollen, hier vorne stehen. Sondern dass wir das Abendmahl feiern mit der 

Dankbarkeit, dass Christus das Heil Gottes für uns vollendet hat. Dass er uns ein vollkommenes Leben schenkt. Ein 

blühendes und schönes. Ein neues, ein ewiges. Wir müssen an Karfreitag nicht nur denken „Es ist alles aus“, sondern wir 

dürfen das Wort Jesu auch für uns ganz persönlich hören: „Es ist vollbracht!“ = „Es ist am Ziel, Mission erfüllt.“ 

Amen 
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