
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zu den nächsten Gottesdiensten, 10.00 Uhr: 
• Ostersonntag: Wir senden den Gottesdienst aus der Gemeinde mit einigen Musikern! 

2 Menschen, für die wir beten: Fausters; Grzebinskis; E. Hauser; H. Enders; H. Dell’Olivo;  
P. Baumann, B. Gnehm, L. Aurag, L. Nauer. Wir beten intensiv um Kraft und Weisheit für 
alle, die momentan besonders stark gefordert sind! 

3 Unsere Gemeinde virtuell: Da wir als Chrischona-Gemeinde bis auf Weiteres keinerlei Veran-
staltungen durchführen, bei denen sich Menschen physisch versammeln, wollen wir beherzt 
Gemeinschaft virtuell leben: Wir telefonieren uns gegenseitig; wir nutzen die sozialen Medien; 
wir helfen uns und anderen, soweit wir es können; jeden Sonntag um 10.00 Uhr ist der 
Gottesdienst online, live oder aufgezeichnet. Die Gemeindeleitung prüft Videokonferenz-
optionen, die auch Kleingruppen nutzen könnten. Rainer mailt täglich Infos + das Wort zum Tag. 

4 Bücher auch in der Krise bestellbar bei www.brunnestube.ch, Tel. 071 622 5489! 

5 Mach den Gottesdienst lebendiger! Sende ein kurzes Video. Melde dich bei Rainer! 

6 Empfehlung zur weiteren Meditation: Die Johannespassion 
Sieh z.B. die Version unter https://www.youtube.com/watch?v=dd__Ak6OONk 

Predigtimpulse, die ich aufgreifen will: 
 

Was mich tröstet; ermutigt; dankbar macht:  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Was ich verändern (lassen) will: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Was ich der Gemeinde mitteilen will (open mic virtuell): 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst an Karfreitag 2020 

Herzlich willkommen! 

__________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im ge-
meinsamen Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der Gemeinschaft 
miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch.  

Wir wünschen allen einen gesegneten Gottesdienst! 
 

Thema heute:  
Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eine Predigtmeditation von Franz Hinterholzer 
  



Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. (Lukas 23,34) 
Wahrscheinlich hat jeder und jede von uns Grund genug, irgendwelchen Menschen 
böse zu sein, weil wir von ihnen ungerecht behandelt wurden, weil sie uns verletzt und 
geschädigt haben. Wir können diese Menschen meiden. Vielleicht habe ich auch 
manchmal Rachegefühle. Auch Jesus hätte am Kreuz zürnen und Rachegefühle äußern 
können. Stattdessen sagt er: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. 
Ich frage mich 
➢ Wer oder was hat mich in letzter Zeit verletzt, gekränkt, wütend gemacht? 
➢ Kann ich verzeihen, so wie Jesus am Kreuz den Menschen verziehen hat? 
➢ Bemühe ich mich, auch in jenen Menschen das Gute zu sehen, die mir nicht  
       wohlgesonnen sind? 

Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. (Lukas 23,43) 
Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gründlich“. Mit diesem und ähnlichen Sprüchen 
hoffen wir, dass Gottes Gerechtigkeit jene zur Rechenschaft ziehen wird, die auf dieser 
Welt dauernd Unrecht verübt und trotzdem ungestraft geblieben sind. Gott aber ist nicht 
nur gerecht. Er ist auch barmherzig und bereit zu verzeihen. Ich frage mich: 
➢ Kann ich damit leben, dass Gott allen Menschen alles verzeiht? 
➢ Empfinde ich Freude, wenn böse Menschen leiden müssen? 
➢ Gibt es jemanden, dem ich ihm Paradies nicht begegnen möchte? 

Frau, siehe deinen Sohn! Zum Jünger: Siehe deine Mutter! (Joh. 19,26-27) 
In Schmerz und Leid sehen wir oft nur noch uns selber. Wir übersehen jene, die uns 
umgeben; oder wir jammern ihnen die Ohren voll. Jesus spürt nicht nur den eigenen 
Schmerz, sondern auch den der Anderen, die nicht am Kreuz hängen. Ich frage mich: 
➢ Neige ich dazu, ständig mein eigenes Schicksal zu bejammern? 
➢ Bemühe ich mich, auch dann noch für andere da zu sein, wenn es mir selber nicht  
       so gut geht? 
➢ Stufe ich mein Leid höher ein als das Leid anderer Menschen? 

 

 

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Markus 15,34) 
Sich von Gott und den Menschen verlassen zu fühlen, ist ein schreckliches Gefühl. 
Jesus musste dieses Gefühl aushalten. Er klagt aber nicht über die Untreue seiner 
Jünger, sondern er vertraut dieses Gefühl seinem Vater an. Ich frage mich: 
➢ Habe ich mich schon einmal von Gott und der Welt verlassen gefühlt? 
➢ Mache ich Gott für all mein Elend verantwortlich? 
➢ Kann ich Gott auch dann noch lieben, wenn ich mich von ihm verlassen fühle? 

Mich dürstet (Johannes 19,28) 
Jesus verspürt nicht nur körperlichen Durst. Es kommt ihm sicherlich auch in den Sinn, 
wie viele Wünsche, Pläne und Sehnsüchte unerfüllt geblieben sind. Ich frage mich: 
➢ Welche Wünsche, Pläne und Sehnsüchte blieben in meinem Leben bisher  
       unerfüllt? 
➢ Wonach lechzt meine Seele? 
➢ Bin ich bereit, irgendwann auch ein unvollendetes Leben Gott zurückzugeben? 

Es ist vollbracht (Johannes 19,30) 
Der Weg, den Jesus gegangen ist, war schwer und steinig und zumindest am Schluss 
ein Weg des Leidens. Vielen Menschen geht es wie ihm. Ich frage mich: 
➢ Was ist mein schwerstes Kreuz? 
➢ Sträube ich mich gegen das Kreuz, das mir auferlegt ist? 
➢ Hadere ich manchmal mit Gott und meinem Schicksal? 

Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. (Lukas 23,46) 
Jesus lässt los. Er legt sein Leben in die Hände Gottes. Erlässt sich in die ausgebreitete 
Hand Gottes hineinfallen. Ich frage mich: 
➢ Kann ich loslassen? 
➢ Kann ich meine Kinder loslassen? 
➢ Kann ich mich fallen lassen und vertraue ich darauf, von Gott aufgefangen zu  
       werden? 
 
Quelle der Meditation: http://www.dekanat-
prutz.at/uploads/tx_bh/2017___fastenzeit___die_sieben_worte_jesu_am_kreuz.pdf?mod=1490464
567 


