09/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater
Thema:
Karfreitag – Er schüttet seine Seele für Dich in den Tod
Bibelverse: 1. Korinther 11, 23-25
„Ich habe von dem Herrn empfangen…, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert
wurde, Brot nahm…Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl.“

Liebesbeschreibung:
Wie ausgiebig verweilt doch der Heilige Geist bei dem Bericht über den letzten Abschnitt des
Weges des Herrn Jesus vor dem Kreuz! Das muss die Herzen aller tief berühren, die den
Herrn aufrichtig lieben. Die Nacht, in der Er überliefert wurde, wird uns in Kapitel 22 des
Lukas-Evangeliums mit den ergreifendsten Einzelheiten geschildert.
„Als die Stunde gekommen war, leget er sich zu Tisch, und die Apostel zu ihm“ (Lukas 22,14).
Es war Abend, die Zeit des Abschiedsmahl: Der Herr stand im Begriff, die Seinen zu verlassen.
Wie hatte Er sich nach diesem Augenblick inniger Gemeinschaft mit seinen Jüngern gesehnt!
Es war das letzte Passah! In Zukunft würde kein Lamm, „genommen von den Schafen oder
von den Ziegen“, mehr nötig sein (2. Mose 12, 5). Er ist jetzt das Lamm Gottes, der sich ganz
opfert: Er gibt’s seinen Leib, bringt sein Blut dar, „schüttet seine Seele aus in den Tod“
(Jesaja 53, 12).
Darauf setzt Er das Gedächtnismahl ein, das durch kommende Jahrhunderte an sein Opfer
erinnern wird.

Dann kommt das Gespräch mit Petrus, der seiner selbst so sicher ist; die Not in Gethsemane;
die schändliche Tat von Judas, der den Herrn Jesus durch einen Kuss überlieferte. Noch in
dieser Nacht wird der Herr das schmerzliche Verhör vor den Obersten seines Volkes über
sich ergehen lassen: Er wird geohrfeigt und angespuckt werden; Ee wird die Verleugnungen
von Petrus mit anhören.
Doch die Nacht ging zu Ende, und es kam der Morgen, der Morgen des Kreuzigungstages.

Liebes-Erkenntnis:
Warum feierst Du ganz persönlich Karfreitag/Ostern?
Überlege mal tiefsinnig.
Karfreitag ist der Tag, an dem Dein Bruder für Dich
gestorben ist!

Gebet:
„Lieber Vater – lieber Jesus. Ich kann es nicht verstehen, doch will ich es im Glauben
bereitwillig annehmen. Du hast Dich für mich hingegeben, damit ich LEBEN kann. Mir
fehlen einfach die Worte, erfülle mich gerade jetzt mit Deiner Liebe und Gnade. Amen.“
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