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Durch sein Leiden bringt er das Heil zu den Leidenden. Durch 
seinen Tod bringt er ewiges Leben zu den Sterbenden. 

(J. Moltmann) 



Montag, 6. April 2020 
 
Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede 
von euch!  Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Massstab 
Jesus Christus gesetzt hat:  Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht 
gierig daran fest, so wie Gott zu sein.  Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde 
einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben 
der Menschen.  Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar 
den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch 
erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt.  Vor 
Jesus müssen alle auf die Knie fallen – alle, die im Himmel sind, auf der Erde und 
unter der Erde;  alle müssen feierlich bekennen: »Jesus Christus ist der Herr!« 
Und so wird Gott, der Vater, geehrt. (Phil. 2,4-11) 
 
• Wir lesen: Matthäus 21 & 22 
• Zeit der Stille 
 
• Wir beten und antworten auf Gottes Wort  

 
 

 



Dienstag, 7. April 2020  
 
Der Herr hat gesagt: »Hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe 
ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker 
regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine 
Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, 
den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das 
Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht 
ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine 
Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung«, 
(Jes. 42,1-4). 
 
• Wir lesen: Matthäus 23 & 24 
 
• Zeit der Stille 
 
• Wir beten und antworten auf Gottes Wort 

 
 

 



Mittwoch, 8. April 2020 
 
Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai, ein neuer Trieb schiesst hervor aus 
seinen Wurzeln.  Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist, der 
Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in 
Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn.  Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er 
urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den 
Entrechteten verhilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine 
Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. 
Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschliesst. 
Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem 
Ziegenböckchen liegen; gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner 
Junge kann sie hüten.  Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen 
werden beieinander liegen; der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Der Säugling 
spielt beim Schlupfloch der Schlange, das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der 
Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligem 
Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des 
Herrn.  Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als 
Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker; dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. 
Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle 
Welt. (Jes. 11,1-11) 
 
• Wir lesen 25 
 
• Zeit der Stille 
 
• Wir beten und antworten auf Gottes Wort 

 
 



Donnerstag, 9. April 2020 
Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die 
Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter 
wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war 
weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm.  Alle verachteten und 
mieden ihn; denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten 
wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die 
Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, 
die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen; doch wegen 
unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe 
für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil 
geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben; jeder ging seinen eigenen 
Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er 
trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, 
wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit 
seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große 
Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser 
Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten 
unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort 
aus seinem Mund gekommen war.  Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. 
Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben 
erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an 
dem er Freude hat.  Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht2 sehen und 
sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr: »Mein Bevollmächtigter hat eine 
Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle 
ihre Vergehen nimmt er auf sich.  Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen 
soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher 
zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein.« (Jes. 53)  
 

• Wir lesen Mat. 26 
 
• Zeit der Stille 
 
• Wir beten und 
antworten auf 
Gottes Wort 
 
  



Karfreitag, 10. April 2020 
 
Wir lesen: Mat. 27 
 
Zeit der Stille 
 
Zeit des Betens und der Antwort an Gott  

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Das Kreuz lädt nicht zum Denken ein,  
sondern zum Umdenken.  

(J. Moltmann) 
 

 
 


