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Predigt

„das Opfer“

Liebe Gemeinde !

7 Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat
er unter Tränen und mit lautem Schreien 
gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus 
der Gewalt des Todes retten konnte. 
Und wegen seiner ehrerbietigen Scheu vor 
Gott wurde er auch erhört. 
8 Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an 
dem, was er durchmachen musste, 
gelernt, was Gehorsam bedeutet. 
9  Doch jetzt, wo er zur Vollendung gelangt 
ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, 
der Begründer des ewigen Heils. (Hebr 5,7-9)

Tränen und lautes Schreien. „Du Opfer!“
Gedemütigt, gequält, vernichtet.
Sehen wir so unseren Herren Jesus ?
Das hat so gar nichts von einem Herren.
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Und was ist das für ein Gott, der ein 
solches Gewalt-Opfer verlangt? 
Der ihn leiden lässt den Menschensohn, der
ihn foltern lässt bis zum Tod. 
Das ist doch sadistisch !
„Strafe muss sein“, auch wenn den 
Bestraften selbst keine Schuld trifft. 
„Pech gehabt! Einer muss büßen, das 
Lösegeld zahlen.“ 
Zahlen mit sich selbst, mit seinem Leben. 
Todesstrafe für einen Unschuldigen.
Das Opfer muss sterben, sonst gibt es 
keine Vergebung, keine Versöhnung. 
Das ist hart, das ist doch nicht recht!

Das scheint ja genau zu passen zu der 
Geschichte aus dem Alten Testament, die 
wir gerade gehört haben.
Den eigenen Sohn schlachten aus 
Gehorsam, wollte das Gott wirklich ?

Und das soll ein Gott der Liebe sein ?
Wer tritt uns da entgegen jetzt in der 
Passionszeit, auf unserem Weg bis zu 
Karfreitag, dem traurigen Höhepunkt.
Was hat es mit dem Kreuz auf sich, dem 
Zeichen der Christen, dem Symbol auch 
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unserer Kreuzkirche?

Alles sträubt sich in mir, wenn ich so denke:
So soll mein Gott nicht sein, zu dem ich 
flehe, dem ich vertraue, den ich anbete.
Mein Gebet – das ist doch nicht das hilflose 
Winseln einer Kreatur, die unendliche Angst
hat vor der unheimlichen Macht, die sie 
beherrscht.
Gebet ist doch nicht nur die Dankbarkeit, 
nicht schon wieder geschlagen und gequält 
worden zu sein.
Ich will doch geborgen sein, will doch 
verstanden und getröstet sein, wenn ich 
mich im Gebet an Gott wende.

Wo ist mein Gott, wer ist mein Gott ?

Da ist ein junger Mann. 
Handwerker, Zimmermann. 
Der kommt aus der Provinz, aus einem 
kleinen, unbedeutenden Nest. 
Er hat von Politik und den großen 
Zusammenhängen der Welt keine Ahnung. 
Ein echtes Landei, möchte man meinen.
Und doch: er ist gläubig, fromm, 
gottesfürchtig im besten Sinne. 
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Schon in seiner Jugend hat er die 
Erwachsenen verblüfft mit seiner Weisheit.
Gottes Wort legt er den Menschen seines 
Volkes aus, wie es niemand sonst kann.
Darf er das ?
Darf er die große Tradition der Auslegung, 
der ehrwürdigen Rabbis selbst auslegen ?
Darf er sogar Mose angreifen, den 
Unangreifbaren ?
„Ich aber sage euch“. (Mt 5,22 u.a.)

Ein Landei, das sich so etwas anmaßt ?

Da macht man sich keine Freunde, da geht 
es nicht mehr nur um Kleinigkeiten.
Vor allem, wenn Menschen zu ihm 
kommen, ihn sehen, ihn begreifen, ihm 
nachfolgen.
Einige von ihnen ahnen, dass er mehr ist 
als ein junger Handwerksbursche, der gut 
reden kann. 
Man munkelt. Sollte er etwa..?

Wer ist er, dieser Jesus ?
Das Wort Gottes, die Gerechtigkeit Gottes 
lebt und verkündigt dieser Sohn des 
Zimmermanns so unbedingt, so 
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konsequent.  
Er lehrt, er mahnt, er rüttelt auf.

Das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Die Welt ist nicht so, dass sie damit 
umgehen kann, dass sie einen solchen 
Menschen lange ertragen kann.
Zu gut für diese Welt !

Er hält den Menschen den Spiegel vor:
„Weh Euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, 
ihr Heuchler!“ (Mt23,15)

Er mahnt sie zu radikaler Liebe:
„wenn dir jemand auf die rechte Wange 
schlägt, dann halte ihm auch die linke hin“ 
(Mt 5,39)

Er randaliert im Tempel herum (Mt 21,13)

„den habt ihr zur Räuberhöhle gemacht“
stellt den Tempel, das Heiligtum sogar in 
Frage:
„werde ihn abreißen und in drei Tagen neu 
bauen“. (Joh 2,19)

Das geht doch nicht, das geht zu weit !
Die Grundlagen des Gottesvolkes, erprobt 
in vielen Jahrhunderten: 
Die kann er doch nicht einfach angreifen ! 
Das geht doch gar nicht !
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Für die leitende Priesterschaft ist er auch 
aus anderen Gründen nicht mehr tragbar:
„Der hetzt uns noch die Römer auf den 
Hals, wenn wir dem nur zusehen.
Das geht schnell und die fackeln nicht 
lange. 
Dann ist es schnell vorbei mit unserem 
Tempel, ja mit unserem ganzen Volk. 
Die Römer haben da gar keine 
Hemmungen, wenn sie ihre Herrschaft 
bedroht sehen.“ (Joh 11,48).
„Hilft ja alles nichts: besser er stirbt, als 
dass wir alle in einen riesigen Schlamassel 
hineinrutschen“ (Joh 11,50).

Ein kleines Opfer nur, so ein einzelner 
Mensch, verglichen mit der Gefährdung des
Heiligtums, oder etwa nicht ?

Für die Römer ist er zumindest lästig, 
gerade weil so viele ihm folgen und weil die
Menschen durch ihn aufgestachelt werden.
Vielleicht auch irgendwann gefährlich ?
Zwar hat er sich gar nicht gegen die 
römische Herrschaft geäußert:
„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ 
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(Lk 20,25)

Aber der Statthalter muss für Ruhe in 
seiner Provinz sorgen, da hängt auch zu 
viel für ihn selbst dran:
„Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund 
des Kaisers !“ (Joh 19,12)

Ein kleines Opfer nur, so ein einzelner 
Mensch, verglichen mit einem 
Volksaufstand, oder etwa nicht ?

Und selbst denen, die an Jesus als den 
angekündigten Messias glauben wollen, 
selbst denen kann er es nicht recht 
machen.
„Bist Du es, oder sollen wir auf einen 
anderen warten ?“ (Lk 7,19), fragt selbst 
Johannes, der ihn getauft hat,  noch 
ungeduldig aus dem Gefängnis.
Wann ruft er endlich die himmlischen 
Heere, ergreift das Schwert, vertreibt die 
Römer und errichtet sein Reich ? 

Selbst Judas will ihn mit seinem Verrat  
dazu zwingen, endlich seine Kraft, seine 
Macht und Herrlichkeit zu zeigen, endlich 
mit dem Freiheitskampf zu beginnen.
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Ein kleines Opfer nur, so ein einzelner 
Mensch, verglichen mit der Vertreibung der 
Besatzer, oder etwa nicht ?

Sie haben es doch alle nur gut gemeint.

Und es kommt, wie es kommen musste:
„Der Menschensohn wird in die Hände der 
Menschen fallen.“ (Mt 17,22)

Er hat es gewusst, er hat es gesagt.
Es war unvermeidlich, er ließ es geschehen.

Das ist ganz entscheidend: 
Nicht Gott braucht das blutige Opfer des 
Sohnes, um sich mit uns zu versöhnen.
Sondern:
Die Menschen brauchen die grenzenlose 
Zuwendung Gottes, weil sie alleine nicht in 
der Lage sind, sich zu erlösen.
Eine Zuwendung, die so stark Hingabe ist, 
dass sie selbst den Weg ans Kreuz in Kauf 
nimmt.

Da führt uns sogar unser Predigt-Text aus 
dem Hebräer-Brief etwas in die Irre. 
In ihm ist nämlich die Rede von Jesus als 
Hohepriester, der Gott gegenüber steht, 
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stellvertretend für die Menschen. 
Wie es eben die Aufgabe des 
Hohenpriesters war, einmal im Jahr durch 
das vorgesehene Opfer den Tempel und das
Volk zu entsündigen.
Vertreter der Menschen vor Gott.
Das entsprach dem Verständnis der Juden, 
die nur auf diese Weise als Volk direkt mit 
Gott in Berührung kommen konnten.
Das Geschehen an Karfreitag und Ostern ist
so außergewöhnlich, dass wir natürlich 
versuchen, es gewissermaßen in unsere 
Welt, in unser Verständnis zu übersetzen.

Der Hebräerbrief, den Luther übrigens nur 
in einen Anhang zum Neuen Testament 
steckte,  hat immerhin verdeutlicht:
Jesus Christus befreit uns von der 
Notwendigkeit, immer wieder neu das 
rituelle Opfer vollziehen zu müssen.
Nach dem Bild des Hebräerbriefes ist Jesus 
Christus das endgültige Opfer, das nie mehr
überboten oder ersetzt werden kann. 
Das auch nicht mehr wiederholt zu werden 
braucht.
Das entspricht ja auch unserer Vorstellung, 
und deshalb haben wir im ökumenischen 
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Dialog etwas Schwierigkeiten, wenn unsere 
römisch-katholischen Brüder und 
Schwestern während der 
Abendmahlsliturgie immer wieder von Opfer
sprechen.

Aber das mit dem Gegenüber von Jesus 
und Gott, das können und dürfen wir 
anders sehen.
Jesus ist nicht nur der Bittsteller vor Gott, 
wie es jeder Mensch ist.
Jesus ist nicht die von Gott gequälte 
Kreatur.  
Er muss nicht mit der Hingabe seines 
Lebens einen zornigen Gott besänftigen.

Im Hebräerbrief ist aber davon die Rede, 
und das macht ihn problematisch für unser 
Verständnis.
Das „Opfer Jesu“ ist darin die 
Voraussetzung der Vergebung. 
Gott wird als der „Gestrenge Herr“, der 
Zornige, das „verzehrende Feuer“ (Hebr. 12,29) 
dargestellt. 

Aber sehen wir es einmal ganz anders:
Ersetzen wir das Wort „Opfer“ einmal durch
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„Hingabe“.
Ersetzen wir „Buße“ durch „Neu-
Orientierung“.
Es meint das Gleiche, aber nun ist das 
Opfer nicht mehr die Voraussetzung der 
Vergebung und Zuneigung Gottes, sondern 
die Folge, die Konsequenz.
Eine neue Beziehung von uns  Menschen zu
Gott wird damit ermöglicht.
Es geht um eine neue Schöpfung, für uns !

Der Sohn steht Gott nicht gegenüber und 
wird von ihm stellvertretend gequält.
Sondern der Sohn verkörpert den Willen 
des Vaters, die sündigen Menschen nicht 
auszugrenzen, sondern ihnen zu helfen. 
Wie Kranke sind wir, die von großem Übel  
gerettet und geheilt werden.
Notfalls auch im letzten Moment.
„Noch heute wirst Du mit mit mir im 
Paradiese sein.“ (Lk 23,43)

Mit Jesus begibt sich Gott zu uns Menschen,
seinen geliebten Geschöpfen. 
Zu uns Menschen, denen er Freiheit 
geschenkt hat. 
Freiheit, die wir mit unserem Verstand, mit 
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unserem Gefühl, die wir in unserem Leben 
auch nutzen dürfen.

Diese Freiheit ist das Privileg gegenüber 
allen anderen Geschöpfen, die den freien 
Willen nicht haben, die von Gott auch uns 
anvertraut sind. (Ps 8,6)

Wir leben in einer Welt, die so wunderbar 
und vielgestaltig, aber auch so kompliziert 
ist, dass wir sie gar nicht vollständig 
überblicken oder gar verstehen können.
Unser Handeln hat Konsequenzen, auch 
wenn dies uns nicht immer klar ist.
Es können schlimme Konsequenzen sein.
Gut gemeint ist nicht gut gemacht.

Die von Gott geschenkte Freiheit lässt uns  
auch die Möglichkeit, sich bewußt anders zu
entscheiden, als es wirklich gut wäre.

Das alles führt dazu, dass wir uns von 
Gottes Willen immer wieder mehr oder 
weniger entfernen.
Sünde nennt man das.

In unsere freie und doch sündige Welt 
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kommt Gott durch Jesus Christus. 
Der Gottesknecht, der dann von Menschen 
geschlagen, gemartert, gekreuzigt wurde.
(Jes 53, 4–5)

So wie viele Opfer von Gewalt an Menschen
durch Menschen.
Die einen Anspruch darauf haben, dass ihr 
Leid, ihre Schmerzen nicht gleichgültig 
übergangen, sondern wenigstens als solche
wahrgenommen und anerkannt werden.
Dass ihnen Genugtuung zuteil wird, auch 
wenn keine echte Wiedergutmachung 
möglich ist, auch wenn das Leid nicht 
ungeschehen wird.

Gerade weil wir Gott nicht egal sind,  weil 
Gott an unserer Sünde leidet, kommt er zu 
uns.
  
Sein Opfer durch Jesus Christus geschieht 
nicht, damit er uns vergibt, sondern weil er 
uns vergeben hat.
Gottes Gnade, Liebe und sein Wille, uns zu 
vergeben:
Das ist der Grund und das Motiv für die 
Sendung des Sohnes.
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Und Jesus Christus ist nicht einfach 
Mensch, nicht nur der Vertreter und 
Stellvertreter der Menschheit vor Gott,
sondern er bringt uns, er verkündigt und 
bezeugt die Herrschaft Gottes.
In Jesus Christus bekommen wir es 
unmittelbar mit Gott zu tun.
Der Messias und Gottessohn begibt sich in 
das Elend, die Not und die Sünde der 
Menschen.
Aus Mitleid, aus Mitgefühl.
Seine Hingabe gilt unserem Heil, unserer 
Erlösung.
Eine Hingabe, die bis zum Äußersten geht.

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen einziggeborenen Sohn gab, damit 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben.“ 
(Joh 3,16)

Das also ist es. 
Das Leiden Christi, seine Passion, sein Weg 
durch die Welt, zu den Menschen und durch
das Menschsein hindurch bis zum 
gewaltsamen Tod am Kreuz:
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„Der Menschensohn ist nicht gekommen, 
dass er sich dienen lasse, sondern dass er 
diene und gebe sein Leben zu einer 
Erlösung für viele.“ 
(Wochenspruch Matthäus 20, 28)

Nicht Gott braucht dieses Opfer, sondern 
wir Menschen brauchen diese liebevolle 
Hingabe in unserer nur zu oft lieblosen 
Welt.
„Begründer ewigen Heils“, so sagt es unser 
Predigttext.

Und mit dieser Vorstellung, mit dieser 
Einsicht brauche ich nicht mehr an meinem 
Gott zu zweifeln und zu verzweifeln. 
Ich fürchte ihn, aber ich brauche keine 
Angst vor ihm zu haben.
Er will kein Leid, weder meines noch das 
anderer Menschen.
Aber er ist bei mir im Leid. 
Er ist da, wenn ich es einmal nötig habe.
Gott will mich erlösen, will mein Heil.
Das ist mein Trost.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
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alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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