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Predigt

So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben
(Spruch Johannes 3, 16)

Liebe Gemeinde !

Heute, am Karfreitag, gedenken wir der 
letzten Stunden unseres Herren Jesus 
Christus vor seinem Tod. 
Wir denken an den Verrat des Judas Iskariot 
in der Nacht seiner Festnahme. 
An den Prozess vor dem Hohen Rat, dem 
Sanhedrin.
An Pontius Pilatus, der ihn verurteilte und 
sich die Hände in Unschuld wusch. 
Wir denken an den qualvollen Weg, die via 
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dolorosa, hinauf nach Golgatha.
An die Kreuzigung, die letzten Worte am 
Kreuz, an seinen Tod.
Es gibt nichts Menschenunwürdiges, das 
Jesus auf dem Weg des Kreuzes nicht 
erfahren hätte: 
- grundlose Verhaftung, 
- Verrat aus dem eigenen Kreis, 
- Flucht der engsten Freunde, 
- unmenschliche Verhöre und grausame 
  Folterungen, 
- falsche Anklagen, 
- Meineide, 
- politisches Herumschachern auf dem 
  Rücken eines Unschuldigen und Wehrlosen, 
- Verspottung, 
- Verurteilung als Verbrecher und Krimineller, 
- Verurteilung zum Tode, 
- Zusammenbruch unter dem Kreuz, 
- Lästerungen, 
- die gaffende Sensationsgier der Zuschauer.
„Ecce homo“- „seht, da ist der Mensch“. 
Seht, was bringen Menschen alles fertig, und 
was können und was müssen Menschen alles 
leiden!
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Jesus ist gestorben, hingerichtet als 
Aufrührer, als Rebell, als Revolutionär.
Schändlich umgebracht wurde er, entehrt, 
wie so viele andere Menschen seiner Zeit.

Ein Rabbi war er gewesen.
Er kannte sich gut aus in den Schriften 
Moses und der Propheten. 
Weit war er gegangen in seinen 
Auslegungen, in seinen Lehren, in seinen 
Predigten, zu weit.
Ein Rabbi hatte sich immer auf die 
Autoritäten vor ihm, in letzter Konsequenz 
auf Mose zu beziehen.
Ein Rabbi legt das Gesetz des Mose aus, das 
endgültig und abschließend ist.
Wenn Jesus dann sagte:
„Ich aber sage Euch“, dann war das nicht 
nur Auslegung der Schrift, 
das war Auflehnung !
Was er verkündete, das war eben nicht nur 
das bekannte Gesetz des Mose, und seine 
Auslegung.
Das ging einen Schritt weiter. 
Er sprach nicht als ein Gelehrter des 
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Gesetzes, sondern als Bevollmächtigter, ja 
als der Gesetzgeber selbst !
Was er den Menschen vom Töten und der 
Versöhnung predigt, vom Ehebruch und der 
Ehescheidung, vom Schwören, der 
Vergeltung, der Feindesliebe, vom Beten und 
von vielem anderen: 
Er wendet sich gegen die Halbherzigkeit, 
gegen einen nachlässigen und lauwarmen 
Glauben, er setzt die Maßstäbe neu. 
Das war ein neues Gesetz, das war radikal, 
das ging eindeutig weiter als alles, was Mose 
je verkündet hat.
Diese Zumutung war für die Menschen seiner 
Zeit faszinierend und anziehend, aber auch  
empörend, schockierend, beunruhigend, 
verstörend. 
Es spaltete sie in diejenigen, die ihm mit 
ihren Gedanken und buchstäblich folgen 
konnten und in diejenigen, die ihn 
ablehnten, die ihn als Ketzer und Verräter 
ansahen. 
Und nun war er tot, gestorben am Kreuz, 
zwischen den beiden anderen Unglücklichen.
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Wir wissen, wie es weiterging, wir wissen 
von Ostern, von der Auferstehung, von 
seiner Himmelfahrt und der Verherrlichung 
zur Rechten des Vaters.
Und deshalb versuchen wir, seine Jünger, bis 
heute, diesen schrecklichen und diesen 
geheimnisvollen Tod zu verstehen.
Wir wollen begreifen, was dort in Jerusalem 
geschah und warum es geschah.
Wie konnte es zur Hinrichtung eines Mannes 
kommen, der nichts anderes als die Liebe 
Gottes verkündete und zur Liebe unter den 
Menschen aufrief ?
Der Kranke heilte, Arme und Verzweifelte 
aufrichtete, aber Aufruhr und Gewalt 
verurteilte ?
Warum geschah es, was geschah dort auf 
Golgatha wirklich ?
Hören wir zunächst die Worte des 
Predigttextes aus dem Hebräerbrief:

11 Christus aber ist gekommen als ein 
Hoherpriester der zukünftigen Güter durch 
die größere und vollkommenere Stiftshütte, 
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die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: 
die nicht von dieser Schöpfung ist. 
24 Denn Christus ist nicht eingegangen in das 
Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur 
ein Abbild des wahren Heiligtums ist, 
sondern in den Himmel selbst, 
um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes 
zu erscheinen; 
25 auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie 
der Hohepriester alle Jahre mit fremdem 
Blut in das Heiligtum geht; 
26 sonst hätte er oft leiden müssen vom 
Anfang der Welt an.
Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für 
alle Mal erschienen, durch sein eigenes 
Opfer die Sünde aufzuheben. 
27 Und wie den Menschen bestimmt ist, 
"einmal" zu sterben, danach aber das 
Gericht: 
28 so ist auch Christus "einmal" geopfert 
worden, die Sünden vieler wegzunehmen; 
zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde 
wegen erscheinen, sondern denen, die auf 
ihn warten, zum Heil.(Hebräer 9,11.24-28)
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Viele Begriffe tauchen in diesem Text auf: 
Opfer vor allem, Sünde, Erlösung, Heil, 
neuer Bund. 
Die Worte stehen in einem Abschnitt des 
Hebräer-Briefes, der versucht, den Tod 
Christi in den gedanklichen Zusammenhang 
zum Opfer des Hohepriesters im Tempel zu 
stellen.
Der Hohepriester brachte das blutige Opfer, 
er allein im Allerheiligsten, einmal im Jahr, 
jedes Jahr. 
Er handelte stellvertretend für das ganze 
Volk Israel, um es zu entsühnen. 
Dies war Teil des Alten Bundes.
Anstelle des alten Tempels, welcher nach der 
Ordnung des Aaron errichtet wurde, ist Jesus 
der Neue Tempel und der neue Hohepriester 
nach der Ordnung des Melchisedek, des 
höchsten Gottespriesters, dem Abraham 
begegnete. 
Beschränkte sich der Opferdienst Aarons und 
der folgenden Hohepriester stets nur auf das 
erwählte Volk, sind jetzt im Neuen Bund 
Abrahams Kinder als Sinnbild für „alle 
Völker“ gemeint, also auch wir.
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Christus ist der Hohepriester am großen und 
vollkommenen Tempelzelt im Himmel, der 
den alten Bund löst und überwindet, wenn er 
dort vor Gottes Angesicht steht.

Wenn wir von Christi Kreuzigung hören und 
besonders heute seines Todes gedenken, 
fragen wir uns doch, ob Gott dieses Opfer 
brauchte, ob er es forderte, um versöhnt zu 
werden.
Das wäre ein unbarmherziger Gott, ein solch 
grausames Opfer zu fordern.
Aber bedenken wir: 
Nicht Gott hat Jesus getötet, sondern die 
Menschen seiner Zeit. 
Sie waren nicht auf Gott hin ausgerichtet, 
sondern auf ihre eigenen Interessen hin. 
Weil sie selbst in Sünde gefangen waren, war 
Ihnen Jesus als der einzig Gerechte 
unerträglich.
Schon Platon prophezeihte vierhundert Jahre 
zuvor in seiner „Politeia“, dass der 
vollkommen Gerechte von den Menschen, 
die allesamt nicht vollkommen gerecht sind, 
dass er von diesen Menschen getötet, ja 
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dass er am Kreuz enden würde.

Jesus wusste um die Sündhaftigkeit und 
Unwissenheit der Menschen, noch am Kreuz 
bat er für sie:
„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.“
In seinem Mit-Fühlen und durch sein Mit-
Leiden kommt er uns leidenden Menschen 
nahe.
Auch wir sind in der Vermischung von Wissen 
und tiefem Unverständnis der Wahrheit 
gefangen. 
Auch wir brauchen die Befreiung, die wir 
alleine nicht schaffen, durch Gott selbst.
Und durch Kreuzigung, Tod und 
Auferstehung ist diese Befreiung durch 
Christus geschehen.
Er opfert und er wird geopfert.
Christus ist Hohepriester und Opfergabe 
zugleich.
Er erkennt sich als Eigentum Gottes.
Sein Opfer ist Zeichen der unbedingten und 
unbeschränkten Hingabe in den Willen 
Gottes hinein.
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Damit steht Jesu Selbstopfer nicht auf einer 
Stufe mit den Brand- und Schlachtopfern der 
früheren Zeit, die nur schattenhafte 
Vorausbilder dieses einen, ein für alle Mal 
dargebrachten Opfers sind.

Mit seinem Notschrei aus Psalm 22 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen“ 
nimmt Jesus im Sterben den Schrei der 
ganzen Welt in sich auf. 
Er ist der Hohepriester, der mitfühlen kann 
mit uns Menschen, die wir 
„vieles nicht wissen oder falsch denken“, 
für die er stellvertretend das Opfer 
darbringt.
Die Antwort ist im gleichen Psalm selbst zu 
finden, wenn es dort (in Vers 22) heisst: 
„Du hast mich erhört“.

Auch in Jesu Gewand, welches die Soldaten 
unter sich verlosten, steckt ein Bild, welches 
den Juden vertraut war: 
Es war aus einem Faden durchgewebt, so 
wie sonst das Gewand eines Hohepriesters.
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Und weitere Bilder und Prophezeihungen 
begegnen uns:
Das saure Getränk , was ihm auf dem 
Ysoprohr gereicht wird, ließ die Leser und 
Hörer der Evangelien an Psalm 69(,22) 
denken, denn dort heisst es :
„Sie gaben mir Galle zu essen, und Essig zu 
trinken für meinen Durst“.
Wir denken auch an die sauren Beeren aus 
dem Weinberglied des Jesaja (5,2), die 
schlechte Frucht aus dem Weinberg des 
Herrn, die Gottesferne, die Sünde und 
Verderbnis der Menschen. 
Dies alles nimmt er am Kreuz in sich auf.

Jesus spricht mit seiner Mutter, er redet sie 
mit „Frau“ an, wie zu Beginn seines Wirkens 
auf der Hochzeit zu Kana. 
Und wenn er sie  seinem Jünger anvertraut 
und ihn so in seine Familie hineinnimmt, 
denken wir an Ihre damaligen Worte: 
„Was er euch sagt, das tut“.(Joh 2,5)

Als Jesus am Kreuz stirbt, zerreisst der 
Vorhang im Tempel von oben herab in zwei 

- 11 -



Stücke. 
Dieser Vorhang im Tempel trennte den 
zugänglichen Bereich vom Allerheiligsten ab, 
er sorgte für Distanz, er trennte bildlich die 
Menschen von Gott.
Nur dem Hohepriester war es einmal im Jahr 
erlaubt, Gott im Allerheiligsten nahe zu 
kommen.
Im Moment seines Todes macht Jesus diesen 
Weg wieder frei, die Trennung von Gott und 
Mensch ist überwunden.
Die Trennung von Gott, die Gottesferne, das 
ist die Sünde schlechthin.
Wir Menschen waren Eigentum der Sünde, 
nicht in der Lage, uns selbst zu befreien. 
Jesus hat uns befreit. 
Nun sind wir nahe bei Gott, sind Eigentum 
Gottes.

Jedes Jahr gedenken die Juden zum 
Passafest der Errettung des Volkes aus der 
Knechtschaft in Ägypten.
Im Gedenken an dieses gnädige und 
verschonende Vorübergehen des HERRN wird 
im Tempel vom Hohepriester ein Lamm als 
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Opfer dargebracht.
Jesus ist nicht nur der wahre Hohepriester:
Jesus ist auch das wahre Passalamm. 
Ihm wurden am Kreuz die Knochen nicht 
zerschlagen, wie auch dem Passalamm nach 
dem Ritus keine Knochen zerbrochen werden 
durften (Exodus 12,46)

Jesus ist der leidende Gerechte, der 
Gottesknecht, von dem wir heute nach 
Jesaja gehört haben. 
In Geduld trägt er die Wundmale des 
Martyriums an seinem Leib.
Im Psalm 34 (,21) heisst es: 
„Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass 
nicht eines zerbrochen wird.“

Es ist ein einmaliges Opfer, das Opfer des 
Gottesknechtes, des Gottessohnes. 
Weil es nicht höher gedacht werden kann, ist 
es nicht mehr zu überbieten, es ist auch 
nicht wiederholbar.
„Ein für alle Mal“ 
wie es in unserem Predigttext heisst.

Dieses Opfer gilt ewig, im Gegensatz zum 
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Opfer des Hohepriesters, welches jedes Jahr 
wiederholt werden musste.
Seine Wirkung ist nicht begrenzt wie bei den 
Opfern, die wir Menschen bringen können.
Das Alte hat das Siegel der Vielheit und 
Wiederholung, das Neue das Siegel der 
Einzigartigkeit und Einmaligkeit.

Das Kreuz, an das Jesus genagelt wurde: es 
ist Schande und Ärgernis, es erniedrigt den 
Gekreuzigten auf das äußerste.
Aber diesmal ist es anders:
Dieses Kreuz erniedrigt nicht, dieses Kreuz 
erhöht.  
Der gekreuzigte Christus wird auf der 
Inschrift in allen drei wichtigen Sprachen der 
damaligen Welt – hebräisch, Latein und 
Griechisch- als König bezeugt, aller Welt 
kundgetan.
Das Kreuz wird so zu seinem Thron.

Nach seinem Tod wird er von Josef von 
Arimathäa mit 100 Pfund Salbe für das Grab 
vorbereitet: 
Das war ganz außergewöhnlich viel, soviel 
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brauchte man nur für ein königliches 
Begräbnis.

Die Salbung hält den Menschen im Tode fest; 
aber Jesus lässt sich im Tod nicht festhalten, 
er geht durch den Tod hindurch, er kann ihm 
nichts anhaben.

Jesus verkündigt durch sein Opfer, durch 
seinen Tod das neue Testament.
Ein Testament erlangt Gültigkeit und 
Wirksamkeit nach dem Tode und durch den 
Tod des Erblassers.
Durch seinen Tod erlangt der neue Bund 
Gültigkeit und Wirksamkeit.
Das Wort „Bund“, auf hebräisch „berith“ 
bedeutet: 
„eine einseitige Verfügung zugunsten 
Dritter“.

Wir können selbst nichts zu unserer Erlösung 
tun, alle Anstrengung wäre vergeblich, ohne 
Hilfe kommen wir von der Sünde nicht los.
Aber durch die dauerhafte Fürsprache Jesu 
für die Menschen vor Gott, durch diese 
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„einseitige Verfügung zu unseren Gunsten“  
gelingt dies. 
Die Angst vor dem Gericht wird durch den 
Hohepriester Jesus getilgt.
Am Ende der Zeiten setzt er die Sünde außer 
Kraft.

Die Realität des Bösen können wir nicht 
leugnen, es geschieht durch unsere Schuld.
Aber Gott selbst richtet sich als Ort der 
Versöhnung auf und nimmt das Leid der Welt 
in seinem Sohn auf sich.
Jesu leibhaftiger Gehorsam ist das neue 
Opfer.
Dieser Gehorsam Christi ist wie ein offener 
Raum, in den wir mit hineingenommen 
werden und durch den unser Leben eine 
neue Bedeutung findet.

„Denen, die auf ihn warten, zum Heil“ 
(Predigttext).
„Damit alle, die an ihn glauben, das ewige 
Leben haben“ (Wochenspruch)
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Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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