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Predigt

Leitthema: Gottesgehorsam

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)

Liebe Gemeinde !

Wir wissen es schon.
Karfreitag und Ostern liegen hinter uns, seit
fast zweitausend Jahren.
Wir wissen um den Leidensweg Christi, seine
Verurteilung, seine Kreuzigung, seinen Tod.
Wir wissen um die Auferstehung am dritten
Tage, wie wir es im Bekenntnis des Glaubens
auch heute singen werden.
Damit ist für uns der Blick voraus, auf die
letzten beiden Passionswochen und die  
kommende Osterzeit gleichzeitig ein Blick
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zurück.
Wir können und wir sollen genauer hinsehen,
genauer hinhören, als dies den Menschen
damals möglich war.
Es geht uns dabei wie den Zuschauern eines
Filmes, die diesen Film schon mehrmals
gesehen haben:
Man sieht Einzelheiten, die man im ersten
Anschauen noch gar nicht bemerkte.
Sehen wir genau hin.

Auf dem Weg durch diese  Passionszeit sind 
wir nun schon fast fünf Wochen gegangen, in
zwei Wochen ist es dann soweit: 
Karfreitag und dann Ostern. 
Es ist wie der lange Weg Jesu, der von tief 
unten, aus dem Tal des Jordan, hinauf nach 
Jerusalem führt, auf den Berg.
Hinauf nach Jerusalem: Ja, das stimmt.
Jericho liegt 400m unter dem Meeresspiegel,
Jerusalem bis 800m darüber.
Von Jericho nach Jerusalem, das ist weiter
und höher als von Bad Harzburg hinauf zum
Brocken.
Ein schwieriger Weg ist das, eine Quälerei
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vor allem bei dem üblichen heissen Wetter.
Für Jesus ist es aber nicht nur ein steiniger
Weg: es ist gleichzeitig auch sein innerer
Aufstieg.
Er geht hinauf zum Tempel, zum Hause
seines Vaters, der auch sein Zuhause ist.
Er geht hinauf bis nach Golgatha, hinauf zum
Kreuz, an welchem er sterben wird.
Er geht hinauf bis in den Himmel selbst,
hinauf vor Gottes eigenes Angesicht.

In Jerusalem vollzieht sich Jesu Schicksal, 
sein Leidensweg, seine Passion.
Ist dieser Leidens-Weg notwendig ?
Ist er zwangsläufig ?
Ist das Ende am Kreuz die notwendige Folge 
des Lebens, des Weges, der Lehre und Worte
Jesu ?
Hätte Jesus seinem Schicksal ausweichen 
können ?
Sehen wir genau hin.

Unser heutiger Sonntag „Judica“ hat seinen 
Namen vom Beginn des 43. Psalmes:
„Schaffe mir Recht, Gott, führe meine Sache
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gegen das unheilige Volk, und rette mich vor
den falschen und bösen Leuten“(Ps 43,1)

Dieses Gebetswort wollen wir bedenken, 
wenn wir jetzt die Worte aus dem Heiligen 
Evangelium nach Johannes hören:

47 Da versammelten die Hohenpriester und 
die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: 
Was tun wir? Dieser Mensch tut viele 
Zeichen. 
48 Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an 
ihn glauben, und dann kommen die Römer 
und nehmen uns Land und Leute. 
49 Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem 
Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: 
Ihr wisst nichts; 
50 ihr bedenkt auch nicht: Es ist besser für 
euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als 
dass das ganze Volk verderbe. 
51 Das sagte er aber nicht von sich aus, 
sondern weil er in dem Jahr Hoherpriester 
war, weissagte er. 
Denn Jesus sollte sterben für das Volk 
52 und nicht für das Volk allein, sondern 
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auch, um die verstreuten Kinder Gottes 
zusammenzubringen. 
53 Von dem Tage an war es für sie 
beschlossen, dass sie ihn töteten. 

Geschah Jesus Recht ?
Nach unseren Maßstäben sicher nicht. 
Es war ein Justizmord. Wie kam es dazu ?

Denken wir an den triumphalen Einzug in 
Jerusalem, den wir kommenden Sonntag 
feiern.
Die Menschen jubeln Jesus zu, der auf
seinem Eselchen in die Hauptstadt einreitet.
Aber Jesus jubelt nicht mit.
Er weiss mehr als seine begeisterten Jünger
am Wegesrand, er sieht weiter.
Ihm ist schon klar, dass er hier in Jerusalem
nicht nur Freunde antrifft.
Es ist eben nicht so, dass ganz Jerusalem
Spalier steht und jubelt.
Denn Jesus hält sich nicht an die Spielregeln 
der damaligen sehr religiösen Gesellschaft.
Es ist doch so:
Wir Menschen brauchen Kompromisse,
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müssen Rücksichten nehmen, uns den
gegebenen Verhältnissen anpassen.
Unser Leben ist die Kunst des Möglichen,
und auch unser Glaube ist ein Ausgleich
zwischen dem, was wir eigentlich für gut und
richtig halten und dem, was gerade
zweckmäßig oder gesellschaftlich akzeptiert
ist.
Jesus aber verkündet und lebt Gottes Wort
und Willen ohne solche Kompromisse, ohne
Rücksicht auf den Zeitgeist, er ist absolut
konsequent, man könnte sagen: radikal.
Das hat er auch immer und immer wieder 
gepredigt: den wohl verstandenen 
unbedingten Gottesgehorsam, die 
Gotteskindschaft der Gläubigen, den 
liebenden und barmherzigen Gott.
Der Hohepriester und die Schriftgelehrten 
jubeln daher auch nicht, als Jesus einreitet.
Sie bekommen es jetzt mit der Angst zu tun,
und das ist auch der Anlass für die 
Zusammenkunft, von der unser Predigttext 
handelt.
Sie sind in tiefer Sorge, aus persönlichen, 
aus religiösen und aus politischen Gründen.
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Sie wissen, dass die Römer ihnen viele
Freiheiten gelassen haben, solange Ruhe im
Land herrscht.
Und genau diese Ruhe, in der niemand
aufmuckt und alles unauffällig läuft, die ist
durch Jesus und seine Botschaft gefährdet.
Wir können uns lebhaft vorstellen, wie die 
Priester und Gelehrten, die gleichzeitig 
politische Macht ausüben, zusammensitzen 
und diskutieren:
Sollen die Römer etwa provoziert werden,
nur wegen so einem hergelaufenen
Propheten oben aus Galiläa ?
Man weiss doch, dass diese ganzen 
Messiasse immer gegen Rom predigen, man 
weiss, wie im einfachen Volk immer noch 
und immer wieder die Sehnsucht aufkeimt, 
dass wieder ein König wie David kommt und 
ein mächtiges Königreich aufrichtet, das Volk
eint und die verhassten Besatzer vertreibt.
Es ist doch klar, wie die Römer dann
reagieren: absolut unbarmherzig schlagen
ihre Soldaten zu, es droht ein riesiges
Blutvergiessen!
Das müssen wir doch verhindern, ganz im
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Interesse des ahnungslosen Volkes !
Das ist Politik, das ist Machtpolitik und 
Realpolitik. 
Die Sorgen und Überlegungen sind 
begründet und auch für uns gut 
nachvollziehbar. Auch unsere Politiker sitzen 
nicht in einem Traumschloss, sondern 
müssen sich mit den oft harten Realitäten 
auseinandersetzen.
Dann aber der religiöse Aspekt, der sehr eng
mit den politischen Umständen verflochten 
ist:
Dieser Jesus trat mit einem Anspruch auf, 
der weit über den eines Gesetzeslehrers 
hinausging.
Er legte das Gesetz des Mose nicht nur aus: 
Er erweiterte das Gesetz, deutete es um, 
relativierte es. „Ich aber sage Euch!“
War er denn Gott, dass er das durfte? 
Das war doch blanke Gotteslästerung !
Er predigte mit Vollmacht und verkündete 
eine neue, direkte, liebevolle Beziehung 
zwischen Gott und den Menschen, die 
rechten Glaubens sind.
Er reinigte den Tempel nicht nur, er stellte 
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ihn, den Tempel und die von Mose 
gegebenen Ordnungen grundsätzlich in 
Frage.
Dies war nicht weniger bedrohlich als die 
Furcht vor den Römern, denn es stellte das 
Selbstverständnis , die Identität des 
jüdischen Volkes in Frage: 
Die von Gott auserwählte Gemeinschaft, das 
auserwählte Volk derer zu sein, die Gottes 
Gesetz leben.
Hier geht es nicht mehr nur um 
Ausdeutungen der Religion, es geht an die 
Substanz, die Wurzel. Radikal eben.
In Jesu Lehre ist der Tempel zur Vermittlung 
des Heils nicht mehr nötig, es braucht keinen
Hohepriester mehr – keine erfreuliche 
Vorstellung für den Clan des Hannas, der 
gerade an der Macht ist. 
Noch bevor Jesus den Berg erklommen hat, 
noch bevor er die Heilige Stadt Jerusalem 
betreten hat, sind diese persönlichen, 
religiösen und politischen Unerfreulichkeiten 
den Herrschenden völlig klar.
Und so beraten sie sich auf ihrer 
Krisensitzung.
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Es ist doch wirklich das kleinere Übel,
diesen Jesus rechtzeitig einzukassieren und
aus dem Weg zu schaffen.
Besser einer stirbt für das Volk, als dass das 
ganze Volk zugrunde geht; besser einer 
stirbt für uns, als dass die bestehende 
Ordnung und unsere Herrschaft vernichtet 
wird.
Nicht schön, nicht ganz fein, freilich, aber 
was soll man denn sonst machen. 
Sachzwänge sind eben nicht immer 
erfreulich.
Viel Zeit haben wir ja schliesslich nicht, nur
noch wenige Tage bis zum großen Fest.
Bis dahin muss die Angelegenheit unbedingt
erledigt sein!
Es sind jetzt so viele Menschen in Jerusalem,
die Stadt ist mit Pilgern überfüllt.
Wie leicht kann die Stimmung kippen bei 
diesem gefährlichen Messias-Gequatsche, 
und die angebliche Auferweckung von einem 
gewissen Lazarus. Pures Dynamit !
Wenn wir nicht schleunigst handeln, dann 
können wir die Lage bald gar nicht mehr
kontrollieren.
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Jesus droht jetzt das Schlimmste:
In die Hände der Menschen zu fallen.
In die Hände der Menschen, die so 
selbstgerecht sind, dass ihnen die göttliche 
Gerechtigkeit Jesu unerträglich ist.
Die Menschen, die so sehr selbst Gott sein 
wollen, dass sie die Gegenwart Gottes nicht 
dulden können, weil es sie selbst und ihren 
Hochmut in Frage stellt.
Die Menschen, die nicht nur Getreide, Öl und
Tiere opfern, weil sie die Vorschriften des
religiösen Gesetzes einhalten.
Sondern die auch andere Menschen opfern,
wenn es die Umstände erfordern.

Das gilt übrigens nicht nur für die Priester, 
Pharisäer und Schriftgelehrten damals, 
sondern auch uns heute sind Opfer nicht 
unbekannt.
Vielleicht waren wir vorhin befremdet, als wir
von Abraham und dem von Gott selbst 
verhinderten Opfer Isaaks gehört haben.
Es ist eine schwierige Geschichte, in der aber
letzten Endes Gott das Menschenopfer eben 
nicht verlangt!
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Aber schauen wir bitte doch erst einmal in 
den Spiegel:
Wir sind doch bereit Menschen zu opfern.
Wir führen Krieg und wissen, dass darin
auch Menschen sterben.
Wir senden Soldaten nach Afghanistan, weil
wir es für sehr wichtig halten, dort die Lage
zu stabilisieren.
Wir nehmen das Menschenopfer in Kauf.
Wir leisten uns einen schnellen Verkehr.
Jedes Jahr sterben Menschen auf unseren
Straßen, auch Kinder, geopfert der
grenzenlosen Mobilität.
Wir nehmen das Menschenopfer in Kauf.
Jedes Jahr werden bei uns 100.000
ungeborene Kinder im Mutterleib getötet,
auch sie sind Opfer anderer Interessen und
Überlegungen, wie berechtigt und
nachvollziehbar sie auch sein mögen.
Wir nehmen das Menschenopfer in Kauf.
Und wie Herrscher ohne ein Wimpernzucken
das eigene Volk ihrem Machtwillen opfern,
das haben wir oft genug und gerade wieder
erlebt, zum Beispiel in Syrien.
Wie viele Menschen sind sogar von
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Menschen im Namen Gottes geopfert
worden, für sehr menschliche Ziele!
Kriege und Todesurteile im Namen Gottes,
von der Antike über die Kreuzzüge bis in die
Gegenwart.
Der Blick in den Spiegel zeigt es uns:
Menschenopfer sind uns durchaus nicht
fremd, wir nennen sie nur anders.
Wenn jemand unbarmherzig ist, dann sind
wir es.
„Freiheit“, „Demokratie“, „Mobilität“,
„Selbstbestimmung“ :
da sind wir schon zu Opfern bereit.
Alles übrigens ganz legal, im Rahmen 
unserer Verfassung und unserer Gesetze.
„Schaffe mir Recht“, sieht das so aus ?
Sehen wir genau hin:
Das ist die menschliche Gerechtigkeit in ihrer
konsequenten Unbarmherzigkeit.
Brechen wir also nicht zu schnell den Stab 
über den Hohen Rat. Aus damaliger Sicht
war es nur konsequent von den Menschen 
jener Zeit, Jesus aus dem Weg zu räumen, 
weil er ihnen im Weg stand, weil er ihre 
politische und ihre religiöse Ordnung 
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bedrohte.
Das Schlimme daran ist, dass es so
selbstverständlich, so normal und logisch 
war, überhaupt kein Skandal.
„Es ist nützlicher für euch“, sagte der 
Hohepriester.   So denken Menschen. 

Jesus jubelt nicht, als er nach Jerusalem 
einzieht.
Er weiss, was ihn erwartet oben in 
Jerusalem, in der hochgebauten Stadt.
Trotzdem reitet er ein, duch das Spalier
jubelnder Menschen, über Palmzweige und
bunte Kleider.
Sein Weg ist noch nicht zu Ende, und Jesus 
läuft  nicht weg.
Er hätte es tun können, selbst nach der 
Reinigung des Tempels, nach dem Aufruhr, 
den er dort verursachte. 
Jesus hätte weglaufen können, wegreiten, im
Schutze der Dunkelheit.
In wenigen Stunden wäre er auf einem Esel
unten im Jordantal, in wenigen Tagen wäre
er oben in den Hügeln und Bergen von
Galiläa oder unten in der Wüste des Negev.
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Dort wäre er vorläufig aus dem Schussfeld,
einstweilen in Sicherheit.
Er könnte abwarten, bis die Unruhe sich
gelegt hat, die er verursacht hat.
Er könnte in aller Stille als Zimmermann
arbeiten, Gras würde über alles wachsen,
was er gesagt oder getan hat.
Heiraten könnte er, eine Familie gründen, als
frommer Jude friedlich leben.
Er könnte, noch könnte er.
Hat er aber nicht.
Er ist Gott gehorsam und leert den 
schweren, bitteren Kelch der menschlichen 
Schuld und Verstrickung. 
Er ist das Opfer und er vollzieht das Opfer, er
ist der wahre und endgültige Hohepriester.
„Schaffe mir Recht“, so betete der Psalmist 
vor langer Zeit.
Der Mensch in den Sachzwängen, in den 
Notwendigkeiten, in den Unvermeidlichkeiten
seines Lebens und seiner Entscheidungen 
kann und wird sich selbst kein Recht 
schaffen. Aus Unrecht erwächst immer 
wieder neues Unrecht. Eine Kette der 
Verstrickungen, aus der es für uns kein 
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Entkommen gibt.
„Schaffe mir Recht, ich selbst kann es nicht“
Jesus trägt die Folgen des menschlichen 
Unrechtes, allen menschlichen Unrechtes,  
bis hinauf nach Golgatha.
Der Menschensohn dient denen, die ihm 
Unrecht tun. So erfüllt sich an ihm die 
Prophezeihung des Hohepriesters, er stirbt 
unter den Händen der Menschen eben für 
diese. 
Gott setzt in Ostern sein Zeichen des Lebens 
gegen die Mächte des Todes.
So  schafft er uns göttliches Recht, so hat er 
uns alle befreit und erlöst.

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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