
Karfreitag 2017

Mächtige Worte
Predigtreihe: Die verborgene Herrlichkeit des Kreuzes

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! (Joh 1,29)

Lasst uns beten: Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns
gestorben bist und hast uns durch dein teures Blut gemacht vor Gott
gerecht und gut. (LG 114,1)

Liebe Gemeinde,

Ihr  habt  es  fast  geschafft! Besser  gesagt:  Jesus  hat  es  fast
geschafft:  Sein  Leiden,  seine  Erniedrigung  ist  auf  der  Zielgeraden
angekommen.  Es ist  Karfreitag:  Jesus  hat  sich  den Weg bis  zum
Kreuz hinaufgeschleppt. Es war keiner da, der für ihn eingetreten wäre
oder ihn verteidigt hätte. Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.

Und in  dieser  dunkelsten  Stunde seiner  Erniedrigung  erstrahlt
seine  Herrlichkeit heller  als  die  Mittagssonne.  Hört  wie  der
Evangelist Lukas diese Szene beschreibt. Und achtet darauf, welche
Herrlichkeit hier verborgen liegt. (Wir lesen Lukas 23,32-43)

[Mit Jesus] wurden aber auch andere hingeführt,  zwei
Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie
kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie
ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und
einen zur  Linken.  Jesus  aber sprach:  Vater,  vergib  ihnen;
denn sie wissen nicht, was sie tun!

Und  sie  verteilten  seine  Kleider  und  warfen  das  Los
darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen
spotteten und sprachen: Er hat andern geholfen; er helfe sich
selber,  ist  er  der  Christus,  der  Auserwählte  Gottes.  Es
verspotteten  ihn  auch  die  Soldaten,  traten  herzu  und
brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Juden König,
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so hilf dir selber! Es war aber über ihm auch eine Aufschrift:
Dies ist der Juden König. Aber einer der Übeltäter, die am
Kreuz  hingen,  lästerte  ihn  und  sprach:  Bist  du  nicht  der
Christus? Hilf  dir selbst  und uns! Da wies ihn der andere
zurecht  und sprach: Und du fürchtest  dich auch nicht  vor
Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es
zwar  mit  Recht,  denn  wir  empfangen,  was  unsre  Taten
verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er
sprach:  Jesus,  gedenke  an  mich,  wenn  du  in  dein  Reich
kommst! Und Jesus sprach zu ihm:  Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.

Wir  haben  unser  Ziel  erreicht.  Wir  sind  Jesus  auf  den  Berg
gefolgt:  Golgatha  –  Schädelstätte,  so  heißt  der  schaurige  Ort.  Der
Kreis schließt sich: Am Anfang der Passionszeit hatten wir gehört, wie
Jesus seine Jünger aufgefordert, ihm zu folgen. Freilich, nicht so, als
ob er unsere Hilfe bräuchte oder wir ihm helfen könnten. Nein, seine
Herrlichkeit besteht darin, ganz allein unser vollkommener Heiland zu
sein. Uns zu erlösen – ganz ohne unsere Hilfe.

Das  ist  sie  –  die  Herrlichkeit  des  Kreuzes:  Jesus  bringt  das
vollkommene, vollständige, vollgültige Opfer für die Sünden der Welt
dar. Ganz allein. Und er ist fast am Ziel!

Erkennt ihr seine Herrlichkeit am Kreuz?

Nun,  auf den ersten Blick sehen wir nichts als Schmach und
Schande! Seine Herrlichkeit ist verdeckt! Jesus sieht ja eher aus wie
der  schlimmste  Verbrecher.  Das  Kreuz  ist  Schwerverbrechern
vorbehalten. Im Gesetz (des Mose) heißt es: „Verflucht ist jeder, der
am  Holz  hängt“ (vgl.  Gal  3,13).  Und  so  sieht  er  aus:  wie  der
Allerverachtetste und Unwerteste!!! Und das ist er auch – so hat es der
Prophet Jesaja vorhergesagt (Jes 53,3).

Wo aber  ist  seine  Herrlichkeit?  Wie  sollen  wir  sie  finden in
diesem  schmachvollen  Bild,  das  der  Evangelist  Lukas  für  uns
aufgezeichnet  hat? Wir finden sie in den Worten, die Jesus spricht.
Seine Worte sind es, die heller strahlen als die Mittagssonne. Und ihre
Herrlichkeit erscheint noch heller vor dem Hintergrund all der anderen
Worte, die bei Jesu Kreuz zu hören sind. Habt ihr sie gehört, diese
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Worte? Da sind die Worte der Oberen in Israel: Konnten sie ihn nicht
wenigstens in seinen letzten Stunden in Frieden lassen? Es war doch
alles so gekommen, wie sie es wollten! Bald waren sie ihn los!!!

Aber nein. Sie müssen seine Hinrichtung unbedingt sehen. Und
sie müssen noch  Salz in die Wunde streuen! Und was predigen sie
der Menge der Schaulustigen? Was hört man aus ihrem Munde, wenn
man  sich  vielleicht  immer  noch  fragte,  ob  Jesus  der  versprochene
Heiland hätte sein können? Was predigen sie den Soldaten, die bei der
Hinrichtung ihre Arbeit verrichten? Was predigen sie jedem, der auch
nur zufällig auf diese grausame Szene blickt?

Sie, die es eigentlich besser hätten wissen sollen, haben nur eine
Botschaft: „Alle, die ihr hier vorbeilauft, seht ihn euch an! Schaut ihn
euch genau an!  Sieht  so  der Erlöser  aus!  Oh nein,  ganz  bestimmt
nicht.  Das ist  ein Betrüger,  ein Hochstapler... Jesus, beweise doch
das Gegenteil... Zeig uns, dass wir falschliegen!!! Wenn du der Sohn
Gottes bist, dann steige herab vom Kreuz!“

Die  Bosheit  dieser  Worte  wird  noch  unterstrichen,  indem  sie
sogar sie zugeben: „Er hat anderen geholfen.“ Ja, die Frage ist dann
ja auf der Hand: Wenn er anderen geholfen hat, warum bringt ihr ihn
dann um? Wenn er anderen geholfen hat, warum habt ihr denn keinen
Funken Mitleid mit ihm? Es sind Worte die die ganze Bosheit  und
Verhärtung zeigen. Und ich frage mich manchmal: Wie konnten diese
Bibelgelehrten  (Mk  15,31),  die  die  Psalmen  mit  all  ihren
Ankündigungen dieser Szene doch auswendig kannten,  so blind, so
verblendet sein?

Die Soldaten hörten diese Predigt und sie werden zu neuem Spott
animiert. Wie man es erwartet, schlagen sie in die gleiche Kerbe (Lk
23,36;  vgl.  Mk  15,31)  mit  ihrem  bitteren  Hohn.  Sie  machen  dort
weiter, wo sie im Palast des Pilatus begonnen haben: Als sie Jesus die
Dornenkrone auf den Kopf setzten und ein Rohr in die Hand. Als sie
vor  ihm  niedergeknieten  und  unter  Johlen  und  Schlägen  gerufen:
„Gegrüßet  seist  du,  König der Juden!“ Und auch jetzt  machen sie
weiter. Für sie ist es nur ein Zeitvertreib. Kein Mitleid. Keine Spur
von Anstand ist in ihren Worten zu finden.
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Und dann sind da noch die  Worte des Übeltäters neben Jesus.
Man hat ja  zwei  Verbrecher  mit  ihm gekreuzigt  (Lk 22,37).  Wenn
man überhaupt etwas von ihnen erwartet würde, wären es nicht Worte,
die ein gewisses Verständnis  zeigen? Mitgefühl  für den, der in der
gleichen Lage ist?  Ein stilles  Bündnis  der  Verfluchten?  Aber  nein,
einer der beiden beteiligt sich noch am allgemeinen Spott. Es ist kein
Gebet.  Es  sind  lästerliche  Worte  voll  ohnmächtiger  Verzweiflung:
Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!
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Liebe  Gemeinde,  sind  diese  Worte  nicht  ein  Bild  unserer
menschlichen  Verdorbenheit?  Jesu  Freunde  bleiben  stumm.  Die
offizielle Kirche ist voller Verachtung und hat es geschafft, dass Jesus
verurteilt wurde. Die Staatsgewalt war nicht in der Lage gewesen, das
himmelschreiende Unrecht zu verhindern! Bisher geschah alles unter
dem  Deckmantel netter, hilfloser, aufrichtig klingender Worte!!!
(Joh 19,4+12; Mt 27,24f) 

Jetzt, unter dem Kreuz, fällt die Fassade, auch das letzte bisschen
von menschlichem Anstand, die Fassade fromm klingender Worte ist
gefallen.  Die  ganze  Bosheit  macht  sich  ungehindert  Luft  in  den
Worten der Lästerer und Spötter.

Was wird Jesus erwidern? Wird er seine Peiniger verfluchen?
Wird er ihnen die Hölle an den Hals wünschen? Wird er ihre Worte
mit  gleicher  Münze heimzahlen?  Wird  er  Rachepsalmen  beten?  Es
wäre nicht verwunderlich... Aber könnt ihr es glauben? Könnt ihr es
euch vorstellen, was Jesus in dieser Stunde für Worte hat? Wie er sich
nicht  rächt,  sondern  zu  Gott  betet:  „Vater,  vergib  ihnen,  denn  sie
wissen nicht, was sie tun.“

Halt – so würden wir am liebsten dazwischenrufen. Wussten sie
wirklich  nicht,  was  sie  taten?  Für  die  Soldaten  könnte  man  das
vielleicht  behaupten.  Aber  die  Hohenpriester und  Ältesten?  Sie
hatten falsche Zeugen gegen Jesus angeheuert! Sie wussten doch, wie
die Fakten waren. Der römische Statthalter hatte es mehrmals gesagt:
„Ich finde keine Schuld an ihm!“ Und trotzdem hatte er ihn zum Tode
verurteilt.

Wie kann Jesus da beten: „... denn sie wissen nicht, was sie tun?“
Wie kann er den Vater sogar darum zu bitten, seinen Peinigern gnädig
zu sein und ihnen zu vergeben! Wo hat man jemals so etwas gehört?
Könnt ihr euch das vorstellen?

Wie handeln wir,  wenn wir auch nur einen winzigen Teil  der
Ungerechtigkeiten erleiden, die Jesus erleidet? Wie unterscheiden sich
Jesu Worte von allem, was wir Menschen an Worten und Gedanken in
unserem Herzen finden!  Dass  Jesus  in  dieser  Stunde solche  Worte
sagen konnte! Die menschlichen Worten sind voller Bosheit  – Jesu
Worte sind voller Gnade und Erbarmen.
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Doch halt:  Gibt  es  nicht  am Karfreitag  auch eine  Ausnahme?
Denkt  an  den  Dieb  zur  Rechten  von  Jesus.  Dieser  Gauner  ist  –
abgesehen  von  Jesus  -  der  einzige,  der  bei  der  Kreuzigung  die
Wahrheit  ausspricht.  Dieser  Übeltäter  wusste,  was  er  auf  dem
Kerbholz hatte.  Warum er am Kreuz hing. Und er sieht,  wie Jesus
alles erträgt... er hört Jesu Worte... vielleicht hatte er früher schon von
ihm  gehört....  Und  etwas  bewegt  ihn  dazu,  trotz  seiner  eigenen
Schmerzen  den Spötter  auf  der  anderen Seite  zurechtzuweisen  und
Worte des Glaubens auszurufen: „Jesus, gedenke an mich, wenn du in
dein Reich kommst.“

Und ihr kennt die herrliche Antwort, die er aus Jesu Mund hören
darf:  „Wahrlich,  ich  sage  dir:  Heute  wirst  du  mit  mir im Paradies
sein.“ Wir wären nicht erstaunt gewesen, wenn Jesus angesichts seiner
Schmerzen  einfach  geschwiegen  hätte.  Hätten  wir  das  Drehbuch
geschrieben, stünde da vielleicht ein Satz wie: „Du bekommst doch
genau, was Du verdient hast! Der Tod ist der Sünde Sold...“

Aber  nein!  Stattdessen  verspricht  Jesus  dem  Verbrecher  ein
unerwartetes Geschenk, das der ganz offensichtlich nicht verdient hat.
Etwas,  dass  er  nie  zurückzahlen  kann.  Jesus  verspricht  ihm  den
Himmel!  Und  zwar  nicht  erst  nach  ein  paar  Jahrhunderten  im
„Fegefeuer“.  Nein,  der  Himmel  gehört  ihm –  noch heute.  Er  wird
zusammen sein mit Jesus – er wird getröstet in Abrahams Schoß.

Mächtige Worte
(2) Voll Herrlichkeit, die unser Vorstellung übersteigt.

Was für eine Herrlichkeit steckt in den Worten, die Jesus in der
Stunde seiner größten Erniedrigung sagt! Diese Worte sind herrlicher,
tröstlicher  als  alle  Worte,  die  je  von  einem  Menschen  in  seiner
Todesstunde gesprochen wurden. Und sie leuchten nicht nur hell auf
dem dunklen Hintergrund menschlicher Bosheit.
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Worin besteht die Herrlichkeit dieser Worte? Es sind eben nicht
nur Worte! Sie sind Worte voll göttlicher Kraft. Anders gesagt: Diese
Worte  bewirken  genau,  was  sie  sagen!  Denken  wir  noch  einen
Augenblick darüber nach. Die Worte der Mächtigen, der Soldaten und
der  Spötter,  konnten  Jesus  Schmerzen  zufügen!  Doch  nur  für  den
Moment... Ihre Worte besaßen keine anhaltende Macht. Jesu Leiden
würde bald Ende sein.

Doch seine Worte sind voll göttlicher Autorität. Er betet: „Vater,
vergib ihnen.“ Und es gibt kein mächtigeres Wort, das je gesprochen
worden  wäre.  Denn  der  Vater  würde  dieses  Gebet  ganz  gewiss
erhören.  Und zwar nicht  nur mit  Blick auf die,  die an diesem Tag
unter dem Kreuz standen. Er erhört dieses Gebet für die ganze Welt,
für jeden einzelnen Menschen. Für jeden einzelnen von uns.

Jesus betet: „Vater, vergib ihnen.“ Und dann bezahlt er den Preis
für diese Vergebung mit seinem Leben am Kreuz. Er betet:  „Vater,
vergib ihnen“, Und der Vater nimmt die Bezahlung an – und zwar für
die Sünden der ganzen Welt.

Der  Apostel  Paulus  wird  es  später  im  zweitem  Korintherbrief
genauso sagen: „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich
selbst  und rechnete  ihnen  ihre  Sünden nicht  zu  und hat  unter  uns
aufgerichtet das Wort von der Versöhnung“ (2Kor 5,19). Gott ist mit
der ganzen Welt versöhnt - durch das Blut, das Jesus für die Sünden
der  Welt  vergoss.   Genauso  hatte  es  Jesus  dem  Nikodemus
versprochen:  „Also  hat  Gott  die  Welt  geliebt,  dass  er  seinen
eingebornen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden,  sondern  das  ewige  Leben  haben.“  (Joh  3,16).  Das ist  die
zentrale  Botschaft der ganzen Heiligen Schrift. Das ist das Zentrum
des  christlichen  Glaubens.  Dort  am  Kreuz  hat  Jesus  für  unsere
Vergebung gebetet. Und er hat diese Vergebung erwirkt.

Und  Gott  erhört  dieses  Gebet.  Als  Jesus  ausrief:  „Es  ist
vollbracht!“ – da war die ganze Welt mit Gott versöhnt. Denn Jesu
Opfer reicht aus zur Versöhnung für unsere Sünden und „die Sünden
der ganzen Welt“ Nur wer dieses Opfer durch Unglauben wegwirft,
der  hat  nichts  von  diesem rettenden  Geschenk.  Er  geht  verloren  -
nicht, weil Gott ihn nicht retten wollte. Auch nicht, weil seine Sünden
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nicht bezahlt worden wären. Er geht verloren aus eigener Schuld – nur
durch seine Ablehnung der Erlösung, die Jesus auch für ihn erkauft
hat.

Liebe Gemeinde, Jesu Worte sind  voll göttlicher Autorität. Das
sehen wir auch an den Worten, die Jesus an den Schächer am Kreuz
richtet. Dieser Übeltäter hört Worte, die ebenso mächtig sind. Die das
bewirken, was sie versprechen! Jesus hat nicht gelogen. Es ist auch
nicht nur ein frommer Wunsch. Nein, Jesus sagt ihm das zu, was er für
IHN und die ganze Welt erworben hat. Er schenkt ihm das Paradies.
Die ewige Gegenwart Gottes und der Engel.

In dem Augenblick, als dieser Mann starb, wurde seine Seele das
Heil  schmecken.  Die  ewige  Freude. Die  Seligkeit,  die  Jesus  allen
versprochen hat, die ihm vertrauen! Und dieses Geschenk gehört uns
ganz gewiss. Weil Jesus dafür bezahlt hat. Er gehört uns, ganz gleich,
wie tief oder wie oft wir gefallen sein mögen.

Oh, in diesen Worten ist in der Tat  Herrlichkeit verborgen. Und
diese  Herrlichkeit  haben  nicht  nur  diejenigen  erfahren,  die  damals
diese  Worte  aus  Jesu  Mund  hörten.  Diese  Worte  sind  kräftig  und
wirksam auch heute!  Sie schenken genau das,  was Jesus sagt.  Wir
dürfen  es  hören  –  Woche  für  Woche  im  Gottesdienst.  So,  wie
Tausende und Abertausende es vor uns gehört haben.  Dir sind deine
Sünden vergeben!

Euer Pastor ist nur ein schwacher, sündiger Mensch. An seinen
Worten ist keine Herrlichkeit. Doch in die Schlichtheit seiner Worte
ist  Gottes  Herrlichkeit  eingewickelt:  die  Herrlichkeit  von  Jesu
Auftrag:  „Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen!“
Er darf im Gottesdienst zu euch sagen:  „... als berufener Diener des
Wortes,  verkündige  ich  Euch  die  Gnade  Gottes:  Anstatt  und  auf
Befehl  meines  Herrn  Jesus  Christus  vergebe  ich  Euch  alle  Eure
Sünden  im  Namen  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des  Heiligen
Geistes.“

Es  ist  ein  Moment  für  die  Ewigkeit  -  mitten  im  gewohnten,
gewöhnlichen  Gottesdienst.  Eigentlich  müsste  uns  jedes  Mal  ein
staunendes,  erleichtertes  Aufatmen  über  die  Lippen  gehen.  Dieser
Moment im Gottesdienst – der Zuspruch der Vergebung durch einen
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Mitchristen – er wurde am Kreuz erkauft und bezahlt. Dieser Moment
ist bis zum heutigen Tage und solange die Erde steht die Antwort des
Vaters auf Jesu Gebet am Kreuz. Und noch immer betet Jesus dieses
Gebet  für  uns.  Und dabei  hält  er  seinem Vater  die  Bezahlung vor
Augen. Und der Vater nickt zustimmend!

Oh,  welche  Herrlichkeit  strahlt  durch diese machtvollen  Worte
Jesu  am  Kreuz!  Und  doch  ist  diese  Herrlichkeit  verborgen  unter
Schmach und Schande. Wenn heute unsere Reise hinauf zum Kreuz zu
Ende geht – so richtet mit mir eure Augen voller Vertrauen auf Jesus.

Wir  stehen nicht  unter  dem Kreuz aus  Mitleid.  Wir  sind auch
nicht gekommen, um ihm zu helfen. Wir stehen hier voll Traurigkeit
über unsere Sünde, voll Reue und Schmerz über unser Versagen – und
zugleich  voller  unaussprechlicher  Freude über  die  Rettung,  die  uns
dort zuteil wird.

Jesu machtvolle, kräftige Worte gelten auch uns. Und seine Worte
sind wirksam auch heute noch.  Er hat  mit  seinem Leiden und Tod
volle Vergebung und ewige Erlösung erkauft  und damit den Zutritt
zum Himmel! Sein Wort ist  kräftig und gewiss:  „Ich lebe, und ihr
sollt auch leben!“

Das ist die Herrlichkeit, die im Kreuz verborgen liegt. Das ist die
Herrlichkeit,  die in den Worten unseres Heilandes verborgen ist! In
ihm unserem Erlöser, unserem Licht und Leben, unserer Auferstehung
und Freude! Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft,
der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

Predigtlied: „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ (LG 88,7-10) 
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