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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigtthema

Tod Jesu

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns

hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt

Liebe Gemeinde,

[Deutungen]

wo soll man anfangen bei diesen schrecklichen Ereignissen von Golgatha? Ein Pro-

blem ist natürlich, dass wir Gott zu lieb finden: der liebe Gott. Ich meine, wenn

Gott so lieb ist, wieso musste Jesus dann sterben? Immer wieder betonen die Apos-

tel, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, also für uns, das kommt dauernd

vor. Aber wenn Gott lieb ist, und der Mensch gut ist, wieso dann? Das kann ich

mir dann nur noch so erklären: Jesus ist halt an der Engstirnigkeit der Leute gestor-

ben, oder: Jesus hat das auf sich genommen, um Menschen nahe zu sein, die in so

einer Situation sind, so wie Jesus während seines Lebens ja immer Menschen auf-

gesucht hat, die ausgegrenzt waren. Die EKD–Ratsvorsitzende spricht von der Lei-

densgenossenschaft Jesu. Ja, sicher, das ist nicht falsch, aus den Evangelien lässt

sich das schon so deuten, aber es ist natürlich nicht alles. Vor allem kann das nicht

die Hauptsache sein, denn spätestens mit den Briefen der Apostel passt das nicht

mehr zusammen. Wir sind durch sein Blut gerecht geworden, schreibt Paulus,

durch seinen Tod versöhnt (Röm 5, 9.10). Christus ist gestorben für unsere Sünden

(1 Kor 15, 3). In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut (Eph 1, 7). Er hat uns

versöhnt durch seinen Tod, damit er uns heilig, makellos und untadelig vor Gottes

Gesicht hinstelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben (Kol 1, 22). Petrus schreibt das

auch: Er hat gelitten für die Sünden (1 Petr 3, 18). Gott hat uns erlöst mit dem teu-
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ren Blut Christi (1 Petr 1, 19). Der Apostel Johannes sagt: Das Blut Jesu macht uns

rein von aller Sünde (1 Joh 1, 7), und wir können die Briefe der Apostel von den

Evangelien nicht abtrennen. Jesus hat an seinem letzten Abend versprochen, dass

nach seinem Tod der Heilige Geist die Apostel in allem unterweisen wird, was sie

jetzt, vor seinem Tod noch nicht verstehen können, und diese versprochene Unter-

weisung des Heiligen Geistes steckt in den Briefen. Wir kommen da nicht raus: Je-

sus musste sterben wegen uns. Gott ist nicht lieb, und der Mensch ist nicht gut!

[Die guten Menschen]

Allerdings: Ich kenne Sie inzwischen gut genug, um sagen zu können: Wir alle

miteinander, Sie und ich, wir sind doch gut! Wir sind hilfsbereit, wir sind freund-

lich. Ich habe ja jetzt auch selber gesehen, mit viel Engagement sich Menschen für

Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzen hier bei uns, das ist toll. Aber Ukraine ist ein

gutes Stichwort. Putin ist kein Monster. Er ist brutal und rücksichtslos, aber kein

Tier, er verlässt nicht das menschliche Sein. Wir sind alle Menschen. Putin ist ein

Mensch, der etwas will und sich im Recht fühlt. Das haben wir mit ihm gemein-

sam. Wir tun nicht, was Putin tut, ich will das nicht vergleichen! Aber die Mecha-

nik, die darunter liegt, die gibt es bei uns auch. Ich kannte mal einen alten Mann,

der lebte bei seiner Schwester, und die hatte einen Schlaganfall. Da hat er sich eine

Frau aus der Ukraine kommen lassen, die hat in seinem Haus gewohnt, und sie war

sieben Tage die Woche, 24 Stunden erst für seine Schwester da und dann auch

noch für ihn selber, und wenn ich mal gefragt habe: Wann hat sie denn ihren freien

Tag? ‚Oh, das geht nicht, ich kann nicht jemanden organisieren für einen Tag,‘ und

der Mann hat sich gut dabei gefühlt! Er fand sich großzügig, geradezu gönnerhaft.

Dabei war ja in vielen Fernsehdokus zu sehen, lange vor dem Krieg: Deutsche sind

dafür verantwortlich, dass es in vielen Dörfern gerade in der Ukraine überhaupt

keine Frauen im mittleren Alter mehr gibt. Die kleinen Kinder müssen von anderen

versorgt werden, die sehen ihre Mütter monatelang nicht mehr. Ja, das Pflegeheim

können wir uns nicht leisten, es geht nicht anders. Verstehe ich, klar, wirklich.

Aber ist das ein Problem der Ukraine, wenn Deutschland keine gescheite Pflege

hinbekommt? Wir sind schon irgendwie gute Menschen, ja, aber andererseits: An
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fast allem, was wir jeden Tag kaufen, klebt das Blut Unschuldiger: am Obst, am

Gemüse, am Kaffee, an der Schokolade, an den Klamotten, an den Handys, sogar

an Grabsteinen. Aber wenn wir so was hören, nervt uns das eigentlich eher: Ach

nee, jetzt kommt so was wieder. Wir denken nicht weit genug! Das ist es, was an

uns nicht gut ist. Wir denken nicht weit genug. Trotzdem halten wir uns aber für er-

wachsen und reif, und wir leben nach den Regeln, die wir für richtig halten. Aber

für die Welt insgesamt, kommt nur Müll dabei raus, und vor allem: Wir übergehen

auf diese Weise den einzigen, der wirklich reif und erwachsen ist, und seine Re-

geln: Gott, und das ist unsere Sünde. Das ist so, wie wenn kleine Kinder so tun, als

hätten sie keine Eltern. Die Eltern sitzen im Garten, die Kinder spielen, aber sie

entfernen sich so weit, dass das ganze eine Eigendynamik bekommt. Kinder kön-

nen sehr brutal werden: Schläge, Demütigungen, Ausgrenzung, brutale Regeln.

Aber den Kindern kommt das richtig vor, denn die leben da in ihrer eigenen Welt,

als ob es keine Eltern gäbe, obwohl sich in Wirklichkeit alles in Gegenwart der El-

tern abspielt. So sind wir, auch wenn wir natürlich zu guten Handlungen fähig

sind. Wir können Gutes tun, wir können gute Gedanken haben, gute Gefühle, wir

können gute Sachen sagen. Jesus sagte: Ihr seid böse, aber ihr könnt euren Kin-

dern gute Gaben geben. Das Problem ist: Sowohl das Gute als auch das Schlechte

kommt nur aus uns, als ob es Gott nicht gäbe und wir reif und erwachsen wären,

aber das sind wir nicht. Das ist unsere Sünde, dass wir uns für reif und erwachsen

halten und selbstbestimmt leben wollen, obwohl sich doch alles vor Gott abspielt.

Wir wollen selbstbestimmt sein, anstatt in Abhängigkeit von Gott zu leben und im

Gehorsam gegen Gott, der allein erwachsen und reif ist, und er hat den Wunsch,

uns zu führen zu sich selber hin, weil er uns liebt. Manchmal deckt sich das, was

wir gut finden, mit dem, was Gott gut findet. Aber das ist Zufall. Das entspringt

nicht einer Haltung des Gehorsams oder der Liebe zu Gott, im Gegenteil: Wir fan-

gen ja sogar schon an, den Spieß umzudrehen. Wir vermehren unsere Sünde noch,

indem wir — ich glaube, das ist die Sünde unserer Zeit, die Sünde unserer Genera-

tion —, indem wir sagen: Was wir gut und richtig finden, das muss für Gott auch

gut sein. Was wir gut finden, kann für Gott nicht schlecht sein, oder es ist nicht

Gott. Sein Wort ist dann halt irgendwie nicht wirklich sein Wort. Paulus schreibt
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einmal vom Geheimnis des Bösen, ja, das Geheimnis des Bösen (2 Thess 2, 7). Ich

bin überzeugt, für unsere Zeit gilt: Das Geheimnis des Bösen ist das Gute, und

zwar, was wir für gut halten aber Gott nicht, und nicht nur im Bereich Konsum,

sondern überhaupt, wie Menschen zusammenleben miteinander oder in dieser Ge-

sellschaft oder in der Welt insgesamt. Wir sind das Maß für Gott, wir entscheiden.

[Der liebe Gott]

Aber das ist absurd, weil sich unser Leben in Wirklichkeit natürlich vor Gott ab-

spielt, vor seinen Augen. Gott liebt uns, ja. Aber das macht ihn nicht lieb, sondern

es macht ihn leidenschaftlich. Es macht ihn eifersüchtig auf alles, was uns wichti-

ger ist als er. Er ist wütend und enttäuscht, weil er uns liebt. Immer wieder hat Gott

versucht, Menschen auf den richtigen Weg zu bringen, die Kinder wieder zu orien-

tieren. Wohin soll man euch noch schlagen, fragt Gott durch Jesaja. Gott hat ver-

sucht, dazwischenzugehen. Die Eltern merken, was ihre Kinder im Garten veran-

stalten. Sie stehen auf, um die Kinder zu trennen und neu zu orientieren: So geht

das nicht, ihr könnt doch nicht. Das ist das Gesetz und die Propheten, das ganze

Alte Testament. Aber es hat nicht funktioniert, es ist sogar noch schlimmer gewor-

den bis heute. Schließlich sind die Eltern ins Haus, haben die Tür zugeknallt: Ihr

kommt erst wieder rein, wenn ihr brav und sauber seid. In der Bibel heißt das:

Wenn ihr gerecht seid, wir müssten gerecht sein, gerecht vor Gott, um in sein Haus

zu kommen. Aber wir können nicht gerecht sein, weil kein Mensch wirklich alles

und immer haargenau so machen kann, wie Gott es will, siehe Bergpredigt. So

müssten wir sein, wie in der Bergpredigt; keine Chance, eine Rückkehr ins Haus ist

unmöglich, wir bekommen unsere Sachen niemals sauber. Deshalb kommt Gott

jetzt noch mal aus dem Haus zu uns, aber nicht wie früher als Vater mit erhobenem

Zeigefinger, sondern als Kind wie wir, weil er uns liebt. Er ist selbst ein Kind ge-

worden und ist unter die Kinder gegangen. Er wurde ein Mensch, schreibt Paulus,

und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gott wurde ein Kind, das auf seine

Eltern hört. Gott wurde ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt, er wurde ein

Mensch, der die Bergpredigt erfüllt, jedes Wort, und er macht uns ein Angebot:

Wir tauschen die Sachen. Meine Sachen sind immer noch strahlend weiß. Ich ziehe
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meine Sachen aus und Deine an, Du kriegst meine Sachen, und in meinen Sachen

kannst du ins Haus. Sie haben ihm das Gewand ausgezogen, als er gekreuzigt wur-

de, wir ziehen es an. Das meinte Paulus, als er schrieb: Jesus stellt uns heilig, ma-

kellos und untadelig vor Gottes Angesicht, wenn ihr nur bleibt im Glauben (Kol 1,

22). Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, zieht Christus an (Gal 3, 27), und in

der Offenbarung steht: Sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes

(Offb 7, 14). Er hat seine Gerechtigkeit für uns hergegeben, damit wir sie anziehen

können, wie ein Gewand, und hat selber unsere Sachen angezogen. Der Mensch in

Jesu Sachen ist vor Gott gerecht. Der Mensch in seinen eigenen Sachen ist vor

Gott verdammt, egal wie gut oder böse er oder sie nach unseren Maßstäben ist.

[Die Rettung]

Wir ziehen Jesu Sachen an durch den Glauben. Wenn wir glauben, dass wir vor

Gott wirklich verdammt sind, und dass uns Jesus durch seinen Tod vor Gott wirk-

lich gerecht macht, wenn wir das glauben, dann sind wir vor Gott gerecht. Im Prin-

zip ist das einfach. Das zu glauben, ist nicht schwer. Aber es ist schwer zu glauben,

dass wir, so wie wir sind, Gott tatsächlich nicht recht sind; dass Gott derart wütend

und enttäuscht von uns ist, dass wir einfach so, aus uns heraus, keine Chance mehr

bei ihm haben; dass wir wirklich Jesus brauchen, um wirklich zu Gott zu kommen,

obwohl wir doch ganz einfach Gott sagen können. Was ist leichter, als zuhause mit

Gott zu reden, auch regelmäßig. Was könnte verfügbarer für uns sein als Gott?

Aber das ist Illusion, nur ein Gott im Kopf. Die christliche Wahrheit ist nicht ein-

fach nur ein Satz: Gott hat mich lieb oder so. Sondern die christliche Wahrheit ist

ein System von Sätzen, die wir kennen, glauben und leben müssen, wenn wir es

mit dem einzig echten Gott zu tun haben wollen, denn es gibt nur einen einzigen

echten Gott, der außerhalb unseres Kopfes, außerhalb unserer Gedanken und Ge-

fühle wirklich lebt, und das ist der Herr Zebaoth, der Heilige Israels. Aber durch

Jesus können wir ihn erreichen, vor und nach dem Tod. Es ist passiert: Wir werden

wirklich gerettet, wir werden wirklich den Himmel sehen, wir werden Gott sehen,

wir werden Jesus in die Arme fallen, auch wenn wir Sachen falsch machen, auch

wenn wir seinen Willen verfehlen — weil wir glauben, dass er mit uns getauscht
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hat, aus Liebe. Wir glauben es, wir versuchen es, wir klammern uns daran: Er für

uns. Es ist unfassbar. Wenn wir das glauben, werden wir gerettet: vor dem Tod in

vielen Situationen, in denen wir Gott erfahren können, Gottes Reich in einem Mo-

ment wenigstens; und nach dem Tod rettet er uns in sein Haus, wo wir hingehören.

Bis dahin sollen wir uns bemühen, immer wieder durch aufrichtige Buße und auf-

richtiges Streben, so zu leben, wie er. Paulus schreibt: Wie ihr Christus angenom-

men habt, so lebt auch in ihm (Kol 2, 6), und an anderer Stelle: Die Christus ange-

hören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt (Gal 5, 24). Wir sollen uns jetzt endlich ab-

hängig machen von ihm, nicht so wie früher leben, wenn wir schon seine Sachen

anhaben. Fleisch kreuzigen heißt nicht: Wir sollen uns für Jesus mehr zusammen-

reißen, mehr anstrengen, nein: unsere Selbstbestimmung in den Tod geben, unsere

Überzeugungen und Grundsätze: Ich finde gut, ich finde schlecht, ich will dies

oder jenes machen, reden, oder: geht nicht anders; nein, in den Tod geben, passiv

werden, von Jesus führen lassen in jeder Situation, das heißt: das Fleisch kreuzi-

gen. Was will Jesus jetzt in dieser Situation? Immer mit Jesus im Gespräch bleiben.

Seine Kraft suchen, seinen Weg, seinen Trost, seinen Mut. Es soll nur noch gelten,

was er für gut hält. Aber wie geschickt oder ungeschickt wir uns dabei anstellen,

darauf kommt es nicht mehr an. Unsere Sachen sind nicht sauber, weil wir das ir-

gendwie doch noch hingekriegt hätten durch unsere eigene Anstrengung, sondern

weil es seine Sachen sind. Wir haben sie an, weil wir ihm geglaubt haben. Er hofft

immer, dass Menschen ihm glauben, weil wir nur auf diese Weise gerettet werden,

weil wir nur auf diese Weise den echten Gott suchen und finden können in den

schönen und den schrecklichen Tagen, in allem, was uns bedrängt oder möglich ist,

immer ihn, nur ihn suchen und finden, und am Ende eingehen in seine Herrlichkeit.

Es war ein Kampf, dass das möglich wird für uns. Aber wir haben nicht gekämpft,

wir haben nur geglaubt. Jesus hat für uns gekämpft, und Jesus hat für uns gesiegt.

Amen.


