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Ein umfassendes Geschehen- einfach erklärt

Liebe Gemeinde!

Es gibt kaum jemanden, der sich nicht für das Wetter interessiert. Denn ob es am nächsten 

Tag regnet oder ob Sonnenschein herrscht, ist oft sehr entscheidend. Dringende 

Gartenarbeiten können eben nur erledigt werden, wenn es trocken ist. Genauso kann auch bei 

Regen ein Gemeindeessen nach dem Gottesdienst nicht im Freien abgehalten werden. 

Andererseits aber muss etwa ein Getreideacker immer genug Feuchtigkeit haben. Also ist 

regelmäßiger Niederschlag doch auch wichtig. Mancher hat sich hier vielleicht schon gefragt: 

Wie entsteht überhaupt unser Wetter? Ist das nicht alles ziemlich kompliziert?  

In einem Buch, das ich kürzlich gelesen habe, werden die damit verbundenen schwierigen 

Zusammenhänge einfach erklärt. Da wird etwa gesagt: Drei große Windsysteme machen 

unser Wetter: Eines beim Äquator; eines beim Nordpol und ein anderes dazwischen. Diese 

drei greifen wie große Zahnräder ineinander und bringen so unser Wetter voran. 

Zahnräder, die im Ineinandergreifen etwas antreiben, das ist unserer Alltagswelt entnommen. 

Und mir hat dies im Blick auf das Wetter tatsächlich zum besseren Verstehen geholfen.

Mancher, der die Weltgeschichte in ihrer Unübersichtlichkeit und Zerrissenheit vor sich sieht,

denkt vielleicht: So etwas sollte es auch hier geben: Eine Möglichkeit, all dies 

allgemeinverständlich erklären zu können. Ja, mancher wäre hier sogar schon zufrieden, wenn

das für ihn persönlich möglich wäre: Dass schwierige, scheinbar sinnlose Bereiche seines 

Lebens besser verstehbar sind. Ich meine damit, dass mancher merkt, wie er immer wieder an 

seinen Mitmenschen schuldig wird. Durch liebloses Verhalten oder durch Bequemlichkeit, die

ihn daran gehindert hat, für andere da zu sein. Manchmal auch trifft jemand eine 

Entscheidung und merkt erst nach Jahren, dass sie falsch war. Dies kann im beruflichen oder 

im persönlichen Bereich der Fall sein.  

Unser heutiger Abschnitt zu Karfreitag kann hier vielleicht nicht alle Fragen auflösen. Aber 

ich finde, dass er auf einfache Weise Schwieriges zu erklären versucht. Er macht deutlich, 

was damals auf Golgatha geschah und was dies für heute bedeutet. Im Blick auf die Völker, 

die unter Terror leiden. Aber auch für den Einzelnen, der unter seiner Lebenslast leidet und 

fast zusammenbricht. Auch hier gibt es so etwas wie drei ineinandergreifende Zahnräder, die 

uns vorwärtsführen und weiterbringen. Ich möchte sie nennen:

1.) Eine besondere Tat

2.) Eine ungültige Anklage

3.) Einen neuen Ausblick



Zum ersten: Eine besondere Tat

Besonders hängengeblieben bin ich an den Worten: „…wie es den Menschen bestimmt ist, 

einmal zu sterben“. Das bedeutet zunächst einmal: Dass jemand mehrere Erdenleben hat, wie 

es der Hinduismus lehrt, ist ausgeschlossen. Und dass das so ist, finde ich gut. Denn zu 

sterben, ist nicht schön. Jeden von uns wird das treffen, und einmal reicht. Schließlich gibt es 

hier oft auch viele widrige, ja schlimme, Begleitumstände. Viele kommen durch Krieg und 

Gewalt um. Das ist oft ein langsames und qualvolles Sterben, dem Tage der Todesangst 

vorausgehen. Ähnliches gilt, wenn eine schwere Krankheit über kurz oder lang zum Tode 

führt. 

Wir leben in einer Welt des Sterbens. Wir leben in einer sterbenden Welt. Das zieht sich 

durch die Geschichte hindurch bis heute. Denn auch damals ist Schreckliches geschehen: Ein 

jüdischer Wanderprediger zog drei Jahre lang durch die Lande. Er machte Kranke gesund. Er 

schenkte Menschen mit schlimmer Vorgeschichte wie etwa Zöllnern oder Huren einen 

Neuanfang. Außerdem konnte er durch schlichte aber eindrückliche Beispielgeschichten 

seinen Zuhörern ein Fenster zu Gott öffnen. Doch dann wurde er angeklagt. Er geriet in die 

Mühlen der jüdischen und römischen Rechtsprechung. Gotteslästerung sowie Planung eines 

Umsturzes wurden ihm dabei vorgeworfen. Und am Ende wurde er, obwohl er unschuldig 

war, zusammen mit zwei Verbrechern am Kreuz hingerichtet. 

Ein qualvolles Sterben, das unter den vielen anderen schlimmen Todesfällen zunächst gar 

nicht weiter auffällt. So ist mancher hier vielleicht versucht, zu sagen. Aber Gottes Wort, die 

Bibel, sagt uns: „Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen.“ 

Daran zeigt sich: Dieses Sterben, dieser Tod, ist anders. Ja, er ist sogar eine ganz besondere 

Tat, die es in sich hat. Was hier sogar ganz wörtlich zu nehmen ist. Denn dieser Tod war kein 

Scheitern hochgesteckter Ziele, kein bedauerlicher Betriebsunfall. Nein, genau so musste es 

sogar geschehen. Denn „Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich“. So können 

wir es im 2. Korintherbrief nachlesen. Gott war hier dabei; nicht als unbeteiligter Zuschauer, 

sondern mittendrin. Er hat mitgelitten mit seinem einzigen Sohn, den er für uns hingegeben 

hat. Und er war auch dabei, als Jesus mit seinen letzten Worten den Atem aushauchte. 

Von vielen berühmten Persönlichkeiten sind letzte Worte überliefert. Kaiser Augustus etwa 

soll gesagt haben: „Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun so klatscht Beifall, denn die 

Komödie ist zu Ende!“ Und Karl Marx sagte angeblich: „Letzte Worte sind für Narren, die 

noch nicht genug gesagt haben.“ 

Solche letzten Worte haben oft gemeinsam, dass der Sterbende sich da nochmals selbst 

darstellt. Ganz anders ist es bei Jesus. Denn er sagte ganz zum Schluss: „Es ist vollbracht.“ 



Das war keine Selbstdarstellung, kein groß herauskommen wollen. Da ging es vielmehr um 

die anderen; um die Menschen und ihre Rettung. Da ging es um den Plan Gottes. Damit ist 

dieser Tod eine besondere Tat. Und außerdem ist er auch kein Punkt, sondern ein 

Doppelpunkt. Denn danach geht es anders weiter; und zwar anders als vorher. Damit komme 

ich nun zu

2.) Eine ungültige Anklage 

In der Zeitung habe ich neulich von einem ungewöhnlichen Ereignis gelesen. Eine 

Arbeitnehmerin wollte dagegen klagen, dass ihr, wie sie meinte zu Unrecht, gekündigt 

worden war. Ihr Anwalt reichte die Klage ein, allerdings per Fax. So etwas ist grundsätzlich 

möglich, wenn dabei alles beachtet wird, was beachtet werden muss. Doch dem Anwalt 

unterlief ein Missgeschick. Er vergaß, die letzte Seite der Klageschrift zu faxen, auf der auch 

seine Unterschrift gewesen war. Als er einige Tage später das Missgeschick bemerkte, war die

Frist bereits abgelaufen. Damit war die Klage außer Kraft gesetzt. Das heißt, sie war gar nicht 

erst gültig gewesen; sehr zum Ärger dieser entlassenen Arbeitnehmerin. 

Eine ungültige Anklage, so etwas kann jedoch auch Freude hervorrufen. Etwa dann, wenn 

jemand wegen irgendeines Vergehens eine schwere Strafe zu befürchten hat. Aber meist 

kommt es nicht so weit, weil Staatsanwalt und Gericht normalerweise sehr gründlich arbeiten.

Eine ungültige Anklage, das gibt es jedoch tatsächlich; und zwar öfter als mancher denkt. So 

lässt es sich in unserem heutigen Abschnitt nachlesen. Denn da heißt es: „Jesus ist ein- für 

allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben.“ Vom ursprünglichen

griechischen Text her lässt sich hierzu auch sagen: „…sie außer Kraft zu setzen“.

Sünde ist nach der Bibel das, was zwischen Gott und der Welt steht. Ja, was zwischen Gott 

und jedem einzelnen Menschen steht. Und aus Sünde wird Anklage, weil der schuldige 

Mensch vor dem heiligen Gott nicht bestehen kann. Manchmal ist es hier das Gewissen, das 

anklagt. Das Bewusstsein, gegenüber Gott und einem oder mehreren Mitmenschen falsch 

gehandelt zu haben. So etwas kann hart sein. Vor allem deshalb, weil etliches, was jemand 

getan hat, nicht rückgängig gemacht werden kann.

Hin und wieder wird diese innere Stimme des Gewissens sehr laut; fast sogar schon hörbar 

laut. Und so hält sie uns manches besonders deutlich vor. Die Bibel sagt dazu, dass es der 

Teufel ist, der uns oft so hart anklagt. Luther sagt hierzu: „Es kann sein, dass er euch eure 

Sünden regelrecht ins Gesicht wirft.“ Er reicht Klage ein. Doch es ist wichtig, hier alles zu 

berücksichtigen. Auch das, was Luther so ausdrückt: Selbst, wenn es so weit kommt, gilt 

doch: Es gibt den einen, der all das am Kreuz von Golgatha auf sich genommen hat. Und wo 

er ist, da darf auch ich sein. Ja, ich darf ihm angehören und damit frei sein von dem, was mich



beschwert. Oder um es mit Worten eines Reformationsliedes auszudrücken: „Der Glaub‘ sieht

Jesus Christus an, der für uns hat genug getan. Er ist der Mittler worden.“ 

Auch, wer bereits an Jesus glaubt, kann im Inneren noch an Altes erinnert werden. Aber dies 

ist hinfällig. Und zwar deshalb, weil es zu spät kommt. Denn das Entscheidende ist ja bereits 

längst passiert: „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 

Wunden sind wir geheilt.“ Wenn uns nun der Teufel etwas ins Gesicht wirft, können wir ihm 

ins Gesicht lachen. Und dabei können wir genau das sagen: Die Anklage ist ungültig. Diese 

neue Gewissheit ermöglicht uns, und das ist

3.) Einen neuen Ausblick

Über diejenigen, die sich unermüdlich ehrenamtlich einsetzen, freue ich mich sehr. Und ich 

bin für all das sehr dankbar, denn so etwas ist nicht selbstverständlich. Schließlich hat jeder in

Haus, Familie und Beruf schon reichlich zu tun. So etwas fordert. So etwas fordert heraus. Oft

sogar so, dass diese Anstrengung alleine schon ausreichen würde. Umso toller ist es, wenn 

jemand, der hier alles erledigt hat, weiterblickt. Ein solcher neuer Ausblick hilft dabei allen. 

Denen, für die sich jemand einsetzt; aber auch demjenigen selber. Denn er merkt, dass er 

gebraucht wird, und so etwas kann das Leben nur bereichern. 

Einen neuen Ausblick, dies gibt es aber auch in noch viel umfassenderer Weise. Am Schluss 

unseres heutigen Abschnitts können wir das nachlesen. Denn da heißt es: „Zum zweiten Mal 

erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten.“ Auch hier 

gilt: Wer bei sich alles in Ordnung gebracht hat, kann weitersehen. Das Leben wirklich in 

Ordnung bringen kann dabei nur Gott. Und das auch nur dann, wenn wir ihn dafür an uns 

heranlassen. Damit meine ich, sich ihm mit dem ganzen Leben zu öffnen. Ich freue mich auch

über die, die nur gelegentlich zum Gottesdienst kommen. Sie haben so die Möglichkeit, auf 

Gottes Wort zu hören. Aber letztlich meint dieses Wort den ganzen Menschen. Denn es gibt 

die Gelegenheit, alles Mühselige, alles Belastende, alle alte Schuld loszuwerden.

In einem Haus wird ja immer wieder Großputz gemacht; oft geschieht das im Frühjahr. Damit

verbunden ist dann manchmal auch eine Entrümpelung. Was sich an Abfall und Unrat 

angesammelt hat, wird entsorgt. Und dann wird der Blick frei für anderes. Genauso kann 

Altes, was innerlich belastet, entsorgt werden, indem es unter dem Kreuz Jesu abgelegt wird. 

Und es ist etwas Besonderes, wenn daraufhin jemand in neuer innerer Sicherheit mit Paulus 

sagen kann: „Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges weder Hohes noch Tiefes mich scheiden 

kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist.“



Wer so weit ist, kann nach anderem Ausschau halten, nach äußerlichem. Wie etwa, dass Jesus

Christus auch einmal sichtbar wiederkommen wird. Das ist so, er kommt gewiss. Wobei 

damit auch in christlichen Kreisen mancher nicht mehr so sehr rechnet. Vielleicht liegt es 

daran, dass sich viele hier recht gut eingerichtet haben. Mit Haus, Garten, Auto und großen 

Lebensplänen. Aber es lohnt sich, und es ist auch wichtig, damit zu rechnen, dass Jesus 

kommen wird. Denn, so heißt es hier: „Er wird erscheinen zur Rettung derer, die ihn 

erwarten.“ 

Wer an den Gekreuzigten glaubt, ist schon gerettet. Dies hilft, schon jetzt und hier ein neues 

Leben zu führen. Eines, das gehalten und getragen ist von dem, der sagt: „Niemand wird dich,

niemand wird euch, aus meiner Hand reißen.“ 

Zu erkennen, was dies im Allerletzten bedeutet, steht aber noch aus. An den Gräbern sprechen

wir ja von der Hoffnung, die selbst über den Tod hinausreicht. Darauf vertrauen wir. Aber 

letztendlich offenbart wird dies erst in der himmlischen Herrlichkeit.

Was an Karfreitag geschah, ist eine besondere Tat. Denn für den, der Jesus nachfolgt, ist nun 

jede Anklage des Teufels eine ungültige Anklage. Und so wird ein neuer Ausblick möglich. 

Hin zum ewigen Leben bei Gott. 

All dies greift ineinander. Als dies wirkt ein wenig wie Zahnräder, die uns voranbringen auf 

dem Weg des Glaubens. Damit ist für mich so schwieriges wie etwa die Frage: „Wie gelingt 

ein Leben?“ einfach erklärt. Es kann da auch weiterhin schwierige Abschnitte geben. Aber 

keiner muss sie allein gehen. Ich wünsche nun uns allen viel Kraft und ein gutes 

Vorankommen auf unserem Lebensweg. Amen.       


