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»Die Fäden in der Hand«

Predigtmanuskript
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Sehr herzlich möchte ich Sie heute zu diesem Gottesdienst begrüßen. Es ist ja inzwischen
schon so eine kleine Tradition geworden, dass unser Karfreitagsgottesdienst einen
etwas anderen Charakter als üblich bekommt. Wir möchten ihm ganz bewusst eine sehr
persönliche und besinnliche Note geben. Neben der Predigt steht bei diesem Anlass die
würdevolle Feier des Abendmahls im Zentrum. Ich freue mich sehr, dass Sie heute
Morgen hier sind, um sich in die Ereignisse des folgenschweren Karfreitags in den
dreißiger Jahren des ersten Jahrhunderts in Jerusalem mit hineinnehmen zu lassen.
Dabei betrachten wir nicht nur das grausame Ende von Jesus Christus und rufen uns
sein Leiden in Erinnerung. Vielmehr stellen wir uns der Frage, was die Ereignisse von
damals mit unserem Leben heute zu tun haben.

Bevor wir dem weiter nachgehen, möchte ich erst einmal beten und Gott den weiteren
Verlauf des Gottesdienstes anvertrauen, dass er persönlich zu jedem von uns reden
kann. 

Andacht: »Die Fäden in der Hand«

Um uns an diese schreckliche Szene der Hinrichtung von Jesus an Karfreitag
heranzuführen, lese ich vor, wie Johannes dieses Ereignis notiert hat.

Johannes 19,16-37 (»Neues Leben«)
16 Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab.
17 Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird (auf
Hebräisch Golgatha).
18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm,
mit Jesus in der Mitte.
19 Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand: »Jesus von Nazareth, König
der Juden.«
20 Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt; und
das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute
es lesen konnten.
21 Da sagten die obersten Priester zu Pilatus: »Schreib nicht ›König der Juden‹, sondern
schreib: ›Er hat behauptet: Ich bin der König der Juden.‹«
22 Pilatus entgegnete: »Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.«
23 Nachdem die Soldaten - es waren vier Mann - Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie
seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne
Naht aus einem einzigen Stück gewebt,
24 deshalb sagten sie: »Wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln.« Damit
erfüllte sich die Schrift, in der es heißt: »Sie teilten meine Kleider unter sich auf und
würfelten um mein Gewand.«
25 Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und
ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena.
26 Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er
zu ihr: »Frau, das ist jetzt dein Sohn.«
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27 Und zu dem Jünger sagte er: »Das ist nun deine Mutter.« Von da an nahm der Jünger
sie zu sich in sein Haus.
28 Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und um zu erfüllen, was in der Schrift
vorausgesagt war, sagte er: »Ich habe Durst.«
29 Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen
Ysopzweig, den sie an seine Lippen hielten.
30 Als Jesus davon genommen hatte, sagte er: »Es ist vollbracht!« Dann neigte er den
Kopf und starb.
31 Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum
nächsten Tag, einem Sabbat - der wegen des Passahfestes noch dazu ein besonderer
Sabbat war -, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie
Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz
abgenommen werden.
32 Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt
worden waren, die Beine.
33 Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war, deshalb brachen sie
ihm nicht die Beine.
34 Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite, und Blut und Wasser
flossen heraus.
35 Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig
und wahr; er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet.
36 Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist:
»Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden«,
37 und: »Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben«.

Wenn wir die vier biblischen Biografen von Jesus: Matthäus, Markus, Lukas und
Johannes nebeneinander legen und vergleichen, wie sie die Hinrichtung beschrieben
haben, stellen wir schnell fest, dass sich Johannes von den anderen drei ziemlich
abhebt. Ihm ist es in seiner Schilderung wichtig, dass die Leser hinter dem, was sich vor
den Augen der Öffentlichkeit abspielt, eine tiefere Ebene erkennen können. Das ist
vielleicht ein wenig vergleichbar mit einem Marionettentheater. Da ist das Spiel der
Puppen. Das was die Zuschauer sehen. Aber dann gibt es noch das, was sich darüber
befindet. Hier hat einer die Fäden in der Hand. Da hat einer im Hintergrund, das was
sich abspielt, von langer Hand eingefädelt und über dem Spiel die volle Kontrolle.

Wir können das heute nicht in seiner ganzen Tiefe ausloten, aber an zwei Beispielen
werfen wir einen genaueren Blick darauf. Auf zwei Details möchte ich unsere
Aufmerksamkeit lenken. Auf den ersten Blick mögen das vielleicht Nebensächlichkeiten
sein, aber beim näheren Hinsehen erkennen wir zuerst, wer der ist, der am Kreuz hängt
und zum zweiten, was das mit uns zu tun hat, was hier an Karfreitag geschieht.

1
 William Barclay »Johannes-Evangelium 2«, S. 299

2
 »Factum - das Magazin« 2/2010, S. 46
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1. Die Anklagetafel

Pilatus, der römische Statthalter lässt ein Schild anfertigen, das den Grund für die
Hinrichtung anzeigt. Auf dem Weg zur Kreuzigung wird dieses Schild vor dem
Verurteilten hergetragen. Das hat drei Gründe: zuerst soll es den Verurteilten demütigen
und verspotten, dann soll es den Schaulustigen am Straßenrand zur Abschreckung
dienen und schließlich zum dritten soll es eine Gelegenheit sein, dass noch kurzfristig
Zeugen für den Angeklagten sprechen können, um so die Vollstreckung des Urteils noch
im letzten Moment zu verhindern.1 Das Schild von Jesus wird in drei Sprachen
beschrieben: lateinisch ist die Amtssprache der Besatzungsmacht. Griechisch ist die
länderübergreifende Verkehrssprache. Und hebräisch ist die Landessprache der
einheimischen Bevölkerung. Bei Jesus lautet der Vorwurf: Das ist Jesus von Nazareth,
der König der Juden. Die Priester wollen das zwar noch korrigieren lassen, aber Pilatus
bleibt bei seiner Version. Das bisher ist jetzt das Offensichtliche, das Vordergründige,
das jeder sehen kann. Aber dahinter steckt noch viel mehr.

Was sich hier auf dem Hügel Golgatha abspielt, geht die ganze Welt etwas an. Hier
stirbt kein Geringerer als der Retter und von Gott versprochene Messias für die
Weltbevölkerung. Es geht in Erfüllung, was der Täufer Johannes schon Jahre zuvor
ausgerufen hat (Joh. 1,29 - NL): »Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
wegnimmt!« Was die Menschheit in ihrer langen Geschichte an Unrecht und
Verlorenheit auf sich geladen hat, konzentriert sich hier auf dieses Kreuz. Einer stirbt,
dass alle leben sollen, die an ihn glauben. Und der der hier stirbt, ist nicht nur
irgendeiner, sondern der König, der sich als Lamm opfert.

Shalom Ben Chorin, der deutsch-israelische Journalist und Religionswissenschaftler des
letzten Jahrhunderts erschließt uns bei diesem Schild aber noch einen anderen Blick auf
das, was sich im Hintergrund abspielt. Wir kennen normalerweise nur die Abkürzung
der lateinischen Schreibweise: INRI »Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum«. Aber die
Abkürzung der hebräischen Schreibweise lässt den Priestern das Blut in den Adern
gefrieren, löst Protest aus und ist der eigentliche Skandal an dieser Kreuzigung.
»Jeschua Ha-Nozri We-Melech Ha-Jehudim«2, ist hier zu lesen. JHWH: die hebräische
Schreibweise des Gottesnamens, den die Juden ehrfurchtsvoll vermeiden
auszusprechen. Jahwe. Hier stirbt Jahwe, der Schöpfer und Herrscher der Welt, der
einzig lebendige Gott. Hier wird Gott getötet.
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2. Der Ysop-Stängel

Ein zweites Detail, das uns Johannes berichtet, lädt ein, hinter das Sichtbare zu blicken.
Was sie hier auf dem Bild sehen, ist ein syrischer Ysop-Strauch. Das ist eine Oregano-
Art, die mit dem europäischen Ysop verwandt ist. So ein Stängel wird ungefähr 60 cm
lang. Und hier bei der Hinrichtung von Jesus wird er dazu verwendet, um einen mit Essig
getränkten Schwamm an die Lippen des Sterbenden zu halten. Das ist nicht besonders
praktisch, weil dieser Stängel nicht gerade stabil ist. Aber im Hintergrund führt ein
anderer Regie. Und ihm ist der Ysop-Stängel wichtig. Das ist eine Botschaft auf dieser
zweiten Ebene.

Für einen frommen Juden hat Ysop zwei Bedeutungen, die hier bei der Kreuzigung zum
Aufleuchten kommen. In der Passa-Nacht, in der das in Ägypten versklavte Volk der
Israeliten befreit wurde (2. Mose 12), sollten sie einjährige Lämmer schlachten und als
Mahlzeit zubereiten. Das Blut der toten Tiere sollten sie mit einem Büschel dieser
Ysoppflanze an den Türrahmen seitlich und oben streichen. Das sollte das Zeichen sein,
wenn ein Engel Gottes in dieser Nacht die männlichen Erstgeborenen töten wird, an
diesen Häusern vorbeizugehen. Die Familien, die sich in diesen Häusern aufhalten,
deren Türrahmen mit Blut bestrichen sind, werden verschont. Und so geschah es auch.
Dieses Blut der Lämmer hat Leben gerettet. Und hier am Kreuz, so ist die Botschaft von
Johannes, hier am Kreuz hängt blutüberströmt das Lamm Gottes. Jesus stirbt
stellvertretend für uns. Es ist unsere Schuld, für die der Unschuldige hier bezahlt. Und
wieder ist es sein Blut, das Leben rettet, von jedem, der es im Glauben annimmt - bis
heute.

Die zweite Bedeutung stammt aus dem Gesetzbuch Israels, das ihnen Gott gegeben hat
(3. Mose 14; 4. Mose 19). Wenn jemand eine Zeitlang lang kultisch unrein gewesen ist,
z.B. weil er an einer ansteckenden Krankheit litt ist oder mit einem Leichnam in
Berührung kam. Wenn das nun überwunden ist, sollen zwei Vögel genommen werden.
Einer wird geschlachtet und in sein aufgefangenes Blut und frisches Wasser wird nun ein
Holzstück, etwas Wolle, ein Ysop-Büschel und der lebende Vogel getaucht. Der andere
Vogel soll nun freigelassen werden und mit dem Büschel aus Holz, Wolle und Ysop soll
der Gesundgewordene und sein Haus mitsamt der Einrichtung besprengt werden. Diese
Maßnahme nimmt den Gesunden wieder in die Gemeinschaft auf. Seine Schuld ist
getilgt. Er ist rein. Das ist die zweite Botschaft dieses Ysop-Stängels an Karfreitag. Wenn
du schuldig geworden bist, hier bei Jesus kannst du neu anfangen. Du kannst rein
werden. Der Schmutz, das Versagen wird ausgelöscht und weggenommen. Karfreitag
ist für jeden die Chance zu einem Neubeginn. 

Wir könnten aus den Notizen von Johannes nun noch weitere Details heranziehen. Wir
könnten die Hintergründe zu dem Essiggetränk erarbeiten, zu dem Würfelspiel der
Soldaten, zu den Beinknochen, die Jesus entgegen der üblichen Praxis nicht gebrochen
wurden, zu dem Lanzen-Stich an seiner Seite. Alle Details, die Johannes aufführt, haben
denselben Hintergrund: Hier hat einer die Fäden fest in der Hand. Hier führt einer ein
genaues Drehbuch und überlässt auch nicht ein Detail dem Zufall. Damit beabsichtigt
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Johannes ein ganz bestimmtes Ziel, das er so formuliert (Joh. 19,35 - NL): »Dieser Bericht
stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr; er
berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet.«

Bei dem ersten Detail, der Anklagetafel haben wir festgestellt, wer der ist, der hier am
Kreuz hängt. Es ist der höchste König, Gott selber, der hier als Lamm Gottes sein Leben
gibt. Bei dem zweiten Detail, dem Ysop-Stängel haben wir festgestellt, was diese
Hinrichtung vor knapp zweitausend Jahren mit uns zu tun hat. Da stehen wir mit unserer
Schuld, mit all dem, was uns disqualifiziert vor Gott. Da stehen wir mit unserer Last, die
uns oft zu schwer zu werden scheint. Da stehen wir mit unserer begrenzten Perspektive,
die denkt, dass das Leiden, die Krankheit und der Tod über das Leben herrschen. Da
stehen wir und denken, dass wir ausgeliefert sind an die Meinung der Leute, an die
Umstände, an die Mächtigen, an unser Schicksal. Da stehen wir vor diesem Kreuz und
stellen staunend fest: hier hat einer selbst noch im Tod alle Fäden in der Hand. Hier stirbt
einer, der keine Rechnung mehr offen lässt. Der für alles bezahlt und der ganz eindeutig
in allem, was er tut, ganz für mich ist. Sein Leib für mich gegeben und sein Blut für mich
geflossen. 

3. Der Essig
Psalm 69,22

4. Das Würfelspiel
Psalm 22,19

5. Die nicht gebrochenen Beine
2. Mose 12,46

6. Der Stich in die Seite
Sacharja 12,10

Feier des Abendmahls

1. Kor. 11,23-29 (Übersetzung »Neues Leben«)

23 Das Folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es
empfangen habe: In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib
Brot, 24 und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach: »Das ist mein
Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich.« 25 Ebenso nahm
er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: »Dieser Kelch ist der neue Bund
zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es
zur Erinnerung an mich.« 26 Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem
Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. 27 Wer also unwürdig
dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am



Die Fäden in der Hand Seite 7

Blut des Herrn schuldig. 28 Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und
aus dem Kelch trinkt.

Mit dem Empfang des Abendmahls bekennen wir uns schuldig am Tod von Jesus, dem
Lamm Gottes. Wir haben daran persönlichen Anteil. Das Abendmahl ist nun keine
magische Handlung, die uns nun die Sünden wegspült. Johannes ist hier sehr eindeutig.
Er sagt, dass die Vergebung der Schuld an das Bekenntnis gebunden ist. Wenn wir die
Schuld bekennen, das heißt, uns zu ihr stellen, dann wird die Sünde vergeben. Das
Abendmahl ist dann wie so eine Bestätigung, dass uns vergeben wurde. Eine
Zusicherung, eine Begnadigung, ein Wort Gottes in Brot und Traubensaft. Dir sind deine
Sünden vergeben. Ich habe dafür bezahlt. Wir gehören jetzt zusammen für immer. Es ist
ein Bündnis, das wir schließen. So ist das Abendmahl eine Einladung an jeden von uns,
der sich schuldig sieht und Vergebung möchte. 

Es wird hier nun konkret so gehalten, dass Sie nun selber die nächste Zeit ganz
persönlich für sich gestalten können. Dafür gibt es mehrere Angebote. Hier vorne sind
drei Abendmahlstische aufgebaut. Sie können nun ganz ungeniert zu einem der
Mitarbeiter gehen und sich das Abendmahl geben lassen. Außerdem bekommen Sie
einen persönlichen Zuspruch, einen Bibelspruch auf einem Kärtchen, der zum weiteren
Nachdenken und Beten anregen soll. Nehmen Sie sich ruhig zuvor einige Momente der
Stille, um über Ihr Leben nachzudenken. Um mit Jesus zu reden. Ihm zu danken für
seinen Tod, seine abgrundtiefe Liebe, seine Einladung, zu ihm zu kommen. Denken Sie
auch an ihre Schuld, an das was sich in letzter Zeit zugetragen hat. Vielleicht auch an
Altlasten, die Sie schon lange mit sich herumschleppen. In einem stillen Gebet können
Sie das Jesus bekennen, verbunden mit der Bitte, dass er diese Schuld wegnimmt und
sie Schritte der Heilung und Versöhnung gehen.

Es ist für viele sehr hilfreich, das nicht allein in der Stille auf ihrem Stuhl für sich zu tun,
sondern mit einem anderen Menschen das zu bereden. Dafür sind hier an mehreren
Stellen im Haus verteilt Mitarbeiter unserer »Praystation«, die auf Sie warten, um mit
Ihnen zu reden und zu beten. Sie sind alle der Diskretion und Verschwiegenheit
verpflichtet, dass Sie keine Angst haben müssen, dass das die Runde machten könnte.
Hier können Sie Ihre Last aussprechen und erleben, wie befreiend es ist, wenn die
dunklen Punkte ans Licht kommen. 

Das können Sie nun in den nächsten ungefähr 30 Minuten ganz in Ihrem Rhythmus tun.
Sie wählen selbst, was sie in welcher Reihenfolge tun werden und ich bete jetzt dafür,
dass Sie in dieser Zeit eine ganz tiefe Verbundenheit mit Jesus erleben.
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