
Predigt (Hebr 9,15.26b-28) 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefes: 

15 Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, 

der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, 

die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. 26b Nun aber, am Ende 

der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde 

aufzuheben. 27 Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach 

aber das Gericht: 28 so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden 

vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen 

erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. 

 

Liebe Gemeinde! 

Das ist heute als Ausnahme am Karfreitag der dritte Bibeltext, den wir hören. 

Alle drei Bibeltexte sind von ihren Aussagen her gewaltig und stimmen uns auf 

das ein, was an Karfreitag geschehen ist. 

Zum ersten Text aus dem 53. Kapitel des Prophetenbuches Jesaja: 

Hier wird vom Gottesknecht geredet. Es handelt sich dabei um ein so genanntes 

Gottesknechtslied, von denen es vier im Prophetenbuch Jesaja gibt. Wir haben 

sie im Lauf der ökumenischen Passionsandachten in den letzten Wochen 

zusammen mit unserer katholischen Nachbargemeinde Mariä Empfängnis 

gehört. Der Höhepunkt liegt ganz klar in dem letzten Lied, was wir heute gehört 

haben. Das Ganze steigert sich: Der Knecht bekommt einen Auftrag von Gott 

und erfährt Widerstand. Der Widerstand spitzt sich so zu, dass er am Ende 

schändlich stirbt. Die Deutung dafür ist einzigartig für damalige Verhältnisse. Er 

stirbt nicht, weil er es verdient hat. Er stirbt, weil er die Strafe der vielen 



schuldigen Menschen trägt. Er nimmt stellvertretend die Sünde auf sich. Der 

Stellvertretungsgedanke rückt hier in den Vordergrund. Das ist etwas total 

Neues, Unerhörtes, was hier laut wird! 

Wir Christen deuten das klar auf unseren Messias, Jesus Christus, den 

Gekreuzigten hin. 

Dementsprechend haben wir im zweiten Bibeltext die Kreuzesgeschichte aus 

dem Johannesevangelium gehört. 

Diese Kreuzesgeschichte beleuchtet eher die göttliche Seite Jesu, der als Sohn 

Gottes alles erfüllt. Souverän regelt er noch am Kreuz die Familienverhältnisse, 

dass für jeden auch noch gesorgt wird. Und am Ende heißt es nicht: ‚Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen’, sondern nur kurz und knapp: ‚Es ist 

vollbracht’. Auftrag ausgeführt! 

Und auch unser letzter Bibeltext aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefes heute hat 

etwas sehr Göttliches, Hochtheologisches, Dogmatisches. 

Klar wird darin festgehalten. Jesus Christus richtet einen neuen Bund zwischen 

Gott und uns Menschen auf. Er stirbt für die Sünden der vielen. Die Beziehung 

zwischen Gott und uns Menschen wird wieder heil. Und dieses gilt ein für alle 

Mal. Es muss nicht andauernd wiederholt werden. Es ist endgültig und gilt für 

immer! 

Sie merken an all dem wie gesagt: Das sind sehr gewaltige Texte, die schon fast 

so für sich sprechen. 

Das Wort vom Kreuz kommt hier deutlich und klar zur Sprache! 

Sehr biblisch-theologisch ist das Ganze und ohne das - davon bin ich überzeugt - 

kommen wir Christen nicht aus. 

Ich möchte genau dem in meiner Karfreitagspredigt heute nachgehen. Ohne das 

Kreuz geht es nicht! 

Viele in unserer Gesellschaft und auch in unserer Kirche - das sind inzwischen 

nicht wenige - sagen etwas anderes. 



Das Kreuz kommt bei vielen Menschen heute gar nicht gut an. Ich habe es auch 

schon in Gesprächen erlebt, dass man darauf ganz aggressiv reagiert. Ja, Liebe 

Gottes hört man gerne, aber bitteschön das nicht mit dem Kreuz verbinden. 

Da gibt es m.E. verschiedene Gründe für. 

Da gibt es den Grund ‚political correct’. Im christlich-islamischen Dialog muss 

man beim Kreuz vorsichtig sein. Das Symbol, das Kreuzeszeichen macht sich da 

einfach nicht gut. Als Fußballfan habe ich da vor Kurzem eine Debatte in den 

Medien mitbekommen. Real Madrid, der spanische Topverein, der demnächst 

gegen die Bayern antreten wird will sein Wappen vielleicht ein wenig ändern, 

nur ein ganz klein wenig. Da ist unter anderem eine Krone abgebildet mit einem 

kleinen Minikreuz. Man muss schon genau hingucken, um das zu erkennen. Und 

genau das Minikreuz soll nun aus Rücksicht zu unseren muslimischen 

Mitmenschen entfernt werden. Das finde ich ein spannendes Thema: Wo fängt 

unsere Rücksicht an bzw. wo hört sie auf? 

Ein anderer, ganz wichtiger Grund für die Abneigung gegen das Kreuz, der vor 

allen in den letzten Jahren auch in der Kirche aufgebrochen ist, liegt in dem 

schweren Gedanken des Sühnopfers. Das ist demnach ein archaischer Opferkult 

und mehr nicht. Das sollte man hinter sich lassen. Da müssen notwendige 

Abschiede vom Christentum geschehen. Das kommt nicht aus den Mündern 

einfacher Laien, sondern auch - offen und ehrlich gesagt - von manchen 

Pfarrern. Da höre ich: Also für mich musste der nun wirklich nicht sterben. Das 

will ich nicht und ich hätte Jesus gerne ein ruhiges Leben mit Frau und Kindern 

gewünscht. Ein anderer sagt es noch provokativer, dass er diesen leidigen 

Karfreitag am liebsten ausfallen lässt und stattdessen in der Sonnenliege auf 

Teneriffa sein Leben genießt. 

Ich selbst vermute, in dem allen äußern sich Probleme, mit Schuld und Leiden in 

unserem Leben richtig umzugehen. Ich glaube, da haben viele Menschen heute 

echt ihre Probleme. 



Ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt: 

O.K., jetzt bin ich mal so konsequent und lasse das Kreuz mal aus unserer 

Kirche raus. Was wäre unsere Kirche, was wären wir ohne Kreuz? 

Wir wären m.E. eine Kirche, die in vielem angenehm wäre. Alles wäre so schön 

ohne Schuld und ohne Leiden. Wir hätten nicht andauernd diese Themen, die 

uns so runterziehen. Wir müssten nicht das, was bei uns falsch läuft beim 

Namen nennen. Die verpönten Wörter Schuld und Sünde kämen einfach nicht 

vor. Wir gehen dem Ganzen nicht mehr auf den Grund. Wir gehen dem in der 

Tiefe einfach nicht mehr nach und decken das Ganze einfach oberflächlich zu. 

Wir würden einfach drüber hinweg sehen. Fertig! 

Wir wären eine Kirche der Lebensfröhlichkeit, die alles im Leben mitnimmt, 

was sie nur kriegen kann. Wir lägen damit voll im Trend einer 

Erlebnisgesellschaft. 

Früher hieß es noch: Wir haben etwas erlebt. Dahinter verbarg sich, dass jemand 

manches Schwere in seinem Leben durchgemacht hat. Schluss damit! 

Heute heißt es: Ich will etwas erleben! Ich will das Leben genießen, koste es, 

was es wolle! Das Leben muss ein Event sein! Event ist übrigens ein Wort, das 

erst in den letzten Jahren aufgekommen ist und inzwischen in unseren 

Wörterbüchern steht. 

Eine Kirche ohne Kreuz würde ohne jede Kritik dem folgen. Und wir wären 

dann vielleicht nicht mehr so churchy, sondern richtig trendy! 

Weiterhin wären wir eine Kirche der Starken und nicht der Schwachen, 

bitteschön. Das waren wir doch schon viel zu lange. All die Personen, die uns 

nicht gut tun und die uns dauernd runterziehen und so viele Kräfte von uns 

verlangen, lassen wir einfach draußen. Mit denen geben wir uns nicht mehr ab. 

Politisch korrekt reden ist ja in Ordnung. Man will dem anderen ja nicht 

diskriminieren. Aber ‚für den anderen’ sich tatsächlich einsetzen, verbindlich 



und gewissenhaft für ihn da zu sein, das geht zu weit. Ich lebe mein Leben für 

mich selbst und nicht für den anderen. 

Das Ganze war jetzt vielleicht etwas überspitzt und provokativ. 

Sicher dürfen wir auch unser Leben genießen und uns daran erfreuen. 

Hoffentlich erleben wir das auch in unserer Kirche. 

Aber das allein macht Kirche nicht aus. Uns würde auf Dauer etwas ganz 

Entscheidendes fehlen, was uns wirklich tragen und erfüllen kann. 

Und genau das Entscheidende finde ich - davon bin ich nach wie vor überzeugt - 

nur im Kreuz! 

In dem Kreuz finde ich etwas wunderbar Befreiendes, Tröstendes und auch 

Soziales! 

Im Kreuz finde ich den Gott, der zu mir sagt: 

Ich nehme dich an, so wie du bist. Ich verzeih dir, was bei dir überhaupt nicht 

gut läuft. Ja, ich nenne das, was zwischen dir und mir steht, beim Namen. Das 

ist Schuld, Sünde. Aber ich nehme das weg. Ja, ich trete für dich ein. Ich mache 

deine Beziehung zu mir und zu deinen Mitmenschen wieder heil. Darauf darfst 

du fest vertrauen und dein Leben danach neu ausrichten und auch manches, was 

dir da begegnet, kritisch hinterfragen. Es ist nicht alles so golden, wie es nach 

außen hin aussieht. Mach da richtig die Augen auf. 

Im Kreuz finde ich weiterhin den Gott, der zur mir sagt: 

Ich bin in allem bei dir, nicht nur dann, wenn es gut läuft, sondern auch dann, 

wenn du schwach bist und außen vor stehst und keiner mit dir was zu tun haben 

will. Ich selbst weiß, was Leiden sind und habe es selbst durchgemacht. Ich 

kenne das und fühle da mit dir. Ich bin gerade im Schweren an deiner Seite! 

Im Kreuz finde ich schließlich den Gott, der zu mir sagt: 

Bleib nicht bei dir selbst stehen. Versuche auch, Versöhnung zu leben, mit dem 

anderen, soweit es geht, Frieden zu schließen. Und stell dich dem Leiden, das 



dir begegnet in all den Menschen, die schwach, krank und einsam sind, die 

Schweres durchmachen und Hilfe brauchen. Mach darum keinen Bogen. Halte 

das aus und ertrage das einmal! Sei einfach für den anderen da! 

All das und sicher noch manches mehr überzeugt mich, auf diese schwere 

biblisch-theologische Kost weiterhin zu setzen, darauf zu vertrauen, auch wenn 

ich da nicht alles verstehe und manches ein Geheimnis bleibt. Aber ich möchte 

diesen Gott, der sich in Jesus, den Gekreuzigten zeigt, der für mich und bei mir 

ist, nicht missen. 

Und ich bin überzeugt, mit dieser Botschaft können wir als Kirche tatsächlich 

ganz tiefgehend eine Wohltat für die Menschen hier vor Ort, in Raderthal und 

darüber hinaus sein! Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


