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Predigt zu Johannes 11, 46 – 53 
Sonntag Judika / 7. April 2019 / Großaspach 

von Dekan a. D. Jürgen Höss 
 

Liebe Gemeinde! Leben können wir nur vorwärts, das Verstehen mancher 

Wege kommt dann erst im Rückblick. Was wir auslösen mit dieser oder 

jener Entscheidung, versuchen wir natürlich vorausschauend zu planen – 

und es kann doch anders kommen als gedacht. Wie viel Planung im Spiel 

war bei Kaiphas, lässt sich nicht definitiv sagen, da schwingt wohl auch 

die Machtfrage mit und die Selbsterhaltung. Als erster Priester im Land 

kann sich Kaiphas der Verantwortung nicht entziehen, war er damit ein 

Getriebener? Oder doch die treibende Kraft, für den andere zum Spielball 

werden und zum Opfer, so wie Jesus? Die Mechanismen, derer sich 

Kaiphas bedient, sind bekannt bis heute. Mit seinen Argumenten greift er 

die Ängste auf und das Bedürfnis nach Ruhe und Sicherheit und webt die 

Fäden zum Netz, in dem sich der Störer verfängt: „Lassen wir ihn so, dann 

werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen 

uns Land und Leute“.  
 

(1) In welcher Welt leben wir? 

Leben wir in der Welt des Kaiphas? Wo es nur die Wahl gibt, was das 

kleinere Übel ist? Wo sich die Vernunft auf die Seite der Macht ziehen 

lässt, wenn’s drauf ankommt? Wo die Wahrheit derer zählt, die auch die 

Fakten beeinflussen und hindrehen können, wie sie es wollen, bis zu „fake 

news“? So dass die Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt und sich die Mehr-

heit um die Mächtigen schart, jenseits von Fairness, Recht und Frieden. 

In dieser Welt schwimmt ein Kaiphas oben mit, indem er den anderen sug-

geriert, was scheinbar die Vernunft gebietet. Er verkauft sein Urteil als 

dienlich fürs Allgemeinwohl und findet stichhaltige Argumente: „Es ist bes-

ser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk 

verderbe“. 
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Ist das die Stimme der politischen Vernunft oder geht es nur um Machter-

halt - sonst „kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute“? Je-

denfalls trifft es die Bedenken, die manche hegen: sie haben etwas zu 

verlieren, wenn römische Besatzer zum Eingreifen gezwungen sind. Für 

Kaiphas und die Seinen steht etwas auf dem Spiel, wenn zu viel Aufstand 

und Unruhe gärt. Die Begeisterung, die Jesus auslöst mit seinen Worten 

und Taten, zieht immer größere Kreise, erfasst immer mehr Menschen. Ist 

das eine brennende Glut, die sich zum Flächenbrand ausweitet? Ist es 

nicht geboten, hier rechtzeitig auf die Bremse zu treten? Wenn es sein 

muss, mit harten Maßnahmen: Einer soll sterben, bevor alle verderben; 

besser Einer geht dahin, bevor es alle trifft. – Im Hohen Rat folgen sie dem 

Wort des Kaiphas und lassen sich überzeugen. Auch in der Hoffnung, die 

eigene Stellung zu erhalten und den Hals aus der Schlinge zu ziehen. 

Die Schlinge soll sich um den Hals des Unruhestifters legen. - Aus der 

Distanz des Beobachters heraus betrachtet, empört uns gewiss dieses 

Vorgehen. Doch wer mitten drin steckt wie ein Kaiphas – ist der nicht ge-

fordert zum Entschluss? Bleibt da manchmal gar nichts anderes übrig als 

die Wahl des kleineren Übels? Fassen wir nicht auch Beschlüsse und tun 

Dinge, die uns anders lieber wären, aber unausweichlich oder alternativlos 

erscheinen? Der Rat des Kaiphas bringt allerdings ein Todesurteil mit sich: 

„Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten“. Sie 

nehmen es in Kauf, dass ein Unschuldiger stirbt. Gehört das zur Welt, in 

der wir leben? Zu einer Welt, die Krieg und Grausamkeit und Bürgerkrieg 

kennt. Und die auch im Frieden Zustände kennt, die an Krieg erinnern – 

auf den Straßen, in manchen Beziehungen, im weltweiten Gefälle zwi-

schen Arm und Reich. Wie viel wird in Kauf genommen in der Sorge um 

das, was wir verlieren könnten? Kaiphas rührt an den Selbsterhaltungs-

trieb und lenkt die Blicke auf den Einen, den sie zum Sündenbock machen: 

„Jesus sollte sterben für das Volk“. Wenn ein Sündenbock gefunden ist, 

sind dann nicht alle andern frei und entlastet? 
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Die Suche nach dem Sündenbock ist uns nicht fremd – im Kleinen und 

Großen nicht. Da streiten sich zwei im Klassenzimmer, einer fällt mit dem 

Kopf an die Tischkante. Keiner will es gewesen sein, hat nicht der Andere 

angefangen? Die Suche nach dem Sündenbock kann tiefste Abgründe 

aufreißen, wie wir sie aus der Geschichte unseres Landes sehr wohl ken-

nen. Denken wir nur an Namen wie Dachau, Auschwitz, Buchenwald, Ma-

jdanek, Theresienstadt. Ein System des Verbrechens, das wir heute als 

„Holocaust = Ganzopfer“ bezeichnen. Die Nachfahren eines Kaiphas soll-

ten in ihrer Gesamtheit geopfert werden. So können wir als Christen über 

den Todesbeschluss des Hohen Rates auf Empfehlung von Kaiphas nicht 

nachdenken, ohne uns daran zu erinnern, wie viele Todesbeschlüsse die-

ser Art über unschuldige Menschen gefällt wurden und werden in der Ge-

schichte und auch gegenüber Israel, dem alten Volk Gottes. In welcher 

Welt leben wir? In einer Welt, die Unschuldige drangibt als Sündenbock? 

In einer Welt voller Kreuze? Wohl uns, dass dies nicht das letzte Wort ist 

über unsere Welt. Weil Gott uns noch etwas Anderes zu sagen hat. 
 

(2) Wo die Welt Gottes zu finden ist? 

Johannes erzählt die Geschichte von Kaiphas und vom Todesbeschluss 

über Jesus aus der Erkenntnis: Hier handeln nicht nur Kaiphas und der 

Hohe Rat, hier handelt Gott selbst. Wir leben in einer Welt, die nicht allein 

menschlichem Kalkül oder Ränkespiel überlassen ist. Gott hat sich nicht 

aus dem Spiel genommen, er liebt uns und seine Welt trotz allem Unheil, 

das Menschen anrichten. Wir leben nicht in einer sich selbst überlassenen 

und damit heillosen Welt. Wir leben in einer Welt, die immer noch Gottes 

Welt bleibt. Es gibt manches, das uns den Blick dafür verdunkelt, ja fast 

unmöglich machen kann. Kaiphas bekommt ja zunächst Recht mit dem, 

was er sagt. Aber sein Urteil erfüllt sich auf eine Art und Weise, die er sich 

wohl in den kühnsten Träumen nicht denken konnte. Ungewollt wird er 

zum Propheten, der den Blick auf den Einen und Einzigen lenkt, der un-

sere Welt und uns Menschen verändern kann. „Denn Jesus sollte sterben 
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für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten 

Kinder Gottes zusammen zu bringen“. So das Fazit, das der Evangelist 

Johannes ziehen darf! 

Der Hohe Rat wollte die Sache mit Jesus zu Ende bringen und hat IHN 

ans Kreuz gebracht. Gott lässt sich das Geschehen nicht aus der Hand 

nehmen. Mit dem Tod am Kreuz wird Jesus nicht aus der Welt geschafft, 

sondern ER wird so für uns zum Erlöser und erfüllt Gottes Plan. Als Jesus 

stirbt und vom Tod aufersteht, beginnt eine neue Geschichte Gottes mit 

seiner Welt: Menschen können neues Leben haben, ewiges Leben, ein 

Leben der Auferstehung und neuen Schöpfung. Ein Leben aus der Gnade 

und dem Frieden Gottes. Wie es der Prophet Jesaja ankündigt (Jes. 53,5): 

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

Wunden sind wir geheilt“. Und wie es Jesus selbst den Jüngern verspricht: 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, son-

dern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele“ (Mk 

10,45). Das „Einer für Alle“, von dem sich die damals Urteilenden leiten 

ließen, bekommt am Kreuz Jesu eine neue Bedeutung: ER wird zum Hei-

land für uns und alle Menschen. „Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe 

für das Volk“ – wie wahr! Wie einzigartig und herausragend ist das! 

So wird es Gottes Weg und Plan, den Jesus bejaht und geht. ER ist bereit, 

sich dem fragwürdigen Urteil von Menschen zu beugen; obwohl ER sich 

in göttlicher Vollmacht leicht darüber hinwegsetzen könnte. Sein Geheim-

nis ist seine völlige Einheit mit dem himmlischen Vater: „Ich und der Vater 

sind eins“ (Johannes 10,30). Kaiphas wird dabei ungewollt und unwissend 

zum Handlanger Gottes, der einen Platz hat in Gottes Plan und so anzeigt: 

In Jesus Christus wirkt Gott selbst mitten unter uns und hat die Fäden in 

der Hand. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass wir in einer Welt leben, 

die Gottes Welt ist und bleibt. 
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(3) Unser Platz in Gottes Welt? 

Was in unseren Augen nach Scheitern aussieht am Kreuz, ist von Gott her 

die Wende und der Sieg. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der 

Welt trägt (Joh. 1,29). ER stirbt, damit niemand verderbe: „Denn Jesus 

sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um 

die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen“. ER geht ans Kreuz 

„und vergibt ihnen beiden, Juden und Heiden“ (D. Bonhoeffer). Geheimnis 

des Glaubens und Ziel Gottes, dem letztlich auch Kaiphas mit seinen 

Machtspielen zu dienen hatte. Nicht kalte Vernunft oder Machterhalt siegt, 

sondern die Liebe. Nicht scheinbare Sachzwänge behalten das letzte 

Wort, nicht einmal der Tod als die größte Notwendigkeit unseres Lebens 

wird das letzte Wort behalten. Gott besiegt den Tod und das Leben trium-

phiert, das heißt Ostern. 

Nun leben wir in einer Welt, die den Rat des Kaiphas nicht einfach auf die 

Seite legt. Wir haben zu handeln und zu entscheiden. Wir tun bei aller 

guten Absicht oft genug das Falsche. Unschuldige haben zu leiden und 

schlimme Dinge geschehen, bis hin zum Krieg und Tod. Menschen tragen 

Schuld und Versäumnis mit sich herum, Völker können ihre grausame Ge-

schichte nicht einfach abschütteln. Doch es gilt: „Jesus sollte sterben für 

das Volk“ – und sein Sterben am Kreuz bringt „Hoffnung für alle“. Es gibt 

keinen Tod, den Gott nicht selbst mitgestorben wäre in Christus; kein Lei-

den, das Gott nicht auf sich genommen hätte. Und keine Schuld, die nicht 

der trägt, der für die Schuld aller gestorben und auferstanden ist. Gott hat 

das Todesurteil des Hohen Rates über Jesus umgewandelt in eine Be-

gnadigung für jeden Menschen, der sich an Jesus hält und IHM vertraut.  

Auf Golgatha ist Kaiphas leider nicht unter dem Kreuz Jesu zu finden, da-

für aber Maria, die Mutter, und der Jünger Johannes. Mit ihnen beginnt - 

zusammen mit anderen – das neue Volk Gottes, beginnt die Gemeinde 

Jesu Christi. Und da ist auch Platz für uns – in aller Freiheit und Dankbar-

keit und Freude. 

 


