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Predigt zu  
„Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei“ 

Karfreitag, 30. März 2018 in Großaspach 

 
Schriftlesung:  Lukas 23, 33 – 49 

Einführung   Eine Nacht der Demütigung und der Schmerzen liegt hinter 
Jesus, als der Freitag vor Ostern heraufdämmert. Einen wahren Schau-
prozess hatten die Tempelbehörden aufgezogen, an ihrer Spitze der Ho-
hepriester. Falschzeugen wurden aufgefahren und Foltermethoden ange-
wandt, obwohl das Urteil schon von Beginn an feststand: Der sich anmaßt, 
Sohn Gottes zu sein, ist nach jüdischen Gesetz ein Gotteslästerer und 
müsste gesteinigt werden. Die Todesstrafe aber hatten sich die römischen 
Behörden vorbehalten. Darum schleppen sie Jesus nun zu Pilatus, dem 
römischen Statthalter und obersten Richter. Offenbar aber ist selbst er, 
dem die historischen Zeugnisse sonst wenig Skrupel bescheinigen, nicht 
überzeugt vom Urteil der Tempelbehörde. Die übliche Praxis einer öster-
lichen Gefangenen-Begnadigung scheint Pilatus noch nützen zu wollen, 
um die Sache gütlich beizulegen. Doch er wird überrascht: Die womöglich 
gekauften „Kreuzige ihn“–Schreier wissen genau, wessen Freigabe sie 
fordern müssen. Der Statthalter winkt ab, gibt den Verbrecher frei und lie-
fert den Unschuldigen ans Kreuz. Dann nimmt der Zug seinen Lauf: Mit 
Dornenkrone „geschmückt“ trägt Jesus sein Holz hinaus aus der Stadt 
zum Hügel Golgatha. 
Lesung   Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, 
kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und 
einen zur Linken. Jesus aber sprach: „Vater, vergib ihnen; denn sie wis-
sen nicht, was sie tun!“ Und sie verteilten seine Kleider und warfen das 
Los darum. Und das Volk stand da und sah zu.  
Aber die Oberen spotteten und sprachen: „Er hat andern geholfen; er helfe 
sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes.“ Es verspotteten 
ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: 
„Bist du der Juden König, so hilf dir selber!“ Es war aber über ihm auch 
eine Aufschrift: „Dies ist der Juden König“. Aber einer der Übeltäter, die 
am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: „Bist du nicht der Christus? Hilf 
dir selbst und uns!“ Da wies ihn der andere zurecht und sprach: „Und du 
fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis 
bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten 
verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan.“ Und er sprach: „Je-
sus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ Und Jesus sprach 
zu ihm: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“  
Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis 
über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren 
Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief 
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laut: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ Und als er das ge-
sagt hatte, verschied er. 
 

Predigt 

Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis 

über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren 

Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief 

laut: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ Und als er das ge-

sagt hatte, verschied er. 
 

Liebe Gemeinde. Der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei – eines, 

vielleicht das stärkste Bild des Karfreitags. Der Riss. Zerreißen. Herzzer-

reißend. Wer selber Herzzerreißendes erlebt hat, vergisst es nie wieder.  

- Der junge Mann von gerademal 18 Jahren, der Heiligabend zum Sterben 

nach Hause gebracht wurde, aber sein Herz war stark und wollte nicht 

aufhören zu schlagen – und wir standen davor, so hilflos, so schrecklich 

hilflos, die innerlich zerrissenen Eltern, die ihn nicht loslassen wollten und 

doch hofften, dass dieses Leiden und Elend schnell nicht noch Stunden 

dauern würde - herzzerreißend. Stehen müssen unter dem Kreuz.  

- Herzzerreißend auch, was ich damals in Marbach erlebte; Jahre liegt es 

zurück, aber sooft ich an dieser Ecke vorbeikomme, holt mich diese Szene 

wieder ein: Ein kleiner Hund war offenbar an- oder überfahren und dann 

schwerstverletzt liegen gelassen worden; von weitem hörte ich schon sein 

durch Mark und Bein gehendes Bellen, das mir nie mehr aus den Ohren 

gekommen ist – herzzerreißend, wie dieser kleine Kerl noch um sein Leben 

rang und zu betteln schien. Ja, er ist nur ein Hündchen gewesen, aber der 

Apostel Paulus wusste es schon: Auch das ängstliche Harren der Kreatur 

wartet darauf, dass das Leiden ein Ende nimmt und der Tod kein Recht 

mehr hat.    

Der Riss, liebe Gemeinde, starkes Bild des Karfreitags. Wer sehnt sich 

nicht nach heilem und gelingendem Leben, nach robuster Gesundheit und 
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offenen Türen, nach offenen Armen und Lebensglück; wen verlangt nicht 

nach heilen Beziehungen und ungetrübten Zukunftsperspektiven? Aber da 

ist in dieser Welt der Riss, der unsere Sehnsucht nach bleibend Heilem 

latent bedroht und uns manchmal in Nacht- und Alpträumen aufsucht und 

erschreckt. Wenn er doch an meiner Haustür und meinem Leben so lange 

wie möglich vorbeigehen könnte – der Riss… und Abriss jener Tage und 

Zeiten, auf die man jenseits eines eingetretenen Risses zurückblickt wie 

auf ein verloren gegangenes Paradies. Kaum zufällig erzählt es so auch 

die biblische Urgeschichte: Der Riss tritt ein und zerreißt alles, was bisher 

heil gewesen war – die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf ge-

nauso wie die zwischen Adam und Eva, die sich plötzlich schämen vorei-

nander und spüren, dass sie im eben noch ungetrübt vertrauten Gegen-

über von nun an immer auch dem Anderen und Fremden begegnen. Riss 

der Zweisamkeit und Erfahrung der Einsamkeit. So sehr mein Herz und 

Leben auch mit einem Partner, mit Eltern, Geschwistern und wunderbaren 

Freunden verbunden sein mag, im Letzten und Tiefsten werde ich immer 

auch allein sein; das geht gar nicht anders. Und dann werden Adam und 

Eva auch noch des so sicheren Gartens verwiesen: Adieu Paradies – statt-

dessen: Mit Mühsal sollst du dich nähren vom Acker dein Leben lang. Dor-

nen und Disteln soll er dir tragen. Im Schweiße deines Angesichts sollst 

du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. 

Der Riss ist eingetreten und durchzieht fortan und unentrinnbar alle Be-

reiche des Lebens „jenseits von Eden“; der schärfste und letzte Riss ist 

der Tod; und manchmal begegnet er uns schon mitten im Leben im Tod 

von Beziehungen. 

Risse des Lebens zu vermeiden oder wenigstens möglichst lange hinaus-

zuzögern, liebe Gemeinde: Gesund leben, Körpersignale beachten, Fitness 

trainieren, Vorsorgeuntersuchungen nicht versäumen, aber auch: 
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Beziehungen pflegen, wirtschaftlichen Erfolg sichern, Vorsicht walten las-

sen und Fleiß nicht scheuen - wie viel Geisteskraft, Lebenszeit und Res-

sourcen verwenden wir darauf, von der Bearbeitung schon eingetretener 

Risse erst gar nicht erst zu reden, die wir oft aufwändig flicken, kitten, 

leimen und zuspachteln oder auch nachhaltig und möglichst anhaltend 

zuzukleistern und zu übermalen versuchen?  

Das bedrohliche Phänomen des Risses beschäftigt uns im Privaten und 

Kleinen unseres individuellen Lebens und nicht weniger im Gesellschaftli-

chen und Politischen. Erleben wir nicht just in unserer Zeit, wie Risse über 

Risse in unserer Welt aufzubrechen scheinen – längst vergangen ge-

glaubte Gegner- oder Feindschaften, die plötzlich wieder da sind: Der Riss 

zwischen Ost und West wieder auferstanden, obwohl die Grundkonstella-

tion doch eine völlig andere geworden zu sein scheint: Die Sowjetunion 

gibt es längst nicht mehr und die USA sind nur noch ein Schatten ihrer 

einstigen Größe. Schwerwiegende Risse auch in der Europäischen Union, 

wahrscheinlich auch deshalb, weil man auf halber Strecke in kollektiven 

Tiefschlaf verfallen ist und den notwendigen weiteren Prozess des festen 

Zusammenwachsens und auch der inneren Vereinigung nicht mit Herzblut 

weiterverfolgt hat – das bisher erfolgreichste Weltfriedensprojekt der His-

torie schlechthin; stattdessen schimpfen auf Brüssel, Griechen-Bashing, 

Neid auf den deutschen Wirtschaftserfolg… und, und, und – so viele Risse. 

Und tiefe Rissen auch in unserem eigenen Land: Stabile politische Ver-

hältnisse, wie sie über fast fünfzig Jahre selbstverständlich waren, schei-

nen passé zu sein – verspielt meines Erachtens dadurch, dass wir viel zu 

lange schon einen viel zu tiefen Riss akzeptieren und hinnehmen zu kön-

nen glauben – den Riss zwischen oben und unten, sehr gut verdienend 

und kaum noch über die Runden kommend, wohlversorgt und Kassenpa-

tient mit langen Wartezeiten, ein eigenes Häusle sein eigen nennen 
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könnend und kaum noch ein Wohnung findend, deren Miete bezahlbar ist. 

Die Extreme korrespondieren miteinander, obwohl darüber kaum gespro-

chen wird. Die so lange stabilisierende breite, sehr breite bürgerliche Mitte 

der bundesrepublikanischen Gesellschaft ist geradezu fahrlässig gefährdet 

und teilweise verspielt worden. Nun ist die Gesellschaft mehr denn je frag-

mentiert und zwischen den Teilen oft tiefe Risse.   

Liebe Gemeinde. Der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei – wie ge-

sagt: Eines, vielleicht das stärkste Bild des Karfreitags. Es ist der riesige 

Vorhang im Jerusalemer Tempel, der das Allerheiligste verschließt – die 

Wohnstatt Gottes. Nur einer darf sie betreten und nur ein einziges Mal im 

Jahr: Der amtierende Hohepriester, der an Jom Kippur, dem Fest des Gro-

ßen Versöhnungstages, das Blut des geschlachteten Lämmchens hinter 

diesen Vorhang bringt – zu Gott selber. Ein geheimnisvoller und faszinie-

render Ritus, der „Sühne“ genannt wird und Versöhnung für das ganze 

Volk zu schaffen verheißt – Raum und Zeit dieser Predigt erlauben es lei-

der nicht, dies jetzt näher auszuführen.  

Übrigens: Leer ist der Raum des Allerheiligsten zurzeit Jesu; einzig der Ort 

ist markiert, wo die Bundeslade einst gestanden hatte, die die Gebotsta-

feln vom Sinai enthielten. Als Jerusalem 587 vor Christus zum ersten Mal 

erobert und dann zerstört wurde, brannte die Stadt und der Tempel nie-

der; was mit der Bundeslade geschehen ist, weiß niemand sicher – auch 

verbrannt oder gut verborgen im tiefgründig von Gängen durchzogenen 

und mit zahllosen unterirdischen Kammern bestückten Tempelberg? Auch 

ohne die Bundeslade und die Tafeln des Gesetzes behielt der Raum seine 

Heiligkeit; denn hier, so bezeugte es der Glaube, berührten die Füße Got-

tes die Erde – nirgendwo ist der auf seinem himmlischen Thron Sitzende 

näher. Starke Bilder des Glaubens. Bis heute wagt es kein frommer Jude, 

den Tempelberg zu betreten, fürchtend, den heute nicht mehr exakt 
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bekannten Platz des einstigen Allerheiligsten unwissentlich und verbote-

ner Weise betreten und seine Heiligkeit damit verletzen zu können.  

Und nun bezeugt das Karfreitags-Evangelium: Das Letzte, das geschah, 

bevor Jesus starb – der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Offen 

vor allem Volk liegt plötzlich da das Allerheiligste, aufgetan der Weg ins 

Allerheiligste. Gott selber zerreißt den Vorhang und reißt ihn nieder. Gott 

selber „entheiligt“ sich, um die Trennung zwischen sich und seiner Welt 

und Schöpfung niederzureißen. Das Profane wird heilig, weil der Heilige 

ins Profan kommt. Hohepriester braucht es nicht mehr, auch keine Pries-

ter, die die Beziehung zu Gott „hinter dem Vorhang“ vermitteln. Es ist die 

Umkehr der Geschichte vom Sündenfall und seinen Folgen: Der Riss von 

Eden ist zu Ende, „wir“ zwar immer noch „jenseits von Eden“ und darum 

mit Leid und Leiden, Schuld und Tod konfrontiert, aber Gott nun bei uns 

„jenseits von Eden“ – auch in unseren Dunkelheiten. Wie eine unbestech-

lich liebende Mutter es zu ihrem Kind in seiner Not hinzieht, so zieht es 

Gott zu uns hin, die wir mit vielen Rissen zu leben und zu kämpfen haben.  

Der Vorhang zerreißt in jenem Augenblick, als das Sündenlamm des Jom 

Kippur stirbt und sein Blut für das Volk vergossen wird – das Lamm, das 

der Welt Sünde trägt. Christus heißt es und öffnet der Welt den Weg ins 

Allerheiligste. Gott selber in Christus öffnet, was kein Mensch öffnen kann. 

Gott selber wird das Lamm, schenkt Vergebung und schafft Versöhnung, 

ist Lamm und Hohepriester zugleich, ist „da“ und unter uns, ist Immanuel 

– „Gott mit uns“ und bei uns: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Men-

schen!“ Mitten in unseren vielen Rissen wirkt er, tut es jetzt schon und 

wird es in der Ewigkeit vollenden: Abwischen alle Tränen von unseren 

Augen und uns jetzt schon mit der Hoffnung stärkend: Der Tod wird ein-

mal nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Ein Achtzehnjähriger wird 

sich nicht mehr seinem viel zu frühen Tod entgegen kämpfen müssen und 
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Eltern daneben fast verzweifeln; und auch mein Hündchen von Marbach 

wird nicht mehr leiden, ja auch die ganze seufzende Kreatur wird erlöst 

sein.  

Heute, liebe Gemeinde, an diesem Karfreitag, an dem wir bewusst vor 

Jesu Kreuz stehen, sollen wir wissen: Unsere Risse werden hier geheilt, 

sind bei Gott schon versöhnt und geheilt – aber wir halt noch „jenseits von 

Eden“ – im Fleisch, in der Versuchung, in so mancher Schwachheit. Aber 

der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, der in den Himmel aufgefah-

ren ist und zur Rechten Gottes sitzt mit den Narben an seinen Händen und 

Füßen, weil er unsere Schwachheit mit in den Himmel nehmen wollte: ER 

wird wiederkommen – zu richten und aufzurichten, zu heilen unsere Risse 

– und einst eine Ende zu machen unserem „jenseits von Eden“.  

 

Martin Kaschler  
Großaspach, Karfreitag, 30. März 2018 


