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Predigt zu 1. Petrus 2, 21 – 25 
Karfreitag, 19.April 2019 in Großaspach 

 
Schriftlesung: Johannes 19, 16 – 22. 25 – 30.   

Einführung   Eine lange Nacht der Demütigung und der Schläge liegt hin-
ter Jesus, als die Sonne des Karfreitags aufgeht. Sie wird nur ein paar 
Stunden scheinen, so berichten fast gleichlautend die drei Evangelisten 
Markus, Matthäus und Lukas, und sich dann um die Mittagszeit plötzlich 
verdunkeln und verdunkelt bleiben, bis Jesus gegen drei Uhr am Nachmit-
tag sterben wird. Die Botschaft des Berichteten: Selbst die Kräfte der Na-
tur und des Kosmos spiegeln das Leiden des Gottessohns.  
Der Evangelist Johannes hingegen setzt die Schwerpunkte seines Passi-

onsberichtes mit Beobachtungen, von denen teilweise nur er zu berichten 

weiß. Den Dialog zwischen Jesus und dem römischen Statthalter Pilatus 

etwa schildert er ausführlich – ein überaus differenziertes Gespräch, das 

Einblick in die Gedanken und Gefühlslage dieses hohen römischen Be-

amten geben möchte. Offenbar hat er erhebliche Bedenken, diesen ange-

klagten jüdischen Rabbi hinrichten zu lassen; immer wieder wechselt er 

von drinnen nach draußen und umgekehrt – in seinem Amtssitz, dem Prä-

torium, befragt er Jesus, während draußen eine aufgeheizte Menschen-

menge wartet, die Pilatus mit allen rhetorischen und propagandistischen 

Mitteln bearbeitet, dass er Jesus endlich für die Kreuzigung freigebe. Dass 

Jesus – wörtlich: „nach unserem Gesetz“, das sind die Bestimmungen der 

Tora - schuldig ist, überzeugt Pilatus offenbar noch keineswegs. Aber 

dann finden sie das Argument, mit dem Pilatus schlagartig zu bewegen 

ist, sagen zu ihm: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht, 

denn wer sich (selber) zum König macht, der ist gegen den Kaiser. (Joh 

19,12) Der Staathalter kein „Freund des Kaisers“: Dieser Zweifel muss na-

türlich sofort ausgeräumt werden. 

Was nun geschieht, wird uns Kirchengemeinderat Eberhard Schulz aus 

dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums lesen. 

Lesung   Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt 

würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus 

zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreu-

zigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der 

Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; 

und es war geschrieben: „Jesus von Nazareth, der Juden König“. Diese 

Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, 

war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, 
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lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der 

Juden zu Pilatus: „Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er ge-

sagt hat: Ich bin der Juden König.“ Pilatus antwortete: „Was ich geschrie-

ben habe, das habe ich geschrieben.  (…) 

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter 

Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun 

Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, spricht er 

zu seiner Mutter: „Frau, siehe, das ist dein Sohn!“ Danach spricht er zu 

dem Jünger: „Siehe, das ist deine Mutter!“ Und von der Stunde an nahm 

sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles voll-

bracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: „Mich dürstet.“ Da 

stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und 

legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus 

den Essig genommen hatte, sprach er: „Es ist vollbracht.“ Und neigte das 

Haupt und verschied. 
 

Osterkerze wird gelöscht 

 
Predigt 

 

Der Apostel Petrus schreibt im 2. Kapitel seines 1. Briefes:  

Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr 

seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde getan, und man fand keine Falsch-

heit in seinem Mund; er wurde beschimpft und schimpfte nicht zurück, er 

musste leiden, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem ge-

rechten Richter. Er hat unsre Sünden mit seinem Leib auf das Holz des 

Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerech-

tigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart 

wie die umherirrenden Schafe; nun aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten 

und Beschützer eures Lebens. 
 

Liebe Gemeinde. In nicht leicht verständlichen Worten redet der Apostel 

Petrus hier über das Leiden und Sterben Jesu. „Für euch gelitten“ sagt er, 

und „er hat die Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getra-

gen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben“. 

Bekannt mögen vielen von uns diese Worte sein, und dennoch machen 

diese verzwickten Formulierungen auch etwas ratlos. Vielleicht spüren wir 
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ja auch, wir sehr der Apostel selber nach Worten und Bildern sucht, um 

Jesu Tod zu deuten und dabei in unser Leben hinein zu übersetzen.  

„Für euch gelitten“ sagt der Apostel. „Warum das?“ fragen Menschen 

heute, die nicht mit der Kirchensprache aufgewachsen sind und nicht Ver-

stehbares freimütig in Frage stellen. „Für mich gelitten“, sagen sie, „wie 

kann einer für mich leiden, stellvertretend etwas erleiden, was doch ich 

hätte ausbaden müssen? Ist das nicht ein Relikt und längst überholtes 

Denken der Geistesgeschichte? 

Wenn die frühen Christen in Rom vor etwa 1800 Jahren ihre Verstorbenen 

begruben, dann brachten sie sie in die Katakomben, unterirdische Felsen-

gräber, weitverzweigte Grabsysteme im Untergrund des alten Rom, die 

heute noch eindrücklich zu besichtigen sind. Dorthin brachten sie ihre Ver-

storbenen und dorthin flüchteten sie auch in Zeiten von Gefahr und 

manchmal sogar blutiger Verfolgung. Wer diese Grabanlagen besichtigt, 

macht eine erstaunliche Entdeckung. Denn diese Gräber tragen nicht das 

Kreuz als Symbol des christlichen Glaubens; ein anderes Bild des Glaubens 

ist dagegen häufig zu finden: Christus, der Hirte - mit Stab und Hirten-

mantel und einem Lamm auf seinen Schultern.  

Der Apostel Petrus hat selber nach Worten und Bildern gesucht, habe ich 

vorhin gesagt, um das Passions- und Ostergeschehen zu verstehen und 

für die Menschen der frühen christlichen Gemeinden zu deuten. Und nicht 

nur der Apostel Petrus - das ganze Neue Testament und die Theologie der 

vergangenen 2000 Jahre waren damit beschäftigt, immer neu das Ge-

schehene zu deuten und für unser Leben fruchtbar zu machen.  

„Für euch gelitten“ - was bedeutet das? 

Jesus selber hat von sich im Bild des Hirten gesprochen. Denken wir und 

heute an Hirten, so entsteht vor unseren Augen womöglich ein romantisch 

verklärtes Bild. Hirtenidylle - Abenddämmerung auf der Schwäbischen Alb: 
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Im weichen Licht der sinkenden Sonne zieht eine Schafherde mit ihrem 

Hirten gemächlich an einem mit Wacholderbüschen bewachsenen kargen 

Abhang entlang. Eine Bild der Ruhe und des Friedens. Hirtenidyll – we-

nigstens aus der Distanz betrachtet.  

Ein ganz anderes Hirtenbild steht aber nun vor meinen Augen: Es ist der 

5. August 1942. Eine lange Schlange von 200 Kindern sehe ich auf graue, 

schwere Eisentüren zugehen. Es sind die Gaskammern des Vernichtungs-

lagers Treblinka, bewacht von schwerbewaffneten SS-Leuten. Die da in 

der Schlange stehen, sind die Kinder eines jüdischen Waisenhauses. Sein 

Leiter ist der polnische Arzt Dr. Korczak. Während der deutschen Besat-

zung in Polen war Korczak mit seinen Kindern im Ghetto von Warschau 

eingeschlossen. Am 5. August 1942 wurden die Kinder von der SS abge-

holt und zur sofortigen Tötung in den Gaskammern Treblinkas bestimmt. 

Am Leiter des Waisenhauses, Dr. Korczak, hat die SS kein Interesse. Er 

ist Pole. Und dann geschieht etwas Unglaubliches – mitten im Grauen et-

was unglaublich „Schönes“. Janusz Korczak weigert sich, seine Kinder al-

leine zu lassen. „Ich gehe mit euch“, sagt er zu ihnen, „habt keine Angst; 

wir bleiben zusammen“. Und nun steht er mit ihnen vor den Gaskammern. 

Ganz vorne an die Spitze des langen Zuges hat er sich hingestellt, damit 

ihn alle sehen können. Keine Aufregung bei den Kindern – „Er“ ist ja da. 

Dem wir bisher vertraut haben, ist da. Und dann stimmt Korzcak ein Lied 

an, ein vertrautes Lied, um den Kindern die Angst zu nehmen. Ein Christus 

ist Janoscz Korczak diesen Kindern geworden, ein wahrer Hirte: „Ich bin 

der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ 

Von einem solchen Hirten, liebe Gemeinde, hat Jesus gesprochen. Seine 

Aufgabe im Israel der damaligen Zeit war tatsächlich alles andere als idyl-

lisch. Neben der Suche nach guter Weide und Wasserstellen musste ein 

Hirte seine Herde nicht selten gegen Raubtiere verteidigen. Tat er das in 
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der Weise eines guten Hirten, so musste er bereit sein, auch sein Leben 

aufs Spiel zu setzen. 

Christus hat „für uns gelitten“, so bekennt es der Osterglaube des Neuen 

Testaments. Im Bild des Hirten bekommt diese nackte und für viele Men-

schen unverständlich gewordene Formulierung mit einem Mal Leben ein-

gehaucht. Stellvertretend für andere leiden, stellvertretend für andere et-

was auf sich nehmen und tragen, wozu diese zu schwach sind - Christus 

ist den Weg der Stellvertretung gegangen. Er war stellvertretend für uns 

alle ein Mensch, wie Gott uns alle als Menschen haben möchte. Er war 

barmherzig, wie Gott uns alle barmherzig haben möchte. Er lebte mit Gott, 

seinem Vater, auf Du, als Freund, wie Gott mit uns allen auf Du und als 

Freund leben möchte. Stellvertretend für uns alle lebte er vor, was ein 

versöhnter Mensch ist. Stellvertretend war er auch bereit, seinen Über-

zeugungen treu zu bleiben und den Hass der Menschen bis zum Ende zu 

ertragen. „Er hat für euch gelitten“, schreibt der Apostel Petrus, und hat 

euch ein Beispiel gegeben und eine Spur gelegt, der ihr zu folgen einge-

laden und berufen seid. Christus hat für uns eine Spur gelegt, die Spur 

der Duldsamkeit und des empörten Widerspruchs zugleich, die Spur der 

Sanftmut und des entschlossenen Handelns gegen Hass und Gewalt zu-

gleich. 

Menschen, die in dieser Spur der Stellvertretung gegangen sind, sind die 

Geschwister Sophie und Hans Scholl. Ihrer haben wir im vergangenen Jahr 

und anlässlich ihres 75. Todestags in einem eigenen Gottesdienst gedacht. 

Mutig haben sie sich im Studentenbund der Weißen Rose zusammenge-

schlossen, um gegen die Verbrechen der Nazi-Zeit zu protestieren. Sie 

haben getan, was nach Aussage vieler nicht möglich war: Sie haben wi-

dersprochen und um ihres Glaubens Willen Widerstand geleistet. Und sie 

haben es mit ihrem Leben bezahlt. Kurz vor ihrer Hinrichtung sagt Sophie 
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Scholl: „Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende 

Menschen aufgerüttelt und geweckt werden.“ Und ihr Bruder Hand 

schreibt in diesen Tagen: „Ich glaube an die unermessliche Kraft des Lei-

dens. Das echte Leid ist wie ein Bad, aus dem der Mensch neu geboren 

hervorgeht. Wir wollen ihm nicht entrinnen, nicht bis an unser Ende. Wird 

nicht Christus stündlich tausendfach gekreuzigt? Wenn nicht Christus ge-

lebt hätte und nicht gestorben wäre, gäbe es wirklich gar keinen Ausweg. 

Dann müsste alles Weinen grauenhaft sinnlos sein. Dann müsste man mit 

dem Kopf gegen die nächste Mauer rennen und sich den Schädel zertrüm-

mern. So aber nicht.“ 

Liebe Gemeinde. Was Stellvertretung ist, wird an diesen beiden jungen 

Menschen in der Spur Jesu besonders deutlich. Was wäre aus dem Nach-

kriegs-Deutschland geworden, wenn es die Scholls und Bonhoeffers und 

wie sie alle geheißen haben, nicht gegeben hätte. Sie sind in diesen grau-

enhaften Ereignissen, in die so viele schuldhaft hineinverwickelt waren, 

stellvertretend Menschen geblieben. Sie waren das, was man später „das 

gute Deutschland“ genannt hat. Ihr Mut und ihre Bereitschaft zum Leiden 

und Sterben waren Samenkörner des Guten, Samenkörner der unbestech-

lichen Liebe und Menschlichkeit, die wieder aufkeimen konnten; wie win-

zige Flämmchen inmitten unbeschreiblicher Dunkelheit waren sie, an de-

nen nach dem Krieg andere neue Lichter der Menschlichkeit entzünden 

konnten. Wir leben, weil sie zu sterben bereit waren. Stellvertretung nen-

nen wir das. Und das ist es, was wir auch heute so dringend brauchen: 

Menschen, die bereit sind, Stellvertretung zu übernehmen für unsere Welt, 

Menschen, die bereit sind, Lasten und Aufgaben mitzutragen; das kann 

schon im Nachbarhaus sein, wo Not ist; das kann in der Schule sein, wo 

Kinder eine besondere Förderung brauchen, weil die Verhältnisse zuhause 

sind, wie sie halt mal sind; das kann auch im Einsatz auf dem Mittelmeer 
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sein, wo eine Drama sich vollzieht, das wir zwar übersehen können, Gott 

aber nicht übersehen will. Und das kann im konsequenten Engagement 

für das Klima unseres einzigartigen Planeten sein: Keine faulen Ausreden 

sollen mehr gelten, keine geschönten Daten und keine vertagten Entschei-

dungen. Heute gilt es, dort zu stehen und mitzureden und dann auch zu 

handeln, wo schlimmes Unheil abgewendet oder wenigstens noch gemil-

dert werden soll.  

Zuletzt, liebe Gemeinde: Christus hat für uns gelitten - diese Aussage des 

Glaubens hat neben allem, was mit menschlichem Verstand und logischem 

Denken nachvollziehbar ist, auch noch eine andere Dimension; denn das 

stellvertretende Leiden Christi birgt noch ein Geheimnis. Gott selber wird 

im Leiden zum Stellvertreter. Gott selber wird Mensch, wie ich ein Mensch 

sein sollte - und muss sterben, weil uns seine Güte und Liebe so sehr in 

Frage stellt, dass wir sie nicht ertragen zu können glauben. Und dann sagt 

Gott: Dieser Christus hat für euch gelitten. Lass dir das sagen und zuspre-

chen. Christus hat für uns gelitten, er ist uns Vorbild und Beispiel und legt 

eine Spur, aber er ist noch weit mehr. Er steht nun an unserer Stelle vor 

Gott. Wo meine Mutlosigkeit vor Gottes Richterstuhl stehen würde, da 

steht seine Courage; wo meine Halbheit stehen würde, da steht Christi 

unbestechliches Eintreten für das Schwache und Benachteiligte; wo meine 

Lebensangst stehen würde, da steht Gottes „Fürchte dich nicht!“; wo 

meine Schuld vor Gott stehen würde, da steht Christi Versöhnungswort: 

Deine Schuld ist dir vergeben!  

Und darum habe ich Grund zur Freude – schon mitten im dunklen Gesche-

hen des Karfreitags. Weil Gott selber für mich eintritt und mich vertritt, 

darf ich leben. Danke Gott, dass ich nicht erst ein ganz anderer werden 

muss, um vor dir stehen und mit Augen der Gnade angesehen zu werden. 

Käme es einzig auf mich an, ich wäre verloren in Zeit und Ewigkeit. Aber 
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nun darf ich singen schon unter dem Kreuz, singen von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserem HERRN. 

Martin Kaschler 
Großaspach  


