
Was hat „Golgatha“ mit mir zu tun?                                                                           
[Predigt-Gedanken zu Matth 27,33-54 an Karfreitag 2020] 

 

 

  

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
„Das ist mein Leib, das ist mein Blut – für euch.“ Gestern, am Gründonnerstag haben wir uns 
daran erinnert – auch wenn wir dieses Jahr nicht wie sonst gemeinsam als Gemeinde das 
Abendmahl feiern konnten. „Das ist mein Leib, das ist mein Blut – für euch.“ So hat Jesus sich 
seinen Jüngern, so hat Jesus sich uns hingegeben.  
 
Golgatha 
Heute nun: Golgatha. Das Kreuz. Die Grundlage seiner Hingabe an uns. Jesus gibt sich für uns 
hin, er gibt seinen Leib und sein Blut. Hingegeben, „geschlachtet“ als Opfer hängt er am Kreuz 
vor den Toren Jerusalems, genau zu der Zeit, zu der im Tempel die Lämmer für das Passafest 
geschlachtet werden. Jesus gibt seinen Leib, sein Fleisch wirklich hin. Und es fließt Blut. Sein 
Blut.  Er hat es angekündigt – jetzt trifft es ein.  
 
Im Film „Die Passion Jesu“ von Mel Gibson wird das grausame und doch heilbringende 
Geschehen deutlich dargestellt. Als Jesus die Worte über dem Brot und dem Wein spricht, wird 
eingeblendet, wie er ans Kreuz genagelt wird. „Das ist mein Leib, das ist mein Blut - für euch.“ 
 
Wer das Abendmahl im Glauben empfängt, für den wird das, was am Kreuz geschah, Realität, 
Wirklichkeit. Durch seine Wunden sind wir geheilt (Jes 53). Manchen ist das heute irgendwie 
unangenehm und unverständlich geworden, von einem „erlösenden Opfer“ zu sprechen. Die 
brutale Tat am Kreuz ist vielen irgendwie zuwider. Musste das wirklich sein – ein Opfer?                                                                                                               
 
Ja, denn gerade im Sich-Opfern wird die Liebe deutlich. Verliebte z.B. nehmen alle möglichen 
Opfer auf sich, um sich zu sehen, zu begegnen, zu beschenken. Eltern opfern für ihre Kinder 
Zeit, Geld, Bequemlichkeit, Schlaf.... Sich opfern hat mit Liebe zu tun, ja mehr noch: Sich opfern 
ist ein Zeichen der Liebe! Jesus sagte mal: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein 
Leben für seine Freunde hingibt.“ (Joh 15,13).  
 
Jesus opfert sich ganz für uns – mit Leib und Blut. Weil seine Liebe zu uns keine Grenzen 
kennt. Bei uns Menschen kommt die Opferbereitschaft oft an Schmerzgrenzen, an Punkte, wo 
unsere Liebe vielleicht nicht ausreicht. Jesus überschreitet diese Schmerzgrenze. Von jedem 
Kruzifix herab sagt uns Jesus: „Egal, was passiert: Ich liebe Dich, ich gebe alles für Dich. 
Komm, lass Dich erlösen.“  
 
Und jetzt die entscheidende Frage: Was bedeutet das für uns konkret? Was heißt das, dass 
Jesus uns erlöst? Von was erlöst er uns denn? Oder anders gefragt: Was hat Golgatha mit mir 
zu tun?                                     
 
 
 



Wir 
Die Krisenzeit, in der wir uns derzeit befinden, bringt uns – gezwungenermaßen – zur Ruhe. 
Und in der Ruhe kommen wir zum Nachdenken. Zum Nachdenken über uns selbst, über unser 
Leben.  
 
Wir denken zurück an die Zeit vor Corona.  
Wir denken zurück … an unsere Kindheit – oft schwer und zugleich doch auch unbeschwert. 
Wir denken zurück … an schöne Zeiten im Kreise der Familie.  
Wir denken zurück an die Höhepunkte unseres Lebens.  
Und wir denken auch zurück an die Tiefpunkte.  
 
Wir denken zurück … wie in jenem Traum dieses jungen Mannes: 
 
„Ich befand mich in einem Zimmer, in dem nichts war außer einem Regal voller Kästen mit 
Karteikarten. Sie ähneln den Karten, die man in Büchereien findet, auf denen Titel, Autor und 
Sachgebiet alphabetisch aufgelistet sind. Aber die Kästen hier, die übrigens vom Fußboden bis 
zur Decke reichten und zur Rechten und zur Linken kein Ende nahmen, waren in ganz 
unterschiedliche Rubriken eingeteilt. Als ich mich dem Regal näherte, erregte ein Kasten meine 
Aufmerksamkeit. Auf ihr stand die Aufschrift „Mädchen, in die ich verliebt war". Ich öffnete den 
Kasten und begann ein bisschen herumzublättern. Schnell schlug ich ihn wieder zu. 
Erschrocken stellte ich fest, dass mir all die Namen bekannt vorkamen. 
 
Ohne, dass es mir jemand sagen musste, wusste ich genau, wo ich war. Dieser düstere Raum 
mit seinen Akten beinhaltete ein Katalogsystem über mein ganzes Leben. Hier war alles 
aufgeschrieben, Wichtiges und Unwichtiges, mit allen Details, an die ich mich gar nicht mehr 
erinnern konnte.  
 
Verwunderung und Neugier überkamen mich gleichzeitig, als ich mit Schaudern anfing, planlos 
die Kästchen zu öffnen, um ihren Inhalt zu inspizieren. Einige brachten Freude und schöne 
Erinnerungen, bei anderen schämte ich mich so sehr, dass ich mich vorsichtig umdrehte, um zu 
sehen, ob mich jemand beobachtete.  
 
Der Kasten „Freunde" stand neben dem Kasten „Freunde, die ich enttäuscht habe". Die 
Aufschriften waren zum Teil ganz normal, zum Teil ziemlich absurd. „Bücher, die ich gelesen 
habe"; „Lügen, die ich erzählt habe"; „Ermutigungen für andere"; „Witze, über die ich gelacht 
habe". 
 
Einige waren in ihrer Exaktheit schon fast witzig: „Worte, die ich meinem Bruder an den Kopf 
warf". Über andere konnte ich gar nicht lachen: „Dinge, die ich aus Wut getan habe"; 
„Beleidigungen, die ich im stillen meinen Eltern gegenüber aussprach".  
 
Immer wieder war ich über die Inhalte überrascht. Häufig fand ich viel mehr Karten vor, als ich 
erwartete, manchmal weniger, als ich erhoffte. Die unglaubliche Menge der Kästen überwältigte 
mich. Konnte es möglich sein, dass ich mit meinen zig Jahren all diese Karten, bestimmt 
Tausende, wenn nicht sogar Millionen, mit meinem Leben ausgefüllt hatte? – Jede Karte 
bestätigte diese Annahme. Sie wiesen alle meine Handschrift, sogar meine Unterschrift auf. … 
 



Als ich die Aufschrift „ehebrecherische Gedanken" entdeckte, lief mir ein Schauder über den 
Rücken. Ich zog den Kasten nur ein Stück heraus, denn ich wollte die Größe gar nicht erst 
sehen, und nahm schnell eine Karte heraus. Innerlich zuckte ich zusammen bei den genauen 
Angaben darauf. Mir wurde schlecht, als ich daran dachte, dass auch solche Momente 
festgehalten waren.  
 
Die Aufschrift eines anderen Kastens lautete: „Personen, denen ich von Jesus erzählt habe". 
Der Griff dieses Kästchens war sauberer als die anderen drumherum, neuer, fast unbenutzt. Ich 
zog, und ein Kasten – nicht länger als ein paar Zentimeter – kam zum Vorschein. Ich konnte die 
Karten darin an einer Hand abzählen.  
 
Mir kamen die Tränen. Ich fiel auf die Knie und weinte laut. Niemand, wirklich niemand darf 
jemals von diesem Raum erfahren! Ich muss ihn abschließen und den Schlüssel verstecken.  
 
Dann, als die Tränen versiegt waren, sah ich ihn. Oh nein, bitte nicht er! Nicht hier. Nein, alles, 
aber bitte nicht … Jesus!                                                                                                                        
 
Hilflos nahm ich war, dass er die Kästen öffnete und die Karteikarten durchlas. Als ich mich 
überwand und ihm ins Gesicht schaute, bemerkte ich, dass es ihn noch viel mehr schmerzte als 
mich. Intuitiv schien er die peinlichsten Kästen herauszunehmen. Warum musste er jede 
einzelne Karte lesen? - Schließlich drehte er sich um und sah zu mir herüber. Mitleid spiegelte 
sich in seinen Augen. Ich senkte meinen Kopf, hielt mir die Hände vors Gesicht und fing wieder 
an zu weinen. Da kam er zu mir und legte den Arm um mich. Er hätte so viel sagen können – 
aber er schwieg. Und: Er weinte mit mir. 
 
Dann stand er auf und ging zurück zu dem Regal. Er begann an einer Seite des Zimmers, nahm 
jeden Kasten heraus und fing an, meinen Namen durchzustreichen und ihn mit seinem eigenen 
zu überschreiben – auf jeder Karteikarte.  
 
„Nein", schrie ich und rannte zu ihm herüber. Das einzige, was ich sagen konnte, war „nein, 
nein", als ich ihm die Karte aus der Hand zog. Sein Name sollte nicht auf dieser Karte stehen. 
Aber da stand er schon, mit blutroter Farbe. Nur sein Name war zu lesen, Jesus. Mein Name 
dagegen war nicht mehr zu sehen. Er hatte mit seinem Blut unterschrieben.  
 
Schweigend nahm er die Karte zurück. Er lächelte traurig, während er weiter jede einzelne 
Karte unterzeichnete. Ich weiß nicht, wie er das so schnell gemacht hatte, denn schon im 
nächsten Augenblick hörte ich den letzten Kasten zuklappen. Dann kam Jesus wieder zu mir. Er 
legte seine Hand auf meine Schulter und sagte:  
 
„Es ist vollbracht". Amen. 
 


