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Predigt zum Karfreitag - Unverdiente Gnade 
Gemeindediakon Markus Stisi 

 

Eine Erzählpredigt – immer wieder lasse ich Pausen, um dem Gehörten Raum zu geben, so 

können die Gedanken vom Kopf in unser Herz rutschen. 

 

Gebet 

Jesus füll du unser Herz, leite unsere Gedanken und mach uns dein Wirken groß, greifbar und 

erfahrbar nahe. 

Amen 

 

Golgatha 

 

 
 

Nur noch wenige Schritte, dann waren sie da – Golgatha, die Hinrichtungsstätte der Römer. Es 

war ein mühsamer Weg bis dahin. Der Zug mit den Verurteilten und Soldaten drängte sich 

durch die engen Gassen Jerusalems. Die Gassen waren gesäumt von riesigen Menschenmengen, 

Jerusalem quoll über vor Menschen. Das Passahfest stand unmittelbar bevor. Viele kamen aus 

dem Umland, um das große Fest in Jerusalem zu feiern. 

 

Auf dem Hügel Golgatha angekommen, schlugen die schweren Balken zu Boden, die getragen 

werden mussten. Dem Zusammenbruch nahe – Luft holen – die Wunden der Peitschenhiebe 

brennen. 

 

Und dann wurde ER in die Mitte des Platzes geführt – JESUS – er sollte zwischen den beiden 

Verbrechern am Kreuz hängen. 

Sie gaben Ihnen Mhyrre mit Wein zu trinken – doch Jesus nahm den betäubenden Trunk nicht 

an – er wollte voller Bewusstsein den Weg gehen – bis zum bitteren Ende. 

 

Und der Weg bis zum Ende bedeutete noch etwas viel Schlimmeres, als dass Ertragen der 

Schmerzen. Der Weg bedeutete das Ertragen der Sünden der ganzen Menschheit und damit die 

Trennung von Gott. 
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Gebet im Garten Gethsemane 

 

 
 

Wenige Stunden zuvor im Garten Gethsemane – die Nacht war hereingebrochen: 

Jesus zitterte. Er wandte sich zu seinen Jüngern und sagte: „Meine Seele ist zu Tode betrübt. 

Bleibt hier und wacht mit mir.“ 

 

Jesus ging ein Stück von ihnen weg, sank zu Boden und betete: 

„Mein Vater! Wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich 

will deinen Willen tun, nicht meinen.“ (Matthäus 26,38) 

 

Jesus wusste, was auf ihn zukam. Er musste leiden, er hatte es seinen Jüngern schon lange zuvor 

angekündigt – doch jetzt stand es ihm unmittelbar bevor – Jesus betete heftiger. Und sein 

Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. 

 

„Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, 

sondern wie du willst!“ (Matthäus 26,39) 

 

Ein drittes Mal betete Jesus, und sprach die gleichen Worte. 

 

Jesus hatte Todesangst, vielmehr noch: Er hatte Angst vor dem geistlichen Tod – die Trennung 

von Gott – niemals zuvor war er von Gott getrennt, er kannte es nicht von Gott getrennt zu sein. 

Sie waren eins, untrennbar miteinander verbunden und jetzt sollte er den schwersten Weg seines 

Lebens gehen – alleine– ohne Gott – leiden. 

 

Leiden für UNS 

Jesus - Ich verdiene deine Liebe nicht, doch du liebst mich trotzdem. 

 

Jesus, dass du solche Ängste ausstehen musstest…! 

 

Aus Liebe zu dir! Aus Liebe zu mir – Unverdiente Gnade  

 

In der Stille gehen wir diesen Gedanken nach…  
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Jesus zitterte am ganzen Leib - Und dann zeigte er plötzlich eine tiefe Entschlossenheit. 

Die Angst war verschwunden – er war tief entschlossen den Weg zu gehen und ER machte den 

ersten Schritt.  

 

Verhaftung im Garten Gethsemane 

 

 
 

Ein letztes Mal ging er zu seinen Jüngern: „Jetzt ist es so weit. Der Menschensohn wird in die 

Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da!“ 

(vgl. Matthäus 26, 45-46) 

 

Jesus wandte sich um und ging entschlossen auf die Menge zu, die in diesem Moment aus der 

Dunkelheit auftauchte. Eine Abordnung der Tempelwachen, Älteste und Diener der Pharisäer 

und Hohepriester, sowie der Knecht des Hohepriesters, allesamt bewaffnet mit Knüppeln und 

Kriegsschwertern und allen voran Judas. 

 

Jesus wich ihnen nicht aus, nein ER ging direkt auf diese Menge zu und sprach zu ihnen: 

„Wen sucht ihr?“ (Johannes 18,7). Mut, Entschlossenheit, keine Spur von Angst, kein Zurück 

mehr! Jetzt sollte alles ins Rollen kommen und wie rasant es von da an weiterging, wird uns 

eindrücklich im Johannesevangelium berichtet. Innerhalb weniger Stunden wandte sich Jesus´ 

Leben um 180 Grad und er war nicht mehr der bejubelte Wundertäter, der beim Einzug in 

Jerusalem wie ein König begrüßt wurde. Er wurde bespuckt, geschlagen, ausgepeitscht und ans 

Kreuz genagelt. Die Jünger mussten das Ganze wie im Taumel erlebt haben, die Ereignisse 

überschlugen sich und das Abendmahl, war wohl das Letzte, was sie bei vollem Verstand erlebt 

hatten. Von da an musste es für sie immer unwirklicher, immer unverständlicher geworden sein 

– ihr HERR und Meister würde sterben… 

 

„Wen sucht ihr?“ rief Jesus der Meute entgegen. Sie antworteten ihm: „Jesus von Nazareth.“ 

 

Und Jesus sagte: „Ich bin es!“ 
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Ich bin es, sagte er und wir wissen, was das bedeutete: 

Ich bin der Ich bin – Ich bin der Ich bin da – Ich bin der Herr – Ich bin der Allmächtige Gott – 

Ich bin es! 

 

Hier offenbarte sich Gottes Sohn und das diese Offenbarung nicht ohne Wirkung war, lesen wir 

ebenfalls im Johannesevangelium. 

 

Als Jesus zu ihnen sagte, „Ich bin es!“, wichen sie zurück und fielen zu Boden. 

 

Die Gottespräsenz in Jesus ließ sie erschrecken und aus Furcht fielen sie nach hinten, auf den 

Boden. 

Es war keine Ehrfurcht die man zeigt, wenn man sich nach vorne, vor jemandem, verbeugt. 

Nein, es war pure Angst und Furcht vor dem Allmächtigen Gott dem: ICH BIN. 

Und Jesus fragte sie noch einmal: „Wen sucht ihr?“ Sie antworteten ihm: „Jesus von Nazareth.“ 

Und Jesus sprach: „Ich habe es euch schon gesagt, dass ich es bin.“ 

 

Aus diesen Worten sprechen Friede, Hoheit und völlige Übereinstimmung mit Gott dem Vater. 

Jesus verteidigte sich nicht und wollte auch nicht, dass man ihn verteidigt. Die brisante Situation 

kurz darauf, als Petrus dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abschlug löste Jesus, indem er 

den Knecht heilte und damit ein Blutbad verhinderte. Jesus nahm seine Jünger in Schutz – pure 

Liebe! 

 

Und dann begann das Unvermeidbare. Jesus wurde nach einem Hin und Her zwischen 

Hohepriester, Pontius Pilatus und Herodes Antipas schließlich zum Tode verurteilt. 

 

In allen Situationen des Prozesses hielt Jesus am Willen des Vaters fest. Als er vor dem Hohen 

Rat stand und gefragt wurde, „Bist du denn Gottes Sohn?“ antwortete er, „Ihr sagt es, ich bin 

es.“ Und später an diesem Tag sollten sie erkennen, dass er es wirklich war, Gottes Sohn – Gott 

selbst. 

 

In allen Situationen des Prozesses wehrte sich Jesus nicht, sondern lies es, dem Willen des 

Vaters entsprechend, geschehen. 

 

Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur 

Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen 

Mund nicht auf. (Jesaja 53,7) 

 

Das alles tat Jesus für UNS 

 

 

Jesus - Ich verdiene deine Liebe nicht, doch du liebst mich trotzdem. 

 

Jesus du bist dem Willen des Vaters gefolgt, hast dich verhaften lassen, schlagen lassen, 

schmerzliche Qualen erlitten, du hast dich nicht gewehrt - du hast dich verurteilen lassen zum 

Tode! 

 

Aus Liebe zu dir – aus Liebe zu mir – Unverdiente Gnade! 

 

In der Stille gehen wir diesen Gedanken nach… 
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Wenige Stunden später – Golgatha – es war noch früh am Morgen als Jesus auf dem Hügel 

Golgatha den betäubenden Trunk ablehnte – die Sonne strahlte ein wundervolles Licht auf die 

Stadt Jerusalem. Auf den schmerzverzerrten Gesichtern der Verurteilten zeigte sich etwas ganz 

Anderes. 

Die schweren Balken wurden zurechtgelegt und zu Kreuzen zusammengefügt. 

Die Verurteilten wurden mit Peitschen angetrieben, sich auf das rauhe Holz zu legen. Und dann 

begannen die römischen Soldaten sie ans Kreuz zu nageln. 

 

Unter ihre Füße nagelte man ein Stück Holz, auf dem sich die Gekreuzigten abstützen konnten, 

ansonsten wären sie schon bald nach dem Aufstellen des Kreuzes erstickt. Sie wären kraftlos 

in sich zusammengesunken und gestorben. Die Römer zögerten so den Tod hinaus und 

verlängerten die Qualen. Manche gekreuzigten lebten sogar noch mehrere Tage. 

 

Dann richteten sie langsam die Kreuze auf. Jetzt sah auch die umherstehende Menschenmenge, 

wie sehr Jesus zuvor, durch unerbittliche Peitschenhiebe, zugerichtet worden war. 

Es war 9 Uhr morgens, als sie Jesus ans Kreuz schlugen und ihn aufrichteten. 

 

Jesus am Kreuz 

 

 
 

Zur gleichen Zeit auf einem anderen Hügel Jerusalems, dem Tempelberg, unweit von Golgatha 

entfernt: 

Dort wurde alles für das spezielle Passahopfer gerichtet, das an diesem Nachmittag vom 

Hohepriester dargebracht werden sollte – ein fehlerfreies Lamm. 

 

In den frühen Morgenstunden wurde ein ganz anderes fehlerfreies Lamm zum Tode verurteilt, 

das ebenfalls an diesem Nachmittag sterben sollte – Jesus. 

 

Die Menschen verspotteten und verhöhnten Jesus, als wäre es nicht schon genug gewesen, dass 

er am Kreuz hing. 

 

Jesus schaute in seinem Schmerz mitleidig auf die römischen Soldaten herab und sprach: „Vater 

vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!“ 
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Selbst dem Übeltäter neben sich am Kreuz vergab Jesus, als dieser Buße tat. 

 

Pontius Pilatus ließ vor der Kreuzigung eine Tafel an Jesu Kreuz anbringen, worauf die 

Anklageschrift in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache zu lesen war. 

 

Die Anklageschrift 

 

 
 

„Jesus von Nazareth, der König der Juden“ – aber wer wurde hier wirklich gekreuzigt? 

Den Juden stand es unmissverständlich vor Augen – und dennoch erkannten sie es nicht. 

Die hebräischen Worte lauteten: 

 

Jeschua Ha-Nozri We-Melech Ha-Jehudim 

 

Wenn man nur die Anfangsbuchstaben dieses Titels liest, finden wir den, der dort gekreuzigt 

wurde. JHWH = das heilige Tetragramm, dass die Juden niemals auszusprechen wagten - 

Jachweh = der heilige Name Gottes, der Name der Liebe, der Name der mit Jesus und in Jesus 

über den Tod hinaus heißt – Ich bin da! Gott selbst wurde gekreuzigt! 

 

Der jüdische Theologe und Historiker Schalom Ben-Chorin entdeckte das. 

 

So hatte sich der Kreis also geschlossen und die Anklageschrift wurde zu einem Bekenntnis. 

Gott selbst hing hier am Kreuz – Gott in Jesus – Jesus Gottes Sohn. Gekreuzigt für UNS. 

 

 

Jesus - Ich verdiene deine Liebe nicht, doch du liebst mich trotzdem. 

 

Jesus, sie haben dich ans Kreuz geschlagen, sie haben dich verspottet, bespuckt und 

ausgelacht, du hast all das über dich ergehen lassen! 

 

Aus Liebe zu dir – aus Liebe zu mir – Unverdiente Gnade!  

 

In der Stille gehen wir diesen Gedanken nach…  
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Die Finsternis 

 

 
 

Mittlerweile war es 12 Uhr nachmittags. Die Sonne schien bereits hoch am Himmel, als sich 

plötzlich eine starke Dunkelheit über der ganzen Gegend ausbreitete. Diese Finsternis dauerte 

drei Stunden. 

 

Der griechische Wissenschaftler Diogenes der zur gleichen Zeit Jesu lebte, hatte einen 

geistlichen Einblick, als er aufschrieb: 

„Es war eine so starke Sonnenfinsternis, dass entweder die Gottheit zu jenem Zeitpunkt gelitten 

hat oder mit jemandem sympathisierte, der litt.“ 

 

Das für Jesus unvermeidbare, war mit der Finsternis eingetreten. Gott lud seinen Zorn auf ihn. 

Jetzt waren es nicht mehr nur die körperlichen Schmerzen, die Jesus leiden musste, jetzt musste 

er die Sünden der Menschheit tragen – deine und meine Schuld. 

Die Finsternis war das äußerliche Zeichen dafür. Sie steht geradezu sinnbildlich für die Sünde 

der Welt, die Sünde der Menschen. Jesus erlebte diese Finsternis äußerlich und innerlich - ER 

litt stellvertretend für UNS. 

 

Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir 

durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. (2. Korinther 5,21) 

 

Es wird uns überliefert, dass die Finsternis drei Stunden dauerte. Welche geistlichen Qualen 

muss Jesus in dieser Zeit ausgestanden haben, damit wir rein sein können? 

 

Welche Qualen muss Jesus ausgestanden haben, damit wir Vergebung erlangen können? 

Welche Qualen muss Jesus ausgestanden haben, damit Gnade möglich wurde? 

 

Die Finsternis ging dem Ende entgegen, es war nun fast drei Uhr nachmittags. 

 

Und plötzlich schrie Jesus laut: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46) 
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Das, was Jesus in der langen Finsternis erlebte, schrie er jetzt heraus. Gott hatte ihn verlassen. 

Niemals zuvor sagte Jesus „mein Gott“ immer sprach er ihn mit Vater an. 

Er war vom Vater getrennt. 

 

Dann sagte Jesus: "Mich dürstet." (Johannes 19,28) 

 

Jesus war nicht nur von den Schmerzen und der Qual der Kreuzigung ausgetrocknet. Das 

Ertragen der Sünden raubte ihm alles, es hat ihn völlig aufgezehrt. „Mich dürstet“: Diese beiden 

Worte drücken so viel mehr aus, als wir verstehen können. Sünde macht leer, brennt völlig aus, 

raubt den Lebenssaft, raubt das Leben selbst. Jesus rang darum, die letzten Worte seines Lebens 

zu sprechen. 

Man reichte Jesus einen Schwamm mit Essig. Dann schrie Jesus es heraus: "Es ist 

vollbracht!" (Johannes 19,30) 

 

Das griechische Wort, was uns hier überliefert wurde lautet: Tetelestai – Es ist vollbracht. 

 

Ausgrabungen eines Steuerbüros, aus der römischen Zeit, haben einen spektakulären Fund 

ergeben. Man fand einen Stapel alter Rechnungen. Auf jeder Rechnung war quer darüber ein 

Wort geschrieben. Tetelestai und das bedeutet: 

Vollständig bezahlt! Die Rechnungen waren beglichen worden! 

 

Jesus schrie: Es ist vollbracht – Vollständig bezahlt! Jesus hat die Strafe für unsere Sünden 

vollständig bezahlt. 

Die abertausenden Opfertiere, aus den vorhergegangen Jahrhunderten, waren wie eine Art 

Ratenzahlung. Jetzt, mit dem Tod Jesu ist es endgültig vollbracht, vollständig bezahlt. 

 

Es ist nichts mehr nötig. Jesus war und ist das letzte vollgültige Opfer – für uns. 

 

Um die gleiche Zeit begann auf dem Tempelberg die Schlachtung des speziellen Passaopfers. 

Posaunen und Hörner waren über die ganze Stadt zu hören. 

 

Golgatha und der Tempelberg. 

Auf dem Tempelberg opferten sie das Passahlamm. 

Auf dem Berg Golgatha opferten sie das Passahlamm Gottes – Jesus. 

 

Geopfert für UNS 

 

 

Jesus - Ich verdiene deine Liebe nicht, doch du liebst mich trotzdem. 

 

Jesus du hast die tiefe Finsternis durchstanden. Du hast alle unsere Schuld getragen und die 

Gottesferne auf dich genommen. Das hast du für uns getan! 

 

Aus Liebe zu dir – aus Liebe zu mir – Unverdiente Gnade! 

 

In der Stille gehen wir diesen Gedanken nach…  

 

 

 

Nun war alles vollbracht, die Sünden wurden gesühnt, Jesus ging den Weg bis zum Ende. 

 

Die letzten Worte Jesu zeigen uns nun seinen tiefen inneren Frieden: "Vater, in deine Hände 

übergebe ich meinen Geist." (Lukas 23,46) 
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Die Beziehung zum Vater war also wiederhergestellt – sein Schrei um Hilfe wurde erhört. 

Und so gab Jesus sich vertrauensvoll in die Hände des Vaters. 

 

Selbst in den letzten Sekunden vor dem Tod können wir erstaunliches entdecken. 

 

In den letzten Stunden seines Lebens hatte Jesus die völlige Kontrolle abgegeben. Er war nicht 

mehr der mächtige Wundertäter, der mächtige Heiler, der erhabene Jesus, den man zuvor kannte 

– so könnte man meinen. 

Doch Jesus behielt in allem die Oberhand. Seine Souveränität zeigte sich in jeder Phase des 

langen Gerichtsprozesses. Selbst am Kreuz behielt Jesus die Oberhand über alles, sogar beim 

Todeszeitpunkt hatte Jesus alles in der Hand. Im Johannesevangelium erhalten wir dafür den 

entscheidenden Hinweis. 

 

"Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist." (Lukas 23,46) 

Und Johannes berichtet knapp: „Als er das gesagt hatte neigte er das Haupt und verschied.“ 

 

Im Markusevangelium lesen wir dann: „Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und 

rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei.“ (Mk 15,44) – Wieso war 

Pilatus so verwundert? Wir erinnern uns, manche der Gekreuzigten lebten noch viele Stunden… 

 

Der Theologe Arnold Fruchtenbaum bringt Licht in die Szene: 

Jesus kämpfte nicht länger um sein Leben. Nachdem nun alles vollbracht war, konnte er sich 

völlig dem Vater hingeben und das tat er auch. Jesus senkte seinen Kopf und machte es so 

unmöglich weiterzuleben, dann starb er – wörtlich steht in den Evangelien: er übergab den 

Geist. 

Jesus hatte also alles in der Hand, er hatte die Kontrolle bis zum Schluss. 

 

Jesus starb für dich und mich am Kreuz. Er wurde zu Tode verurteilt, damit wir frei sein können. 

Er trug unsere Sünden, damit wir Vergebung erlangen können, der Weg zum Vater wurde frei. 

Jesus behielt in allem die volle Kontrolle. 

 

Auch in der tiefsten Nacht unseres Lebens hält Jesus uns in seiner Hand. Wenn du in Finsternis 

gerätst, wenn dich die Sünde niederschmettert – Jesus ist bei dir – er hält dich in der Hand. Gib 

ihm immer wieder deine Schuld und lass dich freisprechen! 

 

Jesus hat in deinem Leben die Kontrolle, auch in den chaotischsten Zuständen deines Lebens! 

Auch in der tiefsten Finsternis deines Lebens! 

 

 

Jesus - Ich verdiene deine Liebe nicht, doch du liebst mich trotzdem. 

 

Unverdiente Gnade – Amen 


