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Liebe Gemeinde, 
es wird schon seinen Grund haben, warum nach der Überlieferung des Johannes Jesus am 
Ende seines Lebens und Leidens sagt: „Es ist vollbracht!” – und nicht etwa: „Das war’s!” 
oder „Ich habe fertig!” 
 
Es ist vollbracht. Mit diesen Worten macht Johannes deutlich, dass mit diesem Moment und 
mit diesem Sterben Jesu etwas zu seinem Ziel und zu seiner Erfüllung gelangt. In diesem 
Wort “es ist vollbracht” griechisch tetelestai, steckt ja das Wort telos, das neben Ende, doch 
auch zugleich Ziel bedeutet.. Und es macht einen Unterschied, ob etwas einfach zu Ende 
geht oder ob etwas zu seinem Ziel gelangt. 
 
Auch ein Musikstück kann zu Ende sein, manchmal sogar schlagartig, wenn der Dirigent 
abwinkt, weil alles aus dem Ruder läuft. Dann hat das Musizieren ein Ende. Aber ob es mit 
seinem Ende auch bis zu seinem Schluss gespielt wurde, zu dem Punkt, an dem alles im 
Schlussakkord zu einem harmonischen Ende zusammenläuft, das ist damit noch nicht ge-
sagt. 
 
Mit den Worten Jesu “Es ist vollbracht!”, wird aber gerade das zum Ausdruck gebracht. Mit 
diesem Leben und gerade auch mit diesem Sterben kommt etwas zu seinem Ziel, geht et-
was in Erfüllung, findet etwa seine Bestimmung. 
 
Das machen ja gerade auch die alttestamentlichen Stellen deutlich, auf die Johannes in den 
weiteren Versen hinweist. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, heißt es 
gleich zu Beginn des Johannesevangeliums über Jesus. 
 
Und am Ende betont Johannes, dass Jesus entgegen der üblichen Vorgehensweise bei 
Kreuzigungen nicht die Beine gebrochen wurden, weil auch dem Passalamm, von dem im 2. 
Buch Mose berichtet wird, nicht die Beine gebrochen werden durften. Auch in dem Sterbe-
prozess Jesu ereignet sich nach der Darstellung des Johannes Heilsgeschichte. Das Kreuz 
ist kein Betriebsunfall Gottes, sondern in diesem Kreuz wirkt Gott auf verborgene Weise, 
aber doch so, dass durch alle Ungerechtigkeit hindurch und aller politischen  Intrige zum 
Trotz, sein Willen zur Erfüllung kommt, nämlich dass die Welt mit Gott versöhnt wird. 
 
Nun haben Sie vielleicht in den letzten Tagen und Wochen durch den Generalanzeiger er-
fahren, dass manche Theologen dies mittlerweile anders sehen möchten. Nicht Gottes Wille 
kommt in der Kreuzigung Jesu zum Ziel, sondern jener der damaligen Machthaber,  die Je-
sus wegen seiner Botschaft der Liebe gekreuzigt haben. Folglich ist nicht der Tod Jesu am 
Kreuz Gottes Wille, sondern nur die Auferweckung Jesu, durch die Gott den Schaden, der 
durch die Kreuzigung entstanden ist, wieder herstellt und damit Jesu Worten und Taten 
Recht gibt. 
 
Das Kreuz Jesu selbst hat keine Heilsbedeutung. So jedenfalls sagt es gar der Präses unse-
rer rheinischen Kirche, Nikolaus Schneider, in einem kürzlich veröffentlichten Interview, wenn 
er formuliert: „Der Tod Christi „an sich” hat keine Qualität.” Was sollte man auch anders sa-
gen, wenn man im gleiche Interview bekennt, dass Jesus nicht stellvertretend für unsere 
Sünden gestorben ist. 
 
Wie anders klingen da doch die Worte so mancher Passionslieder: Dein Kreuz ist unser 
Trost, die Wunden unser Heil, Wie heißt es doch in dem eben von der Kantorei gesungenen 
Choral, in der 4. Strophe:  



Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 
Der gute Hirte leidet für die Schafe, 
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,  
für seine Knechte. 
 
Für viele Passionslieder unseres Gesangbuches hat der Tod Jesu an sich doch eine Quali-
tät, weshalb er auch sehr ausführlich in ihnen geschildert wird.. Aber bei solch unterschiedli-
cher Einstellung verwundert es nicht, dass so mancher Kollege die Passionslieder nicht mehr 
gerne singen lässt, besonders dann nicht, wenn man nicht mehr glauben möchte, dass Je-
sus für unsere Schuld sterben musste. 
 
Nun ist der Grund dieser neueren theologischen Ansichten der, dass man meint, dieses bru-
tale Bild des sterbenden Jesus nicht in Einklang bringen zu können, mit dem Reden von Got-
tes Liebe. Was ist sollte das für ein Gott sein, der seinen eigenen Sohn opfert und quält? 
Was ist das für eine Liebe,  die solche Wege geht, um uns Menschen vergeben zu können? 
Eine berechtigte Frage! Eine Kritik, die ich durchaus nachvollziehen kann, und der ich den-
noch nicht zustimme. 
 
Denn wenn Gott diesen qualvollen Tod Jesu nicht gewollt hat, gibt es nur zwei Möglichkei-
ten: Entweder Gott ist allmächtig und hat dieses Leiden zugelassen. Dann bleibt die Frage 
diesselbe: Warum ein solches Sterben? Und für mich macht es keinen großen Unterschied, 
ob jemand der Folterer ist oder ob jemand nur zuschaut, obwohl er die Möglichkeit hätte, es 
zu verhindern. Oder aber – und das ist die andere Möglichkeit – Gott ist nicht allmächtig und 
konnte es deswegen nicht verhindern. 
 
Aber wenn Gott nicht allmächtig ist, dann gerät nicht nur diese Welt ins Wanken, sondern 
sogar die Gewissheit, dass am Ende dieser Welt Gott sich gegen alles Böse durchsetzt. 
Dann wird mir nicht nur das unbeschreibliche Leiden in dieser Welt zu einem Rätsel, sondern 
es wird dann sogar fraglich, ob ich jemals auf die vielen leiderfüllten Fragen eine Antwort 
finden werde. Wenn Gott nicht allmächtig ist, bleibt der Ausgang dieser Welt im Dunkeln. 
 
Die Theologie, die so tröstlich und sanft daherkommt, und das scheinbar düstere Gottesbild 
vergangener Zeiten schöner zeichnen möchte, verwandelt sich auf diesem Wege in ein 
schwarzes Loch, das alle Gewissheit in sich verschlingt und am Ende nichts übrig lässt als 
nur ein dunkles Zweifeln. 
 
Nein, liebe Gemeinde, diese Theologie, die Gottes Allmächtigkeit in Frage stellt, ist ja noch 
viel düsterer als der Glaube, dass Gott in diesem Jesus Mensch wurde und starb, um uns 
dadurch mit ihm zu versöhnen. 
 
Nun sehe ich bei einer solchen Aussage gleich die Kritiker auf den Plan treten: „Ist das nicht 
ein schrecklicher Gott? Machst Du Gottes Liebe nicht zu klein, wenn Du sagst, dass Gott 
diesen Tod Jesu als nötig ansah, um sich mit uns zu versöhnen?” Eine berechtigte Frage, 
die man aber ebenso umgekehrt stellen kann: „Machen wir nicht allzu leicht unsere Sünde zu 
klein, indem wir meinen, der liebe Gott könnte sie mit einem lieben Wort einfach so verge-
ben, das ist ja schließlich sein Beruf als lieber Gott, als vollkommene Liebe?” 
 
Vielleicht ist es ja mit unserer Schuld ärger und schlimmer als wir meinen? Vielleicht nimmt 
Gott unsere Schuld ernster, als wir es üblicherweise tun? 
 
Gott ist barmherzig! Ja! Aber er ist auch gerecht. Und so wie er treu in seiner Liebe ist, ist er 
auch treu darin, dass er das Böse straft. 
 
Dieser Gedanke ist nicht nur ausführlich entfaltet worden von Anselm von Canterbury, der in 
diesen Tagen so viel gescholten wird,  – zu Unrecht wie ich finde; erst recht, wenn man ihn 
gar nicht gelesen hat. Sondern dieser Gedanke wird ebenso entfaltet und dargelegt im Hei-



delberger Katechismus, der Bekenntnisschrift der reformierten Kirchen, der auch heute noch 
in unserer Kirche gilt, was man vielleicht unserem Präses noch einmal sagen müsste, ein 
Bekenntnis, auf das ich mich habe ordinieren lassen. Und es ist bedauerlich und bringt einen 
ins Grübeln, dass man diesen Katechismus in unserem Gesangbuch nur in Ausschnitten 
wiedergegeben und wichtige Aussagen dabei weggelassen hat. 
 
Nun könnte man fragen: „Warum aber dann dieses schreckliche Sterben Jesu? 
 
Lassen Sie mich versuchen, auf diese Frage mit Hilfe eines Bildes eine Antwort zu geben.  
Wissen Sie, was ich hier in meiner Hand halte? Einen Rauchmelder. Ein kleines Gerät,  das 
aber ein schreckliches Signal von über 90 decibel von sich gibt. Ich möchte jetzt nicht diesen 
Testknopf drücken und ihnen den Ton vorspielen. Es ist ein schrecklicher Ton, bei dem man 
sich vor Schmerz die Ohren zu halten möchte. Niemand überspielt sich einen solchen Ton 
auf seinen MP-3 Player, um ihn dann womöglich über Kopfhörer zu hören. Schon allein die-
se Vorstellung scheint unerträglich. 
 
Und dennoch ist dieser Ton so unendlich wichtig, weil er uns vor einer Gefahr warnt, die wir, 
wenn wir nachts schlafen, nicht erkennen würden. Dieser schreckliche Ton rettet Leben. Und 
es wäre töricht, den Versuch zu unternehmen, ihn ein wenig abzudämmen damit er nicht gar 
so schrill klingt, oder ihn durch eine sanfte Musik zu ersetzen. Er würde seinen Sinn verfeh-
len. 
 
Für mich ist der Tod Jesu am Kreuz der Rauchmelder dieser Welt, der uns mit grellem Ton 
vor Augen führt, wie es um uns und unserer sündhaften Welt steht. Ob Gott keinen anderen 
Weg gehen konnte oder wollte, mag ich nicht zu beantworten. Aber er hat diesen Leidens-
weg Jesu auf sich genommen, um uns vor Augen zu malen, wie verloren wir sind, so verlo-
ren, dass nur der schmerzvolle Tod seines Sohnes am Kreuz uns erlöst aus aller Gewalt des 
Bösen. 
 
Darum tut es gut, liebe Gemeinde, auch wenn es unangenehm ist, die alten Passionslieder 
in unserem Gesangbuch zu singen. Mir sind sie auch manchmal fremd mit ihrer Sprache, 
die das Leiden Christi sehr detailliert und anbetend beschreibt. 
 
Aber dann sage ich mir: Diese Lieder wecken mich, wecken uns auf in unserer Trägheit, sie 
sind ein alarmierender und heilsamer Ton in unserer Zeit, in der es immer weniger richtig 
oder falsch, gut oder böse zu geben scheint, sondern alles nur relativ ist. In der nichts mehr 
schlimm und niemand mehr schuldig zu sein scheint, in der alles nur noch ist wie es ist. 
 
Der Sünde Sold ist der Tod, sagt Paulus im Römerbrief. Mit anderen Worten: Da, wo die 
Sünde Einzug hält, vergiftet sie das Leben und führt zum Tod. Und diesen Tod des Sünders, 
wollte lieber Gott selbst in seinem Sohn sterben, als dass der Mensch ihn stürbe. Das ist 
Liebe, tiefe Liebe und endlich wertvolle Liebe. Und an diese Liebe möchte ich mich halten 
und festklammern, so wie Paul Gerhardt es in seinem Lied “O Haupt voll Blut und Wunden” 
getan hat. 
Amen 
 


