
Predigt an Karfreitag, 14.4.17 in Steinenbronn 
Thema: Der Vorhang ist zerrissen   Marc Stippich 
Predigttext: Markus 15, 20b-39 
 
Liebe Gemeinde, 
 
betroffen haben wir wahrgenommen, wie das Leben Jesu an einem 
Karfreitag vor knapp 2000 Jahren zu Ende gegangen ist.  
Mit einem Schmerzensschrei fiel der Vorhang.  
Der Vorhang im Tempel, wir habe es gehört. 
Wenn der Vorhang in einem Menschenleben für immer fällt,  
dann ist es vorbei mit allen Äußerlichkeiten. 
Mit allem Schein, aller Schauspielerei, mit der man verborgen hat, 
was andere nicht sehen sollten.  
Dann gilt nicht mehr das, was vor Augen ist,  
dann gilt das, was in unserem Herzen zu sehen ist.  
Dann wird offenbar, wohin nur Gott sehen kann. 
 
Es wird etwas offenbar. 
Es schließt sich demnach also nicht nur ein Vorhang  
am Ende unseres Lebens, sondern es geht auch ein anderer auf.  
Was bekommen wir auf der anderen Seite zu sehen? 
Etwas anderes außer dem Abgrund unserer Seele,  
in den nur Gott hineinsehen kann? 
Etwas Verheißungsvolles, Wunderschönes?  

Tun wir einen Blick in den Himmel, ja, können wir dort hinein? 
Ich weiß noch, dass ich als Kind immer fürchterlich gespannt war, 
wenn sich ein Vorhang öffnete, z.B. beim Kasperltheater.  
Oder am Heiligabend bei der Bescherung.  
Ich wusste: Jetzt wird´s schön, wunderschön! 

 
Jesus hat, als er auf der Erde gewirkt hat,  
in seinem Reden und Handeln den Blick immer wieder  
nach vorne gelenkt. 
Auf Gottes neue Welt.  
Ja, es wird wunderschön dort. 
Es ist eine wunderschöne Welt,  
deren Türen sich für uns öffnen werden,  
wenn wir uns auf den Weg des Glaubens machen.  
Viele hat das damals angerührt, viele folgten ihm nach. 
Alle – fast alle - erwarteten damals viel von ihm.  
 
Dann aber wurde ihm von den Herrschenden der Juden und der 
Römer ein kurzer Prozess gemacht,  
der in weniger als 24 Stunden zu seinem Tod geführt hat. 
 
Wir blicken heute am Karfreitag auf die Umstände seines Todes.  
Und wir fragen nach, ob und warum  
sich durch seinen Tod nicht einfach ein Vorhang schloss,  
sondern sich vielmehr einer öffnete hinein in ein neues Leben,  
Ein neues Leben, von dem Jesus bis zu seinem Tod schon vieles 
berichtet hatte.  
 
Zunächst vollziehen wir nach, was geschehen ist. 
Jesus wurde ein kurzer Prozess gemacht.  
Nachdem Pilatus, der Jesus überhaupt nicht kannte,  
ihn aber eigentlich für unschuldig hielt, 
nichts für ihn tun konnte und wollte, wurde er ausgepeitscht und 
verspottet und dann abgeführt, hinaus vor die Tore der Stadt, 
dorthin, wo Schwerverbrecher abgeurteilt wurden.  



Nach der Tora starben die Gotteslästerer außerhalb der Siedlungen 
Israels, und als ein solcher galt Jesus durch diesen Tod.  
Die Kreuzigung war die qualvollste Todesart der Antike.  
Weiter drückte sich die Verachtung darin aus,  
dass die Wächter den Verurteilten die Kleider wegnahmen  
und irgendwie unter sich aufteilten. 

Üblich war, dass der Grund der Verurteilung ausgehängt wurde.  
Bei Jesus, so berichtet Markus, stand ein Schild mit der Aufschrift: 
„Der König der Juden.“ 
Das war der Grund seiner Verurteilung.  
Für die religiösen Führer der des jüdischen Volkes war es 
Gotteslästerung, dass Jesus von sich sagte,  
er sei Christus, der Messias, Gottes Sohn.  
Und für die römischen Befehlshaber war es eine feindselige 
Anmaßung, wenn jemand behauptete, König der Juden zu sein,  
wo sie doch die Macht innehatten. 
Für alle aber, die die Evangelien lesen,  
sind diese Worte nicht einfach der Verurteilungsgrund,  
sondern sie sagen über Jesus aus, wer er wirklich war und ist: 
Nämlich wirklich der königliche Messias, den die Juden erwarteten.  
 
Dass Jesus die, die beim jüdischen Volk das Sagen hatten,  
gegen sich aufbringt, das war schon früh klar.  
Schon am Anfang des 3. Kapitels im Markusevangelium,  
als sich Jesus gegen die strengen Sabbatgebote hinweggesetzt hat, 
heißt es: „Sie überlegten, wo und wie sie ihn ein für allemal 
beseitigen könnten.“  
 

Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Hohenpriester nahmen schon 
früh den Kampf auf um die Frage, wer beim Volk das Sagen hat. Wer 
der Herrscher über Volkes Meinung ist.  
Ein Machtkampf begann. 

Und lange sah es ja so aus,  
als ob Jesus das Volk auf seiner Seite hätte.  
Bei seinem Einzug nach Jerusalem jubelten ihm die Leute 
überschwänglich zu.  
Im Tempel lehrte er immer vor einer großen Menschenmenge.  
Und als spitzfindige Schriftgelehrte ihn hereinzulegen versuchten, 
parierte er wiederholt derart,  
dass sich seine Gegner schweigend zurückziehen mussten. 
Dann aber schafften sie es durch die heimliche Gefangennahme und 
durch ihre Überredungskünste,  
dass sich die Leute gegen ihn wendeten, „kreuzige ihn“ schrien  
und sich – wir haben es gehört – lästernd gegen ihn wendeten,  
als er schmerzerstarrt zwischen Himmel und Erde hing. 
Sie konnten es alle auch irgendwie nicht verstehen, 
dass er das alles mit sich machen ließ,  
wo er doch vorher Klugheit, Schlagfertigkeit und Wunderkraft 
bewiesen hat. Und so spotteten nun alle,  
einschließlich der beiden Räuber,  
die rechts und links von ihm mitgekreuzigt wurden… 
 
Dabei hatten ihm doch gerade erst alle zugejubelt… 
Tja, so schnell kriegt man die einfachen Leute auf die andere Seite. 
Wenn wir an heutige Parallelen denken:  
Auch wir fürchten uns vor denen, die einen Großteil der Bevölkerung 
populistisch auf ihre Seite ziehen können.  



Die Demokratie, die Herrschaft des Volkes, ist sie wirklich besser als 
wenn eine Klasse der Gebildeten die Macht im Staat innehat?  
So denken manche in diesen Tagen. 
Ist es nicht besser, die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen,  
anstatt sie freiwillig entscheiden zu lassen  
zu ihrem eigenen und unser aller Ungunsten? 
Ja, man ist versucht, so zu denken.  
Und die politische Klasse ist in vielen Ländern mehr oder weniger 
offensichtlich dabei, sich auf diese Weise eine dauerhafte Macht zu 
sichern.  
 
Aber: Der Weg, die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen,  
das ist nicht der Gottes Weg. Gott ist in Jesus  
einen anderen, den entgegengesetzten Weg gegangen.  
 
Jesus hat die Menschen angezogen durch seine offene, zugewandte, 
entwaffnende Art, durch seine Klarheit, mit der er Unrecht benannte, 
einerseits,  
und durch die Hoffnung, die andererseits seine Botschaft weckte. 
Er hat – ganz klar – auch viele angezogen, einfach weil Spektakuläres 
geschah:  
Heilungswunder gab es damals so wenig wie heute.  
Aber – gerade im Markusevangelium wird an mehreren Stellen 
beschrieben, dass Jesus den Leuten, die er geheilt hatte, einschärfte, 
das Ganze nicht überall herumzuposaunen. Warum? Weil dadurch 
Unzählige zu ihm kommen, nur um Spektakuläres zu sehen.  
Er aber wollte keine Shows vorführen,  
er wollte ganz konkret Not lindern und Herzen gewinnen. 

Das Alleinstellungsmerkmal Jesu unter den Wunderheilern seiner Zeit 
war, dass er jeden Menschen einzeln sah.  

Sich auf jeden ganz und gar einließ  
und ihm, dem Einzelnen, helfen wollte.  
So gewann er Herzen, und zwar nicht nur oberflächlich.  
Will man Menschenherzen in ihrer Tiefe für sich gewinnen,  
muss man sich für jeden so viel Zeit nehmen, wie er oder sie braucht. 
Jesus tat das, und so hatte er nicht nur viele Fans. 
Sondern viele echte Nachfolger. 
Vor allem änderten viele ihr Leben von Grund auf.  
Und waren so dankbar zu hören und zu spüren,  
dass Gott ihnen vergibt, was war,  
und zu erleben, dass Jesus sie als Menschen wieder liebenswert 
macht, einfach indem er ihnen Liebe schenkt.  
Den großen Einfluss und damit die Macht, die Jesus zwischenzeitlich 
hatte, das hat er allein durch seine Liebe gewonnen.  
Indem er lauter einzelne Herzen für sich gewann. 

In dem Moment aber, wo jemand von ihm mit Gewalt den Kampf 
forderte, verweigerte Jesus Macht auszuüben.  
Er war völlig abstinent gegenüber aller Gewalt und allem Zwang. 
Zudem war er bereit mit allen Konsequenzen  
für seine Überzeugungen einzustehen  
Er war bereit, für die, deren Herzen er gewonnen hatte, ins Leiden zu 
gehen. Flucht kam für ihn nicht infrage.  
 
Und am Ende seines Lebens- und Leidensweges  
wurde seinen Jüngerinnen und Jüngern bewusst:  
Jesus blieb sich in allem, was geschah, selbst treu und seinen Worten 
und Taten der Liebe, der Liebe zu jedem einzelnen von ihnen. 
„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine 
Freunde.“ Jesus ließ sein Leben für seine Freunde. 



Damit war klar: Das Damoklesschwert der Verdammnis, das die 
religiösen Führer der Juden über alle ausgesprochen haben, die 
offensichtlich schuldig geworden waren, es fällt nicht auf sie herab.  
Auch wenn sie wussten, Jesus sieht die Schuld in unserem Herzen, 
wussten sie: Er ist bereit sie zu vergeben, wenn wir ihn darum bitten. 
Komme, was da wolle. 
 
Jesu Botschaft, dass Gott Sündern vergibt, bleibt gültig –  
dafür ist er mit seinem Leben eingestanden, am Kreuz. 
 
Und war bei alledem irritierend ohnmächtig. 
In äußere und innere Finsternis gestürzt,  
bringt er in einem Schrei der Verzweiflung zum Ausdruck, welche 
Gefühle sich seiner bemächtigt haben:  
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
Er, der unmenschliche Verachtung, unmenschliche Schmerzen 
ertragen musste, fühlt und denkt nur noch im Schmerz,  
und alle Gewissheit von der Liebe Gottes, die ihn umgibt, ist dahin. 
Ich finde das ungeheuerlich, was Jesus da erlebt hat. 
Aber auch – in dem allem – ungeheuer tröstlich. 
Denn: Das heißt, dass Jesus uns heute in all dem verstehen wird, was 
je an Leid auf uns kommen mag. Und sei es noch so groß.  
Und noch so unverständlich. 
Jesus kennt die grenzenlos kalte Einsamkeit,  
das Gefühl ins Bodenlose zu fallen.  
Er ist und bleibt auch an unserem tiefsten Punkt bei uns. 
 
Wenn wir heute glauben, dass er die Höhen der Macht erklommen 
hat– wir werden das übermorgen feiern beim Fest seiner 
Auferstehung – dann ist seine Macht immer auf dem Hintergrund 

dessen zu verstehen, dass er auch die absolute Tiefe und Ohnmacht 
kennt, erfahren hat. 
Rudolf Otto Wiemer  
schreibt zu dieser Szene vom Aufschrei Jesu in finsterster Nacht: 
„Keins seiner Worte 
glaubte ich, hätte er nicht 
geschrien: Gott, warum 
hast du mich verlassen? 
Das ist mein Wort, das Wort 
des untersten Menschen. 
Und weil er selber 
so weit unten war, ein 
Mensch, der „Warum“ schreit und 
schreit „Verlassen“, deshalb könnte man 
auch die anderen Worte, 
die von weiter oben, 
vielleicht ihm glauben.“ 
 
Ja, man kann ihm glauben und vertrauen.  
Vertrauen können wir nur Personen, die uns lieben.  
Die Liebe Jesu gilt uns, das erkennen wir  
in der Geschichte seines Leidens und Sterben.  
 
Am Ende dieser drei Stunden dauernden Finsternis kommt dann 
tatsächlich sein Todesschrei, und dann hören wir von dem Vorhang.  
Es heißt: „Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke.“ 
Was ist das für ein Vorhang? 
Er trennt das Innerste des Tempels von seinen äußeren Bereichen. Im 
Innersten des Tempels ist das so genannte Allerheiligste,  
der Ort, an dem Gott in seiner ganzen Heiligkeit zu finden ist.  



Wer diesen Ort unbedacht betritt, der muss sterben, so glaubte man 
damals. Denn Gott in seiner Größe ist dem, der ihm zu nahe tritt, wie 
verzehrendes Feuer. Denken Sie an die Begegnung, die Mose mit 
Gott bei dem brennenden Dornbusch hatte.  
Und so war es üblich, dass nur einmal im Jahr  
am höchsten jüdischen Feiertag der höchste Priester des Landes 
hinter den Vorhang trat,  
um dort ein Opfer darzubringen für die Sünden des ganzen Volkes.  
Er tat dies nur nach einer ausführlichen rituellen Reinigung –  
damit er nicht wirklich des Todes sterben würde. 
 
Gott in seiner Majestät und Heiligkeit, in seiner Sündlosigkeit,  
ist so viel höher als die Menschen, dass der Bereich seiner Wohnung 
durch einen Vorhang vom übrigen Tempel getrennt wurde,  
damit dieser Bereich ja nicht unversehens betreten wird. 
 
Dieser Vorhang zerreißt im Augenblick des Todes Jesu, so 
beschreiben es die synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und 
Lukas. Das ist symbolisch zu verstehen und bedeutet:  
Der Zugang zu Gott ist mit dem, was da geschehen ist, für uns 
Menschen freigeworden.  
Jesus ist in den Riss getreten,  
der uns sterbliche Menschen von dem allmächtigen Gott trennt.  
Wir dürfen wissen: Gott ist uns gnädig zugewandt, in Liebe,  
so wie sich Jesus tausendfach den Einzelnen zuwandte,  
die ihn aufsuchten. 
 
Deswegen ist der Karfreitag so ein hoher, für viele tatsächlich der 
höchste Feiertag der Christen.  
Weil an ihm wahr wurde, was unvorstellbar schien:  

Dass Gott von sich aus den Riss schließt,  
der sich zwischen ihm und uns auftut. 
 
Karl Barth, der große Theologe in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, hat einmal gesagt: Das Christentum ist keine Religion, 
denn es beruht auf Glauben im Sinne von Vertrauen. 
Religion, Religiosität aber ist an sich erst einmal das Bestreben der 
Menschen, den allmächtigen Gott auf ihre Seite zu bringen.  
Religion ist Aktivität: „Ich tue Buße, ich tue Gutes. 
Ich tue, was ich kann, um Gott gnädig zu stimmen.“  
Gott aber sagt:  
„Lass das sein. Das schaffst du doch nicht. Lass mich nur machen.“ 
Und Gott handelte. Er kam vom Himmel herab, wurde Mensch in 
 Jesus und ging seinen Weg der Liebe bis ins Leiden und in den Tod.  

Religion meint: Menschen handeln, und Gott soll antworten. 
Glaube meint: Gott handelt, und wir antworten. 
Indem wir ihm vertrauen.  
Vertrauen, dass er uns in Liebe alle Schuld vergibt.  
Dass er für uns den Vorhang aufzieht, den Weg freimacht,  
um zu ihm zu gelangen. Um nach einem wenn nicht harten,  
so aber doch durchwachsenen Leben hier auf der Erde  
in Gottes neue Welt einzutreten,  
in die Jesus, der von Leiden und Tod auferweckt worden ist,  
uns vorausgegangen ist.  
Der Vorhang, der uns von diesem neuen Leben trennt, ist zerrissen.  
Glaube nur,  
und schenke dein Herz dem, der dir in Liebe entgegenkommt.  
Er wird dich schon in diesem Leben begleiten und führen  
und wird dir noch viele Türen öffnen. 
 



Als Reaktion auf das Leiden und Sterben Jesu geschieht am Ende der 
Kreuzigungsgeschichte genau das:  
Ein Mensch, der richtig, richtig fern von Gott gelebt hat,  
beginnt zu glauben.  
Der Hauptmann, der für den reibungslosen Ablauf der Hinrichtung 
verantwortlich war, kommt zum Glauben.  
„Der, den ich leiden und sterben sehen habe,“ so erkennt er,  
„war mehr als ein Mensch.  
Er war Gottes Sohn. So, wie er es von sich selbst bekannt hat.“ 
Ja, er war und ist Gottes Sohn. Amen. 
 


