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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 27. Kapitel des Matthäusevangeliums.  
Ich lese Ihnen die Verse 1 bis 5 nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:   
 
Als es Morgen wurde,  
fassten alle Hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss,  
Jesus zu töten. 
 
Und sie fesselten ihn,  
führten ihn ab  
und lieferten ihn an den Statthalter Pilatus aus. 
 
Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte,  
sah, dass er verurteilt war, 
reute es ihn,  
und er brachte die dreissig Silberstücke den Hohen Priestern und Ältesten zurück 
und sagte:  
Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich ausgeliefert.  
Sie aber sagten:  
Was geht das uns an? Sieh du zu! 
 
Da warf er die Silberstücke in den Tempel,  
machte sich davon,  
ging  
und erhängte sich. 
 
Amen.   
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Predigt zu Mt 27,1-5    
Wenn man den Glauben verliert. – Oder: Der Karfreitag neben dem Karfreitag. 

 
Liebe Mitchristen, 
 
haben Sie schon einmal den Glauben verloren?  
 
Ich meine nicht den Sonntagsschulglauben,  
dessen Verlust uns einzig zu einem Umbau des eigenen Welt- und Gottesbildes zwingt 
und zu einem vertieften, erwachsen gewordenen Glaubensverständnis  
anleitet und auffordert, 
– sondern den wirklichen Glauben?  
 
Also jener Glaube,  
der zum Leben eines jeden von uns notwendig ist, 
und dessen Verlust einem jeglichen Boden unter den Füssen wegreisst?  
 
Diesen Glauben meine ich!   
 
Haben Sie also auch schon einmal den Glauben verloren,  
dass das, was Sie tun oder getan haben,  
einen Sinn und einen Wert hatte,  
und dass Sie selbst einen wesentlichen oder hilfreichen Beitrag für das Leben anderer  
zu leisten imstande sind,  
und dass Sie darum im Kern so etwas sind oder sein können, 
wie ein guter und wertvoller Mensch und Mitmensch?   
 
Haben Sie schon einmal diesen Glauben verloren?  
 
Diesen Glauben also, dass es gut ist – Ihr Leben?  
Diesen Glauben auch …  
… an sich selbst? 
 
---  
 
Nun – ; 
ich vermute,  
dass viele von uns zumindest hin und wieder  
mit diesem Glaubensverlust zu kämpfen haben.  
 
So frage ich mich ab und zu,  
ob das, was ich tue, überhaupt einen Wert hat  
und ob ich jemandem mit dem, was ich tue oder sage  
– auch in Form meiner Predigten,  
 in welche ich viel Kraft investiere, –  
überhaupt eine Hilfe sein kann,  
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oder ob ich nicht eher so etwas bin wie eine Altlast und eine Belastung für andere 
und ob es darum nicht besser wäre,  
wenn es mich in der allerletzten Konsequenz nicht mehr gäbe,  
da ich nichts Sinnvolles und Nachhaltiges zu leisten imstande bin.  
  
Ich vermute mal:  
Fast jeder von uns wird sich mit solchen oder ähnlichen Fragen und Zweifeln 
auseinandersetzen.    
 
Und ich meine sogar,  
dass es hin und wieder hilfreich ist,  
wenn man sich solchen Fragen stellt.  
 
Denn:  
 
Wer sich mit solchen Fragen nie auseinandersetzt,  
dessen Leben bleibt dann wirklich ganz an der Oberfläche  
und bekommt wohl kaum die Tiefe,  
welche das Leben erst lieb und teuer  
aber vor allem auch schmackhaft, tiefgründig, köstlich und lebenswert macht.   
 
--- 
 
Nichtsdestotrotz ist es alles andere als angenehm,  
wenn einen solch dunkle Karfreitagsgedanken heimsuchen und überfallen.  
 
Der heutige Bibeltext zeigt das gerade exemplarisch:  
 
Judas erlebt nämlich  
–  nachdem Jesus durch den Hohen Rat verurteilt wurde  
 und seinem Karfreitag zugeführt wird –  
nun ebenfalls seinen eigenen,  
ihm bestimmten Karfreitag:  
 
Denn Judas erkennt, dass sein Plan  
–  so glaubt es eine neuere These über Judas zu verstehen –  
überhaupt nicht aufgegangen ist,  
 
denn Judas wollte  
–  gemäss dieser neueren These –  
darum vermutlich seinen Meister,  
an den Hohen Rat ausliefern,  
damit Jesus nun endlich gezwungen (!) gewesen wäre,   
seine Macht als Messias zu zeigen (!)   
und das verheissene Reich Gottes aufzurichten (!) 
und die Römer aus dem Land zu vertreiben (!);  
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indes – , 
dieser Schachzug des Judas  
–  so sieht es diese neuere Sicht – 
ging sowohl für Judas wie auch für seinen Herrn überhaupt nicht auf;   
 
und so erkennt nun Judas schlagartig,  
dass sein Schuss einzig und allein nach hinten losging,  
weshalb er von übelsten Schuldgefühlen heimgesucht wird,  
weil er seinen Rabbi für 30 Silberlinge an den Hohen Rat verraten  
und ausgeliefert hat.  
 
So heisst es nämlich ein Kapitel weiter vorne über Judas: 
 
Da ging einer von den Zwölfen, der Judas Iskariot hiess,  
zu den Hohen Priestern 
und sagte:  
Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn an euch ausliefere?  
Und sie vereinbarten mit ihm dreissig Silberstücke. 
Von da an suchte er eine günstige Gelegenheit, ihn auszuliefern. (Mt 26, 14-16) 

 
Und wir kennen den Fortgang der Geschichte:  
Im Garten Gethsemane wurde Jesus gefangen genommen,    
–  dank der Unterstützung des Judas,  
 der seinem Meister als Erkennungszeichen einen Kuss auf die Wange drückte,  
 damit die Soldaten wussten,  
 wen sie verhaften sollten.  
 
--- 
 
Obwohl nun also Judas von übelsten Schuldgefühlen umgetrieben wird,  
als er davon erfährt,  
dass der Hohe Rat den Beschluss gefällt hat, Jesus zu töten,  
muss ich an dieser Stelle klar und deutlich sagen,  
dass Judas überhaupt nicht alleine am Tode Jesu schuldig ist.   
 
Denn andere,  
–  wie etwa der Hohe Rat, Pilatus, aber auch der aufgebrachte Mob –  
tragen an Jesu Tod eine ähnlich grosse Mitschuld.  
 
Aber Judas sieht das in seinem Karfreitag,  
der sich in Abhängigkeit zum Karfreitag seines Lehrers entwickelt,  
überhaupt nicht mehr.  
 
Denn Judas ist in seiner Not und in seiner Verzweiflung allein – und bleibt auch allein;   
und so hat er folglich niemanden mehr,  
der auf ihn einwirken kann;  
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–  und darum fühlt sich Judas auch ganz alleine verantwortlich  
 am Tod seines ach so geliebten Rabbis,   
 und wie Jesus muss auch er in dieser Situation  
 die furchtbarste und grässlichste Gottesferne gespürt und erfahren  
 und im Innern geschrien und gebet haben:  
 «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?»;  (Mt 27, 46)  
  
 und in seiner Verzweiflung und Not  
 –  in einem Anfall des tiefsten Gottesverlustes  
  und zugleich Glaubensverlustes  
  an die Sinnhaftigkeit seines Tuns und Lebens –  
 erhängt er sich an einem Baum  
 und setzt seinem Leben damit ein furchtbares, sich selbst verfluchendes Ende,  
 da ihm die Liebe zu sich selbst komplett abhandengekommen ist.   
 
Es ist eine furchtbare Tragödie, die sich da für Judas abspielt,   
und die sich eben im Hintergrund zu der anderen Karfreitagsgeschichte ereignet,  
die auch Jesus ans Kreuz geführt hat. 
 
--- 
 
Aber wir alle spüren es:  
 
Auch das ist eine echte Karfreitagsgeschichte,  
die ihren Grund und Ausgangspunkt darin bezieht,  
dass Judas der Glaube zerbrochen und weggebrochen ist,  
dass auch er ein guter und wertvoller Mensch und Mitmensch ist oder sein kann 
und noch immer etwas Sinnvolles zu leisten imstande ist.  
 
Wir alle können darum nur ansatzweise erahnen,  
welche Gedanken Judas durch den Kopf gingen;    
aber gleichwohl können wir seine Gedankengänge nachzuzeichnen versuchen,  
da sie vielleicht auch uns nicht immer ganz fremd und unbekannt sind.  
 
Judas ist der Glaube abhandengekommen, dass auch er noch zu etwas taugt,  
und dass auch sein Leben je wieder einmal gut werden kann,  
und dass Gott – die Stimme des Lebens – auch ihn je wieder einmal zum Leben 
erwecken und ins Leben zurückrufen kann,  
und ihm eine neue und andere und vielleicht sogar wundersame Zukunft  
zu verheissen vermag.  
 
Niemand ist darum berechtigt, Judas für sein Tun zu verurteilen;  
denn wir alle gleichen im Grunde genommen diesem verratenen Verräter.  
 
Denn wir alle sind solche, die andere hängen lassen  
–  im Stich  
 oder hoch hinauf genagelt ans Kreuz;   
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und wir alle sind solche,  
die von anderen hängen gelassen werden  
–  in dunklen Gedanken und in düsteren Selbstzweifeln   
 und bisweilen auch verzweifelt an einem Baum.    
   
--- 
 
Nun – ;  
heute ist also Karfreitag.  
Das ist gewiss kein guter Tag.  
 
Aber auch schlechte Tage gehören zum Leben.  
Tage voller Zweifel und Selbstzweifel.  
Tage ohne Hoffnung auch.  
Denn all das macht den Karfreitag aus,  
der uns oft inmitten des Lebens überfällt 
und wogegen wir uns kaum zur Wehr setzen können. 
 
Eigentlich müsste die Predigt an dieser Stelle  
–  mit dieser traurigen Wahrheit und Tatsache –  
enden.  
 
--- 
 
Aber ich kann Sie nun nicht mit dieser traurigen Wahrheit nach Hause schicken  
und mit dieser kümmerlichen Gewissheit hängen lassen.  
 
Denn es gibt auch eine Hoffnung, die aufersteht!  
 
Zwar vermutlich nicht gerade an einem Karfreitag,  
wohl aber an Ostern,    
deren Wahrheit eigentlich bereits mit einem Satz beginnt, 
den Jesus am Kreuz – also am Karfreitag (!) –  
dem reumütigen Verbrecher neben sich  
in Aussicht stellt:   
  
«Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.» (Lk 23,43) 
 
Die Liebe Jesu überwindet nämlich alle Schranken und alle Verurteilungen  
und sämtliche Selbstverfluchungen;   
–  und darum auch diejenige eines jeden von uns,  
 der sein eigenes Selbst verdammt und verurteilt wie Judas!  
 
Die Liebe ist also die Kraft,  
die uns alle in ein neues und anderes Licht zu setzen vermag.   
Und sie ist auch das innerste Wesen des grossen und barmherzigen Gottes,  
der uns alle in eine liebende Umarmung hüllt.  
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--- 
 
Über die Liebe sagt deshalb Paulus:  
 
Wenn ich die Sprachen aller Menschen spräche  
und sogar die Sprachen der Engel kennte,  
aber ich hätte keine Liebe – , 
dann wäre ich doch nur ein dröhnender Gong,  
nicht mehr als eine lärmende Pauke. 
  
Auch wenn ich göttliche Eingebungen hätte  
und alle Geheimnisse Gottes wüsste   
und hätte den Glauben, der Berge versetzt,  
aber ich wäre ohne Liebe – ,  
dann hätte das alles keinen Wert. 
 
Und wenn ich all meinen Besitz verteilte  
und nähme den Tod in den Flammen auf mich,  
aber ich hätte keine Liebe – , 
dann wäre es alles umsonst. ( ) 
 
Wer liebt, trägt keinem etwas nach. ( ) 
Wer liebt, gibt niemals jemanden auf;  
in allem vertraut er und hofft er für ihn;  
Alles erträgt er mit grosser Geduld.  
 
Niemals wird die Liebe vergehen.  
Prophetische Weisung hört einmal auf,  
das Reden in Sprachen des Geistes verstummt,  
auch das Wissen um die Geheimnisse Gottes wird einmal ein Ende nehmen.  
Denn unser Wissen ( ) ist Stückwerk 
Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.  
Doch wenn sich die ganze Wahrheit zeigt,  
dann ist es mit dem Stückwerk vorbei.  
 
Anfangs, als ich noch ein Kind war,  
da redete ich wie ein Kind,  
ich fühlte und dachte wie ein Kind.  
Dann aber wurde ich ein Mann  
und legte die kindlichen Vorstellungen ab.  
Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild wie in einem trüben Spiegel,  
dann aber stehen wir Gott gegenüber.  
Jetzt kennen wir ihn nur unvollkommen;  
Dann aber werden wir ihn völlig kennen,  
so wie er uns jetzt schon kennt.  
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Auch wenn alles einmal aufhört –  Glaube, Hoffnung und Liebe nicht.  
Diese drei werden immer bleiben;  
Doch am höchsten steht die Liebe. (1. Kor 13 – Gute Nachricht; Text von 1982)  
 
Ich wünsche uns allen darum,  
dass wir kraft der Osterwahrheit  
immer wieder etwas von dieser Liebe  
und etwas von diesem durch Jesus in Aussicht gestellten Paradies erfahren,  
womit jeder Karfreitag  
–  jeder Verlust des Glaubens an die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns – 
überwunden wird. 
 
--- 
 
Aber diesen Glauben und diese Liebe und diese Osterhoffnung  
können wir uns letztlich nie aus eigener Kraft erschaffen.  
 
Wir können bloss in jedem noch so dunklen Karfreitag darauf hoffen,  
dass es diese Osterwahrheit gibt,  
die auch uns den Glauben,  
die Hoffnung,  
wie auch die Liebe  
– zu uns selbst und zu anderen – 
immer wieder neu erschliesst  
und neu zugänglich macht.     
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
auch in unserem Leben gibt es dunkle Stunden;  
solche der Not, des Selbstzweifels und des eigentlichen Unglaubens.  
 
Wir können in solchen Stunden dann nämlich kaum glauben,  
dass unser Leben gut ist,  
dass auch unsere Arbeit eine Bedeutung hat,  
dass wir selber wertvoll sind. 
 
Unser Gott, auch wir kennen den Karfreitag aus unserem Leben;  
– und wir leiden an ihm.  
 
Wir denken an Menschen, die wie Judas Suizid begangen haben.  
Wir konnten sie nicht davor bewahren.  
 
Wir denken auch an die Menschen, die am Tod anderer Menschen  
wie Pilatus, der Hohe Rat, Judas oder der aufgebrachte Mob mitverantwortlich sind.  
Auch in diesen Menschen erkennen wir uns selber.   
 
Unser Gott,  
an Karfreitag wird uns unsere Mitverantwortung  
für all die grossen und kleinen Karfreitage bewusst.  
Im Brechen des Brotes  
–  auf das wir heute wegen Corona verzichten –  
wird uns symbolisch gezeigt,  
dass wir einander brechen und oft aneinander zerbrechen.  
Im Brechen des Brotes wird uns aber auch eine Versöhnung geschenkt,  
die uns eine neue und teilende und heilende Zukunft verheisst  
und die uns gestärkt wieder ins Leben auferstehen heisst.  
 
Alles, was uns darum sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets hören wir das Lied 456.  
 

Lied NRG: 456; 1-3 (Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt) 


