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Liebe Gemeinde 
 
Schon seit einigen Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Schreckliche Bilder 
erreichen uns jeden Abend in den Nachrichten. Bilder von zerstörten Dörfern 
und Städten. Menschen werden getötet, Menschen sind auf der Flucht. 
Russland und die Ukraine sind miteinander im Krieg. Der Krieg fordert Opfer, 
hunderte, tausende Menschen. Wir sind entsetzt über das, was dort passiert. 
Warum konnte es soweit kommen? Kriegerische Auseinandersetzungen hat 
es leider immer wieder gegeben. Denken wir nur an Afghanistan und Syrien. 
Wir alle wünschen uns, dass die Waffen in der Ukraine bald schweigen 
mögen, dass Frieden möglich wird! Der Weg dorthin ist schwierig. Wie könnte 
eine Lösung aussehen, dass beide Seiten ihr Gesicht wahren können? Beide 
Seiten müssten aufeinander zugehen müssen, müssten bereit sein, für den 
Frieden ein Opfer zu bringen. Das Opfer, das spüren wir, wird einen hohen 
Preis haben. Man muss im Leben Opfer bringen, das wissen wir. Das war 
schon immer so. Und es wird auch immer so sein. Menschen haben schon 
immer geopfert. In der Antike haben die Menschen den Göttern geopfert, für 
eine gute Ernte, für Fruchtbarkeit, für ein erfülltes Leben. Von solchen 
Ritualen und Bräuchen sind wir heute weit entfernt, aber auch wir kommen 
heute nicht ohne Opfer aus. Wer sich beruflich weiterentwickeln, wer von 
einer Karriere träumt, muss dafür vielleicht mehr Zeit für sich oder die Familie 
opfern. Wer sich für eine Familie entscheidet muss bereit sein, 
Einschränkungen vielleicht im Lebensstandard hinzunehmen. Politiker opfern 
manchmal ihre gemachten Wahlversprechen, um wiedergewählt zu werden. 
Nicht nur in Beruf und Gesellschaft gibt es solche modernen Opferaltäre, 
auch das Menschsein selbst verlangt von uns immer wieder Opfer. So 
mancher Kindheitstraum fällt der erwachsenen Realität zum Opfer. Die enge 
Beziehung zu den Eltern, die eine Kindheit prägt – oder prägen sollte – fällt 
der Freiheit zum Opfer, die ein erwachsenes leben Braucht, gleichzeitig 
müssen Wünsche der Norm einer Gesellschaft geopfert werden, die nicht 
funktioniert, wenn jede und jeder nach seinem Gusto lebt. 
Unsere Gesellschaft, unser Leben funktionieren nicht ohne Opfer. Und nicht 
jedes Opfer ist per se schlecht. Vielleicht muss man manchmal sogar eine 
Beziehung opfern, weil sie gefangen nimmt oder andere ausschliesst oder 
eine Überzeugung, weil sich die Welt verändert hat. 
Ein freiwilliges Opfer kann gut sein, weil so etwas Neues entstehen kann, 
eine Freiheit, die meinem Leben eine neue Perspektive gibt. 
Mein eigenes Opfer, wenn ich es freiwillig und aus Liebe bringe, ermöglicht 
vielleicht etwas Neues, was es vorher nicht gab. Ein Opfer aus Liebe, ist ein 
Opfer in Freiheit. Und das ist doch etwas ganz anderes als erzwungener 
Verzicht. Aber was ist, wenn Menschen für ihre Ziele über Leichen gehen? 



Wenn sie andere opfern? Und sei es auch für eine vermeintlich «gute 
Sache»? 
Um ein solches Opfer geht es in dem heutigen Predigttext. 
Einer für alle. Das ist die Devise des Kajafas. Wenn wir diesen einen nicht 
opfern, dann wird es viele Opfer geben. Wir müssen Opfer bringen. Also 
bringen wir dieses: Jesus von Nazareth. Einer für alle. Ist das in der Realität 
auch so?! Da sieht es oft anders aus. Da werden Entscheidungen getroffen 
gegen einen für andere. Wie z.B. im Krieg. Das gilt auch für andere 
Lebensbereiche, die oft schwierige Entscheidungen fordern (z.B. bei 
Organtransplantationen). 
Der hohe Rat kämpft für die gute Sache. Er will das Volk zusammenhalten 
auch unter den Bedingungen der Besatzung. Die religiösen Führer des 
Volkes sehen, dass die von den Römern unterdrückten Menschen die 
Religion brauchen. Die Religion, der Glaube gibt den Menschen Halt in 
unruhigen Zeiten. Der Hohe Rat kann niemanden gebrauchen, der die 
Normen der Gesellschaft in Frage stellt, auch nicht was die Religion angeht. 
Der zu denen geht, die anders sind, die als unrein gelten. 
Die Menschen glauben, er sei der Messias, aber der Messias wird erst noch 
kommen. Das Volk muss vor dem Irrtum bewahrt werden, dass das Ende der 
Zeit begonnen habe. Damit die Menschen vor diesen verheerenden Irrtümern 
bewahrt werden können, so der Hohe Rat, muss man Opfer bringen. 
Einer für alle – damit es nicht heissen muss: Alle für einen. 
So wird alles geplant, um die Menschen von diesem Unruhestifter zu 
befreien. Alles läuft so, dass eine Verurteilung von Jesus unvermeidlich wird. 
Das Opfer wird gebracht, die Ordnung wiederhergestellt, Jesus wird 
gekreuzigt. Jesus, so scheint, lässt dies alles über sich ergehen wie ein 
Lamm, wie es an anderer Stelle heisst. Aber ist das wirklich so? 
Es wäre doch verheerend, wenn es so wäre, wenn Gott selbst zum Opfer 
werden musste, um sich der Logik der Menschen zu unterwerfen, die sagt: 
Man muss eben Opfer bringen?! 
Was, wenn Jesus freiwillig ans Kreuz ging? «Wenn du der Sohn Gottes bist, 
dann steige herab vom Kreuz», so verhöhnen einige ihn unter dem Kreuz. 
Aber Jesus tut es nicht. Er bleibt frei sogar am Kreuz, frei, ein Mensch zu sein 
für uns Menschen. Frei zu sterben, um wieder aufzuerstehen, um dem Tod 
die Macht zu nehmen. Um den Sieg des Lebens davonzutragen. 
Frei, die Beziehung zu uns mit seinem Tod nicht zu beenden, sondern ganz 
neu zu beginnen. 
Ein Opfer aus Freiheit und aus Liebe, um Beziehung zu ermöglichen. 
Beziehung über den Tod hinaus. 
Wenn das so ist, dann sagt uns der Tod Christi am Kreuz: Die Zeit der Opfer 
ist vorbei. Das Leben hat gesiegt und nicht der Tod. Ihr müsst keine Opfer 
bringen, damit ich euch annehme. Ihr müsst keine Opfer bringen, damit ihr 
selbst euch annehmen könnt. Vor Gott entscheiden nicht die Opfer, die wir 
bringen. Wenn wir darauf vertrauen können, dann kann das eine Perspektive 
der Freiheit über unser Leben eröffnen. Eine Freiheit, die den Blick auf mich 
selbst und auf andere verändert. 



Keine Opfer bringen müssen, auch nicht andere opfern, selbst nicht für die 
vermeintlich gute Sache. Vielmehr sind wir gefordert füreinander einzustehen, 
gerade bei denen zu sein, die unsere Solidarität erwarten. Keine Opfer mehr, 
füreinander einstehen: «Was ihr diesem meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan». 
Alle für einen. Ein Leben ohne Opfer. Ein Leben in Freiheit und Liebe. Das 
wäre schön. 
Es wäre aber wohl vermessen, wenn wir meinen würden, wir könnten so eine 
Gesellschaft herstellen. Oft genug ist dieser Versuch gescheitert, und würden 
wir das versuchen, es würden wieder Opfer dafür geraucht werden. Das 
Wissen darum, dass man eben Opfer bringen muss, das ist in unseren 
Köpfen wohl zu tief verankert. Ohne Opfer auskommen, das kann nur Gott. 
Aber gerade darum: Vielleicht könnte das doch ein Merkmal von uns 
Christinnen und Christen sein, dass wir frei sind, weil wir wissen, unsere 
Opfer entscheiden letztlich nicht über unser Leben. Weil wir wissen, dass 
man manchmal wohl Opfer bringen muss, weil das Leben eben so ist. Dass 
wir aber mit der Sehnsucht leben, dass das nicht immer so sein wird. Dass 
wir mit unseren Opfern leben im Horizont der liebe Gottes, die uns zusagt: 
Die Zeit der Opfer ist vorbei. 

 
 
 

Amen. 


