
„Ich bin gescheitert.“ Das waren angeblich die letzten Worte Gandhis, nachdem er von einem fana-

tischen Hindu ermordet wurde. Er hat sich Vorwürfe gemacht, dass er die Gewalt in seinem Land 

trotz all seiner Bemühungen nicht verhindern konnte. 

Ich habe nicht überprüfen können, ob er das wirklich gesagt hat - aber wären das nicht auch passen-

de letzte Worte für Jesus gewesen? 

„Ich bin gescheitert. Ich wollte das Reich Gottes auf Erden herbeiführen, ein Reich der Liebe und 

Brüderlichkeit – aber es hat nicht geklappt. Selbst meine engsten Vertrauten, meine Jünger haben 

mich im Stich gelassen. Petrus, der immer so große Töne spuckt, hat mich verleugnet. Dreimal hat 

er behauptet, mich nicht zu kennen. Judas hat mich verraten und verkauft. Für eine Handvoll Silber-

linge hat er mich ans Messer geliefert. Alle sind sie weggelaufen, als es ernst wurde. Offensichtlich 

haben sie gar nichts bei mir gelernt.

Vor einigen Tagen sah es noch anders aus. Da standen die Zeichen auf Sieg. Wir sind in Jerusalem 

eingezogen und dabei bejubelt worden wie die Könige. Aber als es darauf ankam, hat das Volk für 

Barabbas geschrieben anstatt für mich. Sie wollten lieber, dass der Terrorist freigelassen wird, als 

ich, der ich ihnen die Liebe Gottes gepredigt habe.

Ich bin gescheitert. Ich habe die religiösen Führer meines Landes nicht davon überzeugen können, 

dass Gott mich gesandt hat. Sie haben mir einfach nicht geglaubt.

Ich bin gescheitert – die römische Herrschaft ist ungebrochen, die Ungerechtigkeit herrscht weiter-

hin. Sollte der Messias den Menschen nicht die Freiheit bringen?

Ich bin gescheitert – mit gerade mal Anfang 30 hänge ich hier wehrlos am Kreuz, anstatt die Welt 

zu verändern.

Ich bin gescheitert. Ich habe kein Haus gebaut, keinen Baum gepflanzt, keinen Sohn gezeugt, kein 

Vermögen erworben, nicht die Welt bereist. Wozu habe ich überhaupt gelebt?“

Karfreitag, der Tag des Scheiterns. Das bittere Ende. Jesus, zerschunden und gemartert. Jesus, dem 

die Mächtigen gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Jesus, der Verlierer. Verspottet, bespuckt, ge-

krönt mit einer Dornenkrone. Hilflos am Kreuz mit durchbohrten Händen und Füßen. Sogar die 

Kleider haben sie ihm genommen. Hört nur, wie sie ihn verachten: „Nun zeig mal, was du kannst. 

Wenn Du der Sohn Gottes bist, dann hilf dir selbst, steig herunter vom Kreuz! Ach, das kannst du 

nicht? Wie schade. Dann wirst du jetzt wohl sterben! Dumm gelaufen, Judenkönig!“

Wie kann ein Mensch so tief sinken! Darum ist es kaum zu glauben dass sein letztes Wort ein ande-

res ist. Er sagt nicht „ich bin gescheitert“, sondern „es ist vollbracht“. 

Moment mal, stand das nicht letztes Jahr in allen Zeitungen als unsere Nationalelf den WM-Titel im

Fußball geholt hat? Es ist vollbracht! Deutschland ist Fußball-Weltmeister 2014!
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Das sind die stolzen Worte eines Siegers, der alles gegeben hat und am Ende den verdienten Lohn 

erhält. Jahre der Vorbereitung, das Trainings, verbissene Kämpfe, immer wieder an seine Grenzen 

gehen und am Ende siegen. Mit dem Pokal vom Platz gehen. Es ist vollbracht.

Genau das meint Jesus hier. Er sieht sich als Sieger. Hilflos angenagelt am Kreuz zwischen zwei 

Verbrechern auf einer Müllhalde vor den Toren der Stadt sieht er sich dennoch als den Sieger im 

Ring. Und das wenige Atemzüge vor seinem Tod. Haben ihm die Schmerzen sein Hirn vernebelt? 

Es sieht eigentlich nicht danach aus, denn kurz zuvor ordnet er noch seine Angelegenheiten. Er sieht

seine Mutter unter dem Kreuz stehen und er weiß, dass es eine verwitwete Frau im damaligen 

Rechtssystem schwer hatte. Wer sollte für sie sorgen, wenn er nicht mehr da war? Darum vertraut er

sie seinem Jünger an. Johannes schreibt: 

„Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, spricht er zu seiner Mut-

ter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! 

Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.“

Das klingt nicht nach Delirium, sondern nach großer Nüchternheit und ungeheurer Liebe selbst in 

dieser Situation. Obwohl Jesus Schmerzen aushalten muss, die wir uns nicht ansatzweise vorstellen 

können, kümmert er sich noch fürsorglich um andere. Was für ein Mensch!

Darum können wir davon ausgehen, dass auch sein letztes Wort mit Bedacht gewählt war. „Tetelé-

stai“ heißt es auf Griechisch. Man kann es unterschiedlich übersetzen. „Es ist vollendet“, „es ist er-

füllt“, „es ist bezahlt“ – und alle drei Bedeutungen treffen zu.

Jesu Weg ist vollendet. Er ist an sein Ziel gekommen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben alles ge-

schehen muss, damit du sagen kannst: „Ich habe mein Ziel erreicht, ich habe mein Leben gelebt, ich

kann jetzt gehen“. Im Konfirmandenunterricht sprechen wir manchmal über die Frage: „uwas wür-

dest du tun, wenn du nur noch eine Woche zu leben hättest?“ Meistens kommen Antworten wie 

„Party feiern, auf Reisen gehen, die Zeit mit meinen Freunden verbringen.“ 

Jesus ist nicht auf Reisen gegangen, obwohl das sein Leben gerettet hätte. Er wusste, dass er bald 

sterben würde und hat rein gar nichts getan um es zu verhindern. Sein ganzes Leben diente nur ei-

nem Zweck. Er wollte den Willen Gottes tun. Alles andere hat ihn nicht interessiert. Er war nicht in 

dieser Welt, um für sich selbst zu leben. Er ist gekommen, um die vielen Weissagungen zu erfüllen, 

mit denen das Alten Testaments das Kommen des Messias ankündigt. 

Zum Beispiel diese hier aus Jesaja 53:

„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, 

der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen 

verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 

hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder 

sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. 

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 
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Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick er-

messen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines 

Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben 

war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So woll-

te ihn der HERR zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, 

wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des HERRN Plan wird durch seine Hand 

gelingen. (Jes 5, 4-10)

Und so ist Jesus zum Opferlamm geworden – gerade in den Tagen, als in Israel die Passalämmer ge-

schlachtet wurden. Ihr wisst schon, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Damals sollten die 

Juden ein Lamm schlachten, das Blut mit Ysop an ihre Tür streichen, damit sie vom Tode bewahrt 

blieben, und das Fleisch des Lammes miteinander essen. So wie wir gestern am Gründonnerstag 

den Leib des Opferlammes Christi gegessen haben. Jesus ist gekommen, um die Schrift zu erfüllen. 

Darum wurde er zu dem, den sie durchbohrt haben.

Übrigens war sein Tod am Kreuz mindestens so schwer zu bewerkstelligen wie seine Geburt in 

Bethlehem, obwohl seine Eltern doch aus Nazareth stammten. Für beides brauchte es die Hilfe der 

Römer. Normalerweise war die übliche Strafe für Gotteslästerung die Steinigung und der Hohe Rat 

hätte nicht gezögert, Jesus auf diese Weise umbringen zu lassen. Aber in diesem einen Jahr – es war

das Jahr 31 n.Chr – galt ein Erlass, den der Konsul Lucius Aelius Sejanus im römischen Senat 

durchgesetzt hatte. Ein Erlass, der den Juden die Durchführung der Todesstrafe verbot. Ein Jahr spä-

ter erhielten die Juden ihre Privilegien zurück.

Die Schrift musste erfüllte werden und die selbstbewussten römischen Herrscher, die sich als die 

Herren der Welt fühlten, waren für diesen Zweck dienstbare Statisten.

Jesus hat die Schrift erfüllt – bis in die Kleinigkeiten hinein.  Johannes schreibt: Danach, als Jesus 

wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da

stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysop-

rohr und hielten es ihm an den Mund. (Joh 19, 28-29)

Das bezieht sich auf Psalm 69, einen Klagepsalm, in dem es unter anderem heißt: „Sie geben mir 

Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst“

„Teteléstai“. Es ist vollbracht. Es ist erfüllt. Es ist bezahlt.

Jesus hat bezahlt. Die unsagbaren Schulden, die Menschen aufgehäuft haben mit ihren Sünden, hat 

er durch sein kostbares Blut beglichen. 

Wohlgemerkt, es geht hier nicht um Vergebung, es geht um Sühne.

Ein einfaches Beispiel: Jemand wirft einen Stein durch dein Fenster. Einen Tag später kommt er zu 

dir und entschuldigt sich. Weil du Christ bist, vergibst du ihm – das heißt, du trägst ihm dieses Ver-

gehen nicht mehr nach. Das ist Vergebung. Aber eine Frage bleibt noch offen: Wer bezahlt den Gla-

ser? Der Schuldige, du selbst, die Versicherung, irgendjemand muss für den Schaden aufkommen, 

um ihn aus der Welt zu schaffen. Das ist Sühne.
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Dieses Beispiel ist relativ schlicht. Ein materieller Schaden lässt sich recht einfach beziffern. Aber 

wie ist es bei verletzenden Worten, wie ist es bei gebrochenem Vertrauen, wie ist es, wenn man ein 

Leben zerstört hat – wie kann da die Sühne aussehen?

Bei der Yakuza, der japanischen Mafia, gibt es die nette Sitte, dass einer, der schuldig geworden ist, 

sich als Zeichen der Sühne den kleinen Finger abschneidet und ihn dem Mafia-Boss als Zeichen sei-

ner Reue überreicht. Das kann man natürlich nicht allzu oft machen.

Im Alten Testament gab es das Tieropfer. Weil du gesündigt hast, muss jetzt ein kleines Schaf ster-

ben. Das führt vor Augen, wie ernst das Thema Sünde ist. Aber schon im Alten Testament wurde 

deutlich, dass Gott am Opfer selbst nicht interessiert war. Im Heidentum gab es die Vorstellung, 

dass sich die Götter von den Opfern der Menschen ernährten – das vom Gott der Bibel anzuneh-

men, wäre abstrus. Gott will keine Opfer. Was er wirklich will, ist ein Herz, das sich für ihn öffnet. 

Gott will nicht, dass sich die Menschen durch irgendwelche Opfer von ihrer Schuld freikaufen, mit 

der Folge, dass die Reichen öfter sündigen können als die Armen, sondern er will, dass sich das Le-

ben der Menschen verändert. 

Darum war dieser ganze Opferkult nur eine Übergangsregelung, die von Jesus abgeschafft wurde. 

Als er in diese Welt kam, hatte er zwei Aufgaben zu erfüllen.

1.) sollte er das Leben eines Heiligen führen – und zwar mitten in dieser Welt, nicht in irgendeinem 

Kloster. Er sollte als Mensch unter Menschen wohnen und sein Leben lang nicht eine einzige Sünde

tun. Und 

2.) sollte er dieses kostbare sündlose Leben als Opfer darbringen, um damit ein für alle Mal mit 

dem Thema Sünde aufzuräumen.

Man kann sich vorstellen, dass der Teufel alles drangesetzt hat, um diese Mission zu verhindern. Er 

hat getan, was er konnte, um Jesus zu Fall zu bringen, aber er hat keine Schwachstelle gefunden.

Es ist vollbracht. Jesus ist Sieger. 

Und jetzt kommt es darauf an, dass wir in diesem Sieg leben. Dass wir sein Opfer für unser Leben 

annehmen und nicht immer noch meinen, wir müssten unsere Schuld selbst tragen. 

Du fühlst dich schuldig und unwürdig, traust dich nicht in Gottes Nähe? Dafür ist Jesus gestorben, 

um unsere Schuld und Unwürdigkeit zu bereinigen.

Bekenne ihm deine Sünden und gut. Den Teil mit der Sühne hat er übernommen. Ein für allemal. Er

ist gestorben, damit wir frei sind. 

Er tauscht mit uns. Er nimmt unser Versagen, unsere Halbherzigkeit, unsere Sünde und gibt uns da-

für seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seinen freien Zugang zu Gott.

Sein Tod am Kreuz war ein Sieg.

Amen


