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Gottesdienst am Sonntag Estomihi

„Offenbarung.“
So geht Menschensohn.

Wenn der Funke der Auferstehung zündet, fällt Licht ins Leiden.

Predigt über Lukas 18, 31-34
Am 23. Februar 2020

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Unmittelbar vor der Predigt singt die Gemeinde EG 161, 1-3: „Liebster Jesu, wir sind hier...“ ]

(1)

„Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis verhüllet...“ So ist es, liebe Gemeinde, und so war 
es schon zu biblischen Zeiten. Die Bibel ist voll davon: von Zweifeln und Missverständnissen und 
Unverstand.

Das klassische Beispiel dafür liefert unser heutiger Predigttext. Ein spannendes Lehrstück in Sachen
Theologie. Keine Bange: am Ende ganz lebensnah.

Hören wir (passend zum Sonntag vor der Passionszeit), wie Jesus zum dritten Mal sein Leiden und 
Sterben – und seine Auferstehung ankündigt. Und welche Reaktionen das auslöst. Lukas 18, die 
Verse 31 bis 34, der Verständlichkeit halber in der Übersetzung der Gute Nachricht Bibel:

Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen: »Hört zu! Wir gehen nach Jerusa-
lem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn 
geschrieben haben: Er wird den Fremden ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. 
Er wird verspottet und beleidigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen 
und töten, doch am dritten Tag wird er auferstehen.«

Die Zwölf verstanden kein Wort. Was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen; sie wussten 
nicht, wovon er sprach.

Ist das zu fassen: Jesus spricht, direkt und eindrücklich, nicht etwa zur großen Menge: sondern zu 
diesem überschaubaren Kreis, zu diesen zwölf Vertrauten. Und die – verstehen rein gar nichts. 
Krasser könnte das nicht beschrieben werden, dieser totale Blackout. Dreifach, weil´s so krass ist: 
(1) Die Zwölf verstanden kein Wort. (2) Was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen; (3) sie wuss-
ten nicht, wovon er sprach. Wussten sie nicht? Es geht doch um das zentrale Ereignis für den spä-
teren christlichen Glauben: Passion – Kreuzigung – Auferstehung. Wer das nicht versteht: wie 
könnte der an Jesus Christus glauben? Und wenn das damals schon die Jünger nicht verstanden ha-
ben: wie könnten wir das heute glauben?

(2)

Ich denke: Jesus ist kein Vorwurf zu machen. Der nimmt seine Leute mit. Buchstäblich – er nimmt 
sie mit auf den Weg. Nach Jerusalem. Für jeden frommen Juden ein Ort der Sehnsucht. Aufgeladen 
mit Geschichte wie kein zweiter. Aufgeladen mit uralten Heilsversprechen und immer neuer Hoff-
nung. Dort, dort in der Stadt des legendären Königs David soll ja irgendwann ein grandioser Nach-
folger das Gottesreich wieder aufbauen, schöner und größer als je zuvor – so gewaltig (und da über-
schlagen sich nationale Wünsche und religiöse Erwartungen und göttliche Prophezeiungen), dass es 
einmal das ganze bekannte Erdreich umfassen wird. Jerusalem: Mittelpunkt der Welt. Wo Gott 
selbst Wohnung nimmt. In Seinem Tempel berühren sich Himmel und Erde. Und wo immer einer 
den Namen der heiligen Stadt auch nur ausspricht, da klingt das alles mit.

Auch alles Leid und alles Elend, das die heilige Stadt jetzt im Griff hat. Von Römern besetzt – man 
denke nur: Heiden, Ungläubige, Fremde, die Gott nicht kennen. Aber die ihn kennenlernen sollen, 
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bald schon, sagen die Fanatiker unter den Frommen, und die Atmosphäre heizt sich immer mehr 
auf, Apokalyptiker deuten die Zeichen der Zeit, bald schon, sehr bald wird der gewaltige Gott Isra-
els dem heidnischen Treiben ein Ende bereiten und die Besatzer mit aller Macht aus dem Lande fe-
gen, und Sein göttlicher Messias wird ein gewaltiges Reich erobern, von einem Ende der Erde bis 
zum anderen. Dann, dann endlich wird Friede sein.

Auch das klingt in den Ohren der Jünger mit, als Jesus sagt: Wir gehen nach Jerusalem. Dass Je-
sus selbst Gottes Reich bringen würde – diese Hoffnung war von einer Wundertat zur nächsten ge-
wachsen, außerordentlich war doch alles, was er tat: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige wer-
den rein und Taube hören, (ja) Tote stehen auf, (und den) Armen wird das Evangelium verkün-
det1 – waren das nicht Zeichen des Himmels genug? Und immer wieder sprach Jesus von dem ge-
heimnisvollen Menschensohn – in der jüdischen Apokalyptik der Hoffnungsträger schlechthin, 
himmlischer Weltenrichter und irdischer Herrscher in einer Person, der sollte kommen am Ende der
Tage, so hatten es doch die Propheten versprochen. Wenn Jesus von diesem Menschensohn sprach 
– und das tat er oft –, klang das nicht immer wieder so, als würde er selbst sich mit diesem Göttli-
chen identifizieren?!

Hört zu! Wir gehen nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten 
über den Menschensohn geschrieben haben: Wow! Was für eine Zeitansage! Da schlägt den Jün-
gern das Herz schneller, da jubiliert die Seele, da treten Freudentränen in die Augen, endlich, end-
lich ist es so weit, der Herr selbst sagt es uns, und wir dürfen dabei sein, wenn in Jerusalem das 
Reich Gottes anbricht – und Jesus, unser Freund, unser Bruder, unser verehrter Herr und Meister 
wird die Rolle des Menschensohns einnehmen – Gott ist mit Ihm, wie mit keinem zuvor, Halleluja!

Aber Jesus fährt fort. Und die Zeitansage explodiert in ihrem Schädel, und das Herz zerbricht, und 
die Seele zerbirst beim Aufprall auf den Boden der Tatsachen: Der Menschensohn wird den 
Fremden ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet und beleidigt und an-
gespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten... Haben wir uns verhört? Der Men-
schensohn: ausgeliefert? Hilflos ausgeliefert? Das passt nicht, nie und nimmer, Menschensohn ist 
gleichbedeutend mit Macht und allumfassender Gewalt, Menschensohn heißt Sieg über alle Feinde 
Gottes, Menschensohn bedeutet den ewigen Triumph über alles Erbärmliche und Elende. Men-
schensohn ist wie Gott in menschlicher Gestalt. Verspottet? Beleidigt? Angespuckt? Er muss von
Sinnen sein. Sie werden ihn auspeitschen und – töten... Wahnsinn! Heller Wahnsinn! Er ist von 
Sinnen! Doch am dritten Tag – wird er auferstehen. Ja was denn noch? Die Auferstehung der 
Toten erwarten wir alle, am Ende, ganz am Ende der Zeiten, wenn Gott und sein Messias über die 
ganze Erde herrschen: dann werden sich die Gräber öffnen, und der Menschensohn persönlich wird 
die Auserwählten in den Himmel und die Sünder in die Hölle schicken, so steht es geschrieben, so 
haben wir´s gelernt. Aber Du – Du, Jesus, bringst ja alles durcheinander! Du bringst unsre ganze 
Hoffnung durcheinander, unseren Glauben, unsre Sehnsucht... Verrückt. Du musst verrückt sein.

(3)

Totales Unverständnis. Völliger Blackout. Kein Ruhmesblatt für den später so hochgelobten Kreis 
der zwölf engsten Freunde des Herrn. Und doch haben sie´s aufgeschrieben, Lukas und die anderen.
Im Nachhinein. Im Rückblick. Nach Ostern. Im Licht der Auferstehung verstanden sie, was Jesus 
sagen wollte. Als ob ein Licht angezündet wurde hinter einem dunklen Transparent – und plötzlich 
leuchtet es um diese Worte, und Du kannst sie lesen in diesem neuen Licht, lesen und verstehen. 
Den Sinn verstehen.

Tatsächlich: Jesus hat dem Menschensohn einen neuen Sinn gegeben. Ohne vom Licht der Aufer-
stehung durchdrungen zu sein, muss das alles sinnlos bleiben: verspottet, beleidigt, angespuckt 
werden überall auf der Welt die Rechtlosen und um ihren Verstand geprügelten Folteropfer. Wie 
sollte das mit dem Menschensohn zusammenpassen – wenn die brutale Entmenschlichung nicht ins

1 Lukas 7, 22 (hier: LutherÜbs. 2017)
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Licht der Auferstehung kommt? Ausgepeitscht und getötet: das endgültige Scheitern für jeden, der 
sich zu höheren Ehren berufen fühlt. Es sei denn – es sei denn, Gott selbst hat das alles durchge-
macht. Alles ertragen. Alles ausgehalten. Um wie der letzte Mensch ins Licht zu treten. Und alles 
Elend, alle Qual, alles Sterben auf sich zu nehmen und ins Licht zu stellen und ins wahre, echte, 
ewige Leben zu überführen.

So geht Menschensohn. Zerfetzte Leiber im Irak, zertrümmerte Körper in Syrien, erschossene Mit-
menschen in Hanau: Er ist einer von ihnen. Jesus Christus ist einer von ihnen. Wer ihn Gottessohn 
nennt, um sein himmlisches Sein zu feiern, muss immer den Menschensohn mitdenken und mitglau-
ben und mitfühlen. So abgrundtief menschlich ist unser Gott. Einen anderen kennen wir nicht. Al-
les, was sich „Gott“ nennen lässt auf dieser Erde, hat sich daran zu messen. Um der Menschenwür-
de willen. Um der Ehre Gottes willen. Die liegt einzig und allein in seiner abgrundtiefen Mensch-
lichkeit.

Was für eine Offenbarung! Da gehen einem die Augen auf und das Herz erst recht. Was für ein be-
geisternder Gott! Durch diesen Menschensohn verwandelt Er die Welt, revolutioniert er das Den-
ken über göttliche Ehre wie über menschliche Würde. Das setzt Menschen in Bewegung, angefan-
gen mit der allerersten Generation der Christen. Das muss doch einfach alle Welt erfahren: Durch 
das Osterlicht fällt Hoffnung in jedes Elend. Nichts muss bleiben, wie es schien. Was für eine Of-
fenbarung: Der Gott Jesu Christi ist nicht der Drahtzieher von Qual und Unglück, der Gott Jesu 
Christi zieht nicht unbarmherzig die Strippen über einem ungnädigen Schicksal – der Gott Jesu 
Christi geht selbst mitten hinein ins Elend und zerreißt die Stricke des Todes und entlarvt die Draht-
zieher der Unmenschlichkeit! So wahr Gott selbst in Jesus Christus menschlich ist. So geht Men-
schensohn.

(4)

Wer kommt denn auf sowas? Die Jünger nicht. Kein Mensch kommt auf sowas von allein. Eine Er-
kenntnis, die wir nicht selber machen können. Ja, wir können alles Mögliche produzieren. Diese 
Einsicht nicht. Das muss einem einleuchten. Das muss einen überzeugen. Wie aus heiterem Him-
mel. Als ob ein Licht angeknipst wird im Verstand. Als ob Wärme die Seele berührt. Offenbarung 
ist Gnade. Ein echtes Geschenk, ein göttliches, damit sich keiner von uns etwas darauf einbilden 
kann. Wenn Dir das Leiden und Sterben Jesu im Osterlicht aufgeht: dann kannst Du ja nur dankbar 
sein. Und den leidenschaftlichen Gott und Seine abgrundtiefe Hingabe von Herzen feiern! 

Da reicht keine naturwissenschaftliche Erkenntnis heran. Der Funke dieser unglaublichen Auferste-
hung muss zünden – dann brennt sich´s ein in Herz und Verstand. Und durchleuchtet buchstäblich 
alles. Unser Wissen und Verstand / ist mit Finsternis verhüllet, / wo nicht deines Geistes Hand / uns
mit hellem Licht erfüllet... Sie verstanden kein Wort? Was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen? 
Sie wussten nicht, wovon er sprach? Vor Ostern. Ohne Auferstehung. Erst im Nachhinein öffnen 
sich Herz und Verstand. Erst im Rückblick offenbart sich der Sinn. Auch für uns, hier, heute, im-
mer: Ohne das Osterlicht bliebe das Transparent der Bibel für uns so dunkel wie damals für die ers-
ten Jünger. Von der Auferstehung bewegt, gepackt, begeistert – begreifen wir, wozu das am Ende 
gut ist: die Passion des Menschensohns. Ausgeliefert. Verspottet. Beleidigt. Angespuckt. Ausge-
peitscht. Getötet. Aber am dritten Tag auferstanden.

(5)

Was uns das bringt? Alles: Einsicht. Trost. Geduld. Hoffnung. Gottvertrauen.

Die Einsicht in Gottes Herz und Wesen: So leidenschaftlich „tickt“ unser Gott. So tief lässt 
er sich zu uns herab. So abgrundtief ist seine Liebe. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Aus 
der Perspektive der Opfer: Nichts Unmenschliches ist ihm fremd.

Das ist unser Trost: Dieser Gott kennt uns Menschen in all unsrem Elend, in all unsrer Un-
menschlichkeit. Wenn Er durch dieses Debakel hindurch ein neues Leben gewinnt, hat bei 
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ihm noch der letzte Mensch eine Chance: Nichts und niemand muss verloren sein.

Das bewirkt Geduld – von Gott inspiriert, hat Leidenschaft den längeren Atem.

Das schenkt uns Hoffnung. Gegen die Apostel der Hoffnungslosigkeit, gerade in Zeiten der 
Klimakatastrophe und des irrsinnigen Terrorismus. Am Ende triumphiert die Menschlich-
keit. Ewig.

Einsicht, Trost, Geduld, Hoffnung. Und Gottvertrauen – eine Gnade. So können wir leben. So kön-
nen wir sterben. So werden wir auferstehen. Amen.


