
 

Gottesdienst am Karfreitag, 21. März 2008 

„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen“ 

Mt. 27,54; Mt 27,31-56  

 

Mt 27,31-56:  

31 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Man-

tel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, 

um ihn zu kreuzigen. 

32 Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus 

Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, dass er ihm 

sein Kreuz trug. 

33 Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das 

heißt: Schädelstätte, 

34 gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt; und 

als er's schmeckte, wollte er nicht trinken. 

35 Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, averteilten sie seine 

Kleider und warfen das Los darum. 

36 Und sie saßen da und bewachten ihn. 

37 Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit 

der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Juden König. 

38 Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer 

zur Rechten und einer zur Linken. 

39 Die aber vorübergingen, lästerten ihn und aschüttelten ih-

re Köpfe 

40 und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust 

ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn 

bist, und steig herab vom Kreuz! 

41 Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den 

Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 
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42 Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. 

Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz her-

ab. Dann wollen wir an ihn glauben. 

43 Er hat aGott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefal-

len an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 

44 Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm 

gekreuzigt waren. 

45 Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über 

das ganze Land bis zur neunten Stunde. 

46 Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, la-

ma asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen? 

47 Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen 

sie: Der ruft nach Elia. 

48 Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm 

und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und 

gab ihm zu trinken. 

49 Die andern aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia kom-

me und ihm helfe! 

50 Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. 

51 Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stü-

cke von oben an bis unten aus. 

52 Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die 

Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen 

Heiligen standen auf 

53 und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung 

und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. 
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54 Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewach-

ten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie 

sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewe-

sen! 

55 Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen; die 

waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient; 

56 unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mut-

ter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des 

Zebedäus. 

 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

unter dem Kreuz kommt es noch einmal zu einer ganz ent-

scheidenden und abschließenden Erkenntnis über Jesus. 

Sie heißt: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.“ Aber 

es ist keiner der Nachfolger von Jesus, der zu dieser Er-

kenntnis kommt, auch keiner der jüdischen Theologen, die 

zum Hinrichtungsplatz Golgatha gekommen waren. Ausge-

rechnet ein römischer Hauptmann, ein Heide, ein völlig Au-

ßenstehender spricht aus, was er auf einmal mit allen Kon-

sequenzen verstanden hat: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn 

gewesen.“ 

 

Wir stellen uns neben den Hauptmann und beschäftigen uns 

zuerst einmal mit den Umständen, die ihn an den Ort des 

Geschehens brachten.  
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Der Hauptmann 

 

Ein Hauptmann, Centurio genannt, war bei den Römern der 

Anführer einer Hundertschaft von Soldaten. Es war damals 

üblich, dass bei jeder Hinrichtung immer auch ein Haupt-

mann dabei sein musste.  

 

Auf dem Dienstplan für Freitag stand für den römischen 

Centurio die Exekution von zwei Terroristen, die den Rö-

mern schon viel Schaden zugefügt hatten. Erst kurz nach 

Dienstbeginn erfuhr er, dass noch ein Dritter dazugekom-

men war. In einem gerichtlichen Eilverfahren war Jesus von 

Nazareth, auch als „König der Juden“ bekannt, in den frühen 

Morgenstunden zum Tod durch Kreuzigung verurteilt wor-

den.  

 

Der Centurio zog daher mit einigen seiner Soldaten und den 

drei Todeskandidaten los in Richtung Hinrichtungsstätte. 

Nach vollzogener Kreuzigung war es seine Aufgabe, die 

Gekreuzigten zu bewachen und auch unter den Schaulusti-

gen, die sich versammelt hatten, für Ordnung zu sorgen.  

 

Der Römer tat nur seine Pflicht. Befehl war Befehl. Es ist 

nicht anzunehmen, dass er viel über Jesus, den König der 

Juden wusste oder sich für diesen Mann am Kreuz interes-

sierte. Es war für ihn zunächst nur eine Routineaufgabe, die 

er auszuführen hatte.  
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Was der römische Centurio auch nicht wusste, war die Tat-

sache, dass Gott selbst alles, was auf dem Hinrichtungsplatz 

Golgatha geschah, von langer Hand bis ins Detail vorberei-

tet hatte. Sogar solche Nebensächlichkeiten, wie z.B. die 

Tatsache, dass Soldaten sich um das Gewand von Jesus 

streiten würden, hatte seine Bedeutung und war von Gott 

genau geplant worden. Der römische Hauptmann mit seinen 

Soldaten war genauso Teil des göttlichen Plans, wie die 

Gruppe der Spötter, die dastanden und sich über Jesus lustig 

machten.  

 

Für den Centurio und die meisten anderen traf der erste Satz, 

den Jesus am Kreuz sprach, ganz exakt zu: „Vater vergib 

ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“  

 

Der Centurio wusste nicht, was er tat. Wie konnte er es 

auch wissen. Wie konnte er etwas von dem einzigartigen 

Rettungsplan Gottes wissen, den Gott sich schon vor der 

Schöpfung der Welt überlegt hatte. Wie konnte er wissen, 

dass er selbst auch zu diesem Plan gehörte. Wie sollte er ei-

ne Ahnung davon haben, dass Gott ihn liebte und sich nach 

ihm eine Beziehung zu ihm sehnte? Wie sollte ihm bekannt 

sein, dass Jesus, der dort am Kreuz hing, für ihn sterben 

musste, damit er zu Gott kommen konnte. So wie Paulus ge-

sagt hatte: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass 

Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren“ 

(Rö 5,8).  

 

Aber dabei sollte es nicht bleiben. Bald wurde deutlich, dass 

es unter dem Kreuz zwei verschiedene Gruppen gibt.  
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Die einen waren die Vertreter der führenden politischen 

und religiösen Kreise unter den Juden. Die andere Gruppe 

bestand aus dem Centurio und einiger seiner Soldaten. Die 

einen verhalten sich gegenüber Jesus voller Spott und Hohn. 

Die anderen, vor allem der Hauptmann, fangen an zu erken-

nen, wer Jesus wirklich ist.  

 

Schon jetzt, im Augenblick des Sterbens von Jesus sollte 

deutlich werden, dass die Begrenzung des Heils auf das 

jüdische Volk durchbrochen wird. Was Jesus am Kreuz 

mit den Worten aus Psalm 22 gebetet hatte, erfüllte sich 

schon jetzt bei dem Centurio: „Es werden gedenken und 

sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden und vor ihm an-

beten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das 

Reich, und er herrscht unter den Heiden“ (Ps 22,28). 

 

Der römische Centurio unter dem Kreuz, der erkennt und 

bekennt, wer Jesus wirklich ist, wird zum ersten Vertreter 

der heidenchristlichen Gemeinde. Schon jetzt wird durch 

die Person des Centurio sichtbar, was Paulus so formulierte: 

„Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne 

wart, Nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist 

unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den 

Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die 

Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes“ (Eph 2,13f). 

 

Was den römischen Hauptmann, mit dem wir uns beschäfti-

gen, tief bewegte, waren die Ereignisse im Zusammenhang 

mit dem Tod von Jesus am Kreuz.  
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Die Ereignisse 

 

Als Jesus starb überhäuften sich die Ereignisse. Es ge-

schahen unheimliche und erschütternde Dinge, die diesen 

Freitag in Jerusalem zu einem ganz und gar einzigartigen 

Tag in der Weltgeschichte machten. Diese Dinge bewegten 

den Centurio unter dem Kreuz zutiefst. Und was dort ge-

schah, war mit Botschaften verbunden. Es war eine klare 

Sprache Gottes, die allerdings verstanden werden musste. 

 

Von 12 Uhr mittags bis drei Uhr nachmittags ging das 

Licht aus. Am hellen Tag legt sich eine tiefe Finsternis über 

die ganze Stadt. Jesus hatte gesagt: „Ich bin in die Welt ge-

kommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in 

der Finsternis bleibe“ (Joh 12,46). Wenn Jesus, das Licht 

der Welt stirbt, geht das Licht aus. Es wird dunkel und die 

Gottesfinsternis macht sich breit.   

 

Finsternis steht auch für Kampf. Als die Ägypter die Isra-

eliten beim Auszug aus Ägypten verfolgten, stellte Gott in 

der Nacht eine Feuersäule zwischen die Israeliten und die 

Ägypter. Auf der Seite der Feinde blieb es dunkel und auf 

der Seite der Israeliten wurde es taghell. Wenn es auf Golga-

tha am Mittag Nacht wird, heißt das: Jesus kämpft gegen 

seine Feinde. Der Krieger des Lichts kämpft gegen die 

Macht der Finsternis, die die Menschheit beherrscht. Jesus 

besiegt den Teufel mit seinem ganzen Heer der Finsternis.  
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In dem Augenblick, in dem Jesus stirbt, erschüttert ein ge-

waltiges Erdbeben die Stadt. Dieses Erdbeben ist das Zei-

chen der Gegenwart Gottes.  

 

Das hatten Mose und Elia in ihrer Gottesbegegnung am Si-

nai erlebt. Was nicht Niet und Nagel fest ist, wird erschüttert 

und stürzt ein. Vor dem Zorn Gottes kann niemand be-

stehen. David beschreibt die Gottesbegegnung Israels so: 

„Die Erde bebte und wankte, und die Grundfesten der Berge 

bewegten sich und bebten, da er zornig war“ (Ps 18,7).  

 

Andererseits schloss Gott am Sinai vor der Hintergrundku-

lisse eines Erdbebens mit seinem Volk einen Bund. Er re-

dete mit Mose und dem Volk. So als wollte er sagen: Selbst 

wenn alles erschüttert wird und ins Wanken gerät. Ich bleibe 

unerschütterlich treu. Meine Worte stehen fest.  

 

So wird deutlich: Auch auf Golgatha zeigt sich der Zorn 

Gottes. Aber am Kreuz wird auch ein Bund geschlossen. 

Dort werden Worte gesagt, die für immer gelten. Es gibt 

Vergebung: „Vater vergib ihnen.“ Es gibt Hoffnung über 

den Tod hinaus: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 

Und es gibt völlige Geborgenheit: „Vater, in deine Hände 

befehle ich meinen Geist“.  

 

Durch das Erdbeben entstanden Risse in den Felsen. Gräber 

wurden aufgesprengt. Später kamen Tote heraus. Sie wurden 

in der Stadt gesehen. Es kam zu Auferstehungen. Nach der 

Auferstehung des Sohnes Gottes gibt es bereits eine ganze 

Reihe von Überläufern aus dem Tod ins Leben. 
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Das Wort von Jesus geht in Erfüllung: „Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass 

die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und 

die sie hören werden, die werden leben“ (Joh 5,25). 

 

Die Ereignisse überschlagen sich. Aus dem Tempel wird be-

richtet, dass der Vorhang im Heiligtum plötzlich in der 

Mitte zerrissen ist. Es gibt jetzt keine Abtrennung mehr 

zwischen dem allerheiligsten Bereich in dem die Bundeslade 

stand und dem profanen Bereich. Jesus macht den Weg frei. 

Auf einmal konnte jetzt jeder den Weg zu Gott einschlagen.  

 

Der Schreiber des Hebräerbriefes zieht die Konsequen-

zen: „Durch das Blut Jesu haben wir jetzt die Freiheit zum 

Eingang in das Heiligtum. Uns wurde aufgetan der neue 

und lebendige Weg durch den Vorhang durch das Opfer 

seines Leibes“ (Hebr 10,19).  

 

Durch diese Ereignisse beim Tod von Jesus: Finsternis, 

Erdbeben, Auferstehungen, zerrissener Vorhang kommt der 

Centurio zur entscheidenden Erkenntnis: „Wahrlich, dieser 

ist Gottes Sohn gewesen.“  

 

Die Erkenntnis 

 

Diese Erkenntnis kommt nicht automatisch. Sie ist nicht 

selbstverständlich. Am Kreuz von Jesus scheiden sich die 

Geister. Die einen tappen weiterhin im Dunkeln. Sie bleiben 

bei ihrem Spott. Die anderen sind tief erschüttert. Es däm-

mert ihnen. In ihrem Leben rückt Jesus ins Zentrum.  
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Das Kreuz ist für sie die entscheidende Koordinate gewor-

den, von der aus sie ihr ganzes Leben neu ausrichten.  

 

Was für eine Erkenntnis: Der, der am Kreuz hängt, ist der 

Sohn Gottes: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.“ 

 

Diese Erkenntnis zieht sich durch das ganze Evangelium 

hindurch. Zuerst ist es das Bekenntnis des Vaters zum 

Sohn. Bei der Taufe von Jesus ist eine Stimme aus dem 

Himmel zu hören: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe“ (Mt 3,17). Jesus ist mit Gott verwandt. 

Er ist ganz der Vater. Was Jesus tut, gefällt Gott. Es ist alles 

in seinem Sinne.  

 

Dann hören wir das Bekenntnis aus dem Mund von Dä-

monen. Sie schreien: „Was willst du von uns, du Sohn Got-

tes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist“ 

(Mt 8,29). Selbst der Teufel weiß, wer Jesus ist und zittert 

vor ihm. Jesus ist stärker als die Macht des Bösen.  

 

Dann erleben es die Jünger, wie Jesus ihnen mitten auf 

dem See Genezareth auf dem Wasser entgegenkommt. Auch 

Petrus will auf dem Wasser gehen. Zuerst funktioniert es. 

Aber dann bekommt er Angst und beginnt zu sinken. Jesus 

fasst seine Hand und rettet ihn. Als Jesus ins Boot einsteigt, 

fallen die Jünger vor ihm nieder und sagen: „Du bist wahr-

haftig Gottes Sohn“ (Mt 14,33). Jesus ist der Schöpfer, der 

die Naturgesetze beherrscht. Er ist der, der noch halten 

kann, wenn wir nicht mehr können, wenn wir untergehen 

und ins Bodenlose sinken.   



 11 

 

Dann ist es Petrus, der auf die Frage von Jesus, für wen er 

denn gehalten wird, antwortet: „Du bist Christus, des le-

bendigen Gottes Sohn“ (Mt 16,16). Jesus macht deutlich, 

dass er diese Erkenntnis nicht von sich aus bekommen hat, 

sondern dass es Gott selbst ist, der Menschen erkennen lässt, 

wer Jesus wirklich ist.  

 

Und dann hören wir es von den Feinden Jesu als Frage. 

Der Hohepriester fragt: „Ich beschwöre dich bei dem leben-

digen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der 

Sohn Gottes“ (Mt 26,63). Jesus bestätigt das und auch der 

Pöbel unter dem Kreuz weiß es, dass er das von sich selbst 

gesagt hat. Sie verspotten ihn mit seinen eigenen Worten.  

 

Und dann erst kommt das Bekenntnis des Centurio als Je-

sus gestorben war: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewe-

sen.“ Es ist wie bei Petrus. Das weiß der Römer nicht von 

sich selbst. Das hat ihm nicht Fleisch und Blut offenbart. 

Das hat ihm Gott gezeigt.  

 

Und von dieser Erkenntnis fällt selbst auf den Spott der 

anderen ein neues Licht. Sie bringen ein Schild über dem 

Kreuz an: „Dies ist Jesus, der Juden König“ (Mt 27,37). - 

„Sie haben Recht. Ja, das ist er.“ „Wenn du Gottes Sohn 

bist, steig herab vom Kreuz“ (Mt 27,40).-  „Nein das wird er 

nicht tun. Am Kreuz für die Schuld der Menschen zu ster-

ben, ist der Wille Gottes und der Weg der einzige Weg der 

Rettung.“ „Andern hat er geholfen“ (Mt 27,42). - „Ja, das 

tut er auch gerade jetzt!“ „Er kann sich selbst nicht helfen“ 

(Mt 27,42). - „Er kann schon, aber er will es nicht tun.“  
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„Wenn Gott Gefallen an ihm hat, dann erlöse er ihn“ (Mt. 

27,43). - „Ja, Gott hat Gefallen an ihm. Ihm gefällt, was er 

tut.“ „Gott erlöse ihn nun“ (Mt 27,43). - „Nein Gott erlöst 

ihn jetzt nicht. Aber er schafft durch ihn die Erlösung.“  

 

Der Hauptmann hatte verstanden: „Wahrlich, dieser ist 

Gottes Sohn gewesen.“ Und Lukas ergänzt noch: Er hatte 

auch erkannt: „Dieser ist ein frommer Mensch gewesen“ 

(Lk 23,47). Hier stirbt ein Unschuldiger für die Schuldigen. 

Gott bestätigt durch einen heidnischen Hauptmann das Be-

kenntnis, das Jesus selbst vor dem Hohen Rat abgelegt hatte. 

Jesus ist Gottes Sohn.  

 

Aber mit dieser Erkenntnis bleibt der Centurio nicht im 

neutralen Bereich. Er ist innerlich tief betroffen. Er er-

schrickt sehr, als er das Erbeben sah und alles was im Zu-

sammenhang mit dem Tod von Jesus geschah.  

 

Unter dem Kreuz von Jesus muss ich zutiefst erschre-

cken: Was habe ich getan: Ich habe Jesus umgebracht. 

Meine Sünden sind es, die ihn ans Kreuz gebracht haben.  

Was hat er für mich getan: Er hat für mich alle diese 

Schmerzen ausgehalten. Er ist für mich gestorben. Da kann 

ich nicht mehr gleichgültig sein und drauflos sündigen, 

wenn ich sehe, was es ihn gekostet hat.  

Was muss ich tun? Ich muss ihm mein Vertrauen schenken 

und seinen Worten gehorsam sein. Ja, das will ich tun.  
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„Ach großer König, groß zu allen Zeiten, wie kann ich 

g’nugsam solche Treu ausbreiten? Keins Menschen Herz 

vermag es auszudenken, was dir zu schenken. Ich werde dir 

zu Ehren alles wagen, kein Kreuz nicht achten, keine 

Schmach und Plagen, nichts von Verfolgung, nichts von To-

desschmerzen nehmen zu Herzen. Weil’s aber nicht besteht 

in eignen Kräften, fest die Begierden an das Kreuz zu hef-

ten, so gib mir deinen Geist, der mich regiere, zum Guten 

führe“ (J. Heermann).      Amen 

 

 

 

 


