
 

Predigt am 30.03.2018 

„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen“  

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 

da er's schmeckte, wollte er nicht trinken. 

35 Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten 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 Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur 

Rechten und einer zur Linken. 

39 Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre 

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. 

Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. 

Dann wollen wir an ihn glauben. 

43 Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen 

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

44 Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm 

gekreuzigt waren. 

45 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, lasst uns sehen, ob Elia 

komme 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. Und die Erde erbebte, und 

die Felsen zerrissen, 

52 und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der ent-

schlafenen 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 Magdalena und Maria, die Mutter 

des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebe-

däus. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Dort stehen sie auf Golgatha und verfolgen das Gesche-

hen. Die einen, gefangen in Trauer. Jesus, er den sie so sehr 

geliebt hatten, der ihnen so viel gegeben hatte, muss so lei-

den, muss so sterben, muss so enden. Die anderen, voller 

Hass und Spott: „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!“ Und einige, völlig gleich-

gültig. Sie sitzen da und würfeln darum, wer die Kleider von 

Jesus bekommen soll. Kein Mensch versteht offenbar, was 

hier passiert und wer der ist, der dort am Kreuz stirbt. Kei-

ner der führenden Theologen, die dort stehen, keiner aus der 

Familie von Jesus und keiner der Jüngerinnen und Jünger 

des Herrn.  

 

Keiner, außer dem einen, dem römischen Hauptmann, der 

die Hinrichtung der drei Delinquenten an diesem Tag leitet.  
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Aber das, was er sagt und das was er erkennt, ist umso be-

deutungsvoller und wichtiger, als er ein neutraler Zeuge 

ist. Er ist nicht von vorne herein pro oder contra Jesus vor-

eingenommen. Der Zenturio ist ein Hauptmann über 100 

Mann. Er steht am Kreuz, beobachtet und ist beeindruckt 

über die Art und Weise des Sterbens des Gottessohnes. 

Auch von seiner Truppe stehen bei ihm. Ein Gottesschre-

cken erfasste die ganze Truppe und alles gipfelt in dem 

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

 

Was können wir über den sagen, der als einziger erkannte 

wer am Kreuz starb und ahnte, was hier geschah? 

 

1. Der Hauptmann war völlig ahnungslos 

 

Dieser Mann machte einfach seinen Job. Auf seinem 

Dienstplan stand heute, noch kurz vor den Feiertagen, die 

Hinrichtung von drei Verbrechern durch den Tod am Kreuz. 

Sicherlich wird er nicht zum ersten Mal die brutale Ausfüh-

rung einer Exekution gemacht haben. Pflichtgemäß nimmt 

er einige Soldaten mit und führ die Hinrichtung durch.  

 

Sicherlich tat er so etwas nicht zum ersten Mal. Er hatte 

sich daran gewöhnt. Einer musste es ja schließlich tun. Den 

Jesus von Nazareth, der heute dabei war, kannte er nur vom 

Hören und Sagen: „Einer dieser religiösen Fanatiker, die es 

immer wieder versuchten gegen Rom eine Revolte anzuzet-

teln.“ Und erst recht hatte er keine Ahnung davon, dass bei 

dem was jetzt geschah, der Plan Gottes durchgeführt wurde, 

der bereits vor der Schöpfung der Welt vorgesehen war.   
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Der Hauptmann hatte keine Ahnung davon, dass es Gottes 

Plan war, dass sein Sohn gekreuzigt werden musste.  

 

Es gab von vorne herein einen Grundsatzbeschluss, dass das 

Kreuz die Mitte der Heilsgeschichte ist und alle Schöpfung 

zum Vater zurückgeführt werden sollte. Was für eine Lie-

be, die lange, bevor überhaupt irgendetwas war, „Ja“ gesagt 

hat zur Schöpfung. „Ja“ gesagt hat zum Menschen. „Ja“ ge-

sagt hat zu jedem einzelnen von uns. Paulus kann es im Rö-

merbrief so sagen: „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, 

dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder wa-

ren“ (Rö. 5,8). Gott verfolgt von Ewigkeit her einen Plan 

und liebt, sodass jeder Mensch zu ihm zurück ins Vaterhaus 

finden kann. Diese vorbehaltlose, von unsrem Verhalten to-

tal unabhängige Liebe – das ist es, was uns fasziniert an die-

sem Karfreitag.  

 

So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und man kann es kaum 

fassen, dass Menschen den Sohn Gottes an ein Kreuz fest-

nageln und er zu den Menschen sagt: „Vater vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Auch über dem römi-

schen Hauptmann stehe das Wort: „Ich habe dich je und je 

geliebt“ (Jes 31,3). In einem Weihnachtslied heißt es: „Da 

ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast 

mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich 

durch diene Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, 

wie du mein wolltest werden.“ Gottes Beschluss ist: „Du 

sollst leben und dafür hängt mein Sohn am Kreuz.“  
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Einerseits hat der römische Zenturio von einer göttlichen 

Grundsatzentscheidung keine Ahnung, andererseits wird er 

bei Matthäus zur Leitfigur und zum Erklärer von dem, was 

am Kreuz geschieht.  

 

Zwei Gruppen werden dargestellt. Einmal die jüdische 

Führungsschicht. Sie spotten und sind froh, dass dieser ju-

ristische Prozess doch noch über die Bühne gegangen ist 

und sie ruhige Feiertage vor sich haben. Sie sagen: „Hilf dir 

selber, wenn du der Sohn Gottes bist, und steig herab vom 

Kreuz! Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Ge-

fallen an ihm hat: denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“ 

Die andere Gruppe ist die der römischen Soldaten, von de-

nen einer sagt: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“  

 

In diesem Bekenntnis schwingt etwas ganz Einzigartiges 

mit. Wir können erkennen, dass in dem Augenblick des 

Sterbens Jesu am Kreuz die bisherige Begrenzung des Heils 

auf das jüdische Volk plötzlich gesprengt wird. Der Zentu-

rio sagt es nicht im Spott, nicht in der Verkehrung, dass Je-

sus Gottes Sohn ist, sondern ernsthaft als Bekenntnis: „Das 

ist Gottes Sohn“. Ein Nichtjude erkennt den Heiland der 

Welt. Am Kreuz hat Jesus den 22. Psalm gebetet. Dort heißt 

es in Vers 28: „Es werden gedenken und sich zum Herrn 

bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Ge-

schlechter der Heiden.“ Und das geschieht jetzt.  

 

Kurze Zeit später erhält ein Amtskollege von ihm, ein 

Hauptmann der italienischen Truppe in Cäsarea Besuch.  
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Petrus besucht ihn und dieses heidnische Haus erlebt eine 

Erweckung. Alle Versammelten kommen zum Glauben an 

Jesus.  

 

Hast du eine Ahnung, Zenturio, dass du in deiner Person als 

der große Vertreter der heidenchristlichen Gemeinde 

hier stehst. Paulus fast das später zusammen: „Jetzt aber in 

Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, (wie dieser 

Hauptmann), nahe geworden durch das Blut Christi“ (Eph. 

2,13).  

 

Der Hauptmann war völlig ahnungslos 

 

2. Der Hauptmann war zutiefst erschüttert  

 

Das war ja keine normale Hinrichtung! Ein Journalist hat 

einmal gesagt: „Eines lässt sich mit Sicherheit von der 

Kreuzigung Jesu Christi sagen: Es handelt sich dabei um 

den berühmtesten Tod in der Weltgeschichte.“ Sogar die 

Filmindustrie hat dieses Ereignis immer wieder entdeckt und 

unzählige Male verfilmt, zuletzt in dem erst ab 16 freigege-

benen Film: „Die Passion Christi.“  

 

Der römische Hauptmann wurde zum stillen Beobachter 

und ihn ergriff es zutiefst was er sah, was er hörte und was 

er erlebte.  

 

Sie richteten Jesus hin und plötzlich wurde es stockdunkel 

über Golgatha. Drei Stunden lang wich die Finsternis nicht 

mehr. Eine ganz eigenartige bedrückende Atmosphäre.  
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Es war auch höchst ungewöhnlich für die römischen Solda-

ten, dass die Erde anfing, zu zittern und zu beben. Sie be-

kamen die Meldung, dass es zu Felsrissen gekommen war, 

dass einzelne Gräber aufgingen und sich Grabkammern 

öffneten. Kurz danach kam eine Mitteilung über Unruhen im 

jüdischen Tempel, weil im innersten Tempelbezirk irgen-

detwas passiert sein musste. Offenbar war der Vorhang war 

zerrissen, von oben an bis unten. Das war doch nicht nor-

mal. Und dann dieser Hingerichtete: Schon sein erster Satz 

hatte ihn zutiefst bewegt: „Vater vergib ihnen, denn sie wis-

sen nicht, was sie tun.“ Das hatte noch keiner gesagt, den 

sie hinrichteten. Dieser Zenturio erlebte die Szene mit Jo-

hannes und Maria. Er hörte genau zu, als der eine der Mit-

gekreuzigten sich in seiner Todesangst an den in der Mitte 

wandte. Und dann die seltsame Antwort dieses Jesus von 

Nazareth lautete: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ 

Der Hauptmann bekam genau mit, wie Jesus den 22. Psalm 

betete und dann laut schrie: „Eli Eli lama asabtani?“ Das 

heißt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-

sen?“ Und dann dieser Satz: „tetelestai!“ „Alles bezahlt“. 

Danach machte Jesus die Augen zu und starb – ganz eigen-

artig.  

 

Dann das Gerichtsverfahren. Der Hauptmann hatte sicher 

mitbekommen, dass Jesus von Nazareth behauptet hatte, der 

Sohn Gottes zu sein. Ein paar Stunden vorher hatte Jesus 

vor dem Hohepriester gestanden, der ihn verhörte: „Ich be-

schwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, 

ob du der Christus bist, der Sohn Gottes“. 
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Und Jesus hatte geantwortet: „Du sagst es.“ (Mt 26,63f). 

Der Hauptmann musste über das alles nachdenken.  

 

Äußere Ereignisse müssen interpretiert werden. Die 

Straße ist abgesperrt. Die Feuerwehr kommt, ein Rettungs-

wagen steht auf dem Platz vor dem Gebäude aus dem dicke 

Rauchwolken aufsteigen. Aufgeregte Menschen laufen hin 

und her.  

 

Was dem, Hauptmann nicht bekannt war: Der, der da 

hing, hatte seinen Tod am Kreuz zuvor selbst gedeutet. Vie-

le haben es gehört, zumindest seine Nachfolger hätten es 

wissen können: „Niemand nimmt mein Leben von mir, son-

dern ich selber lasse es“ (Joh 10,18). „Der Menschensohn 

ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 

er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele“ 

(Mt 20,28). Dreimal versuchte er in seinen Leidensankündi-

gungen zuvor klar zu machen, dass alles, was hier geschah, 

von Anfang an so geplant war, so kommen musste.“ Bevor 

Jesus öffentlich auftrat, sagte schon Johannes der Täufer: 

„Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“ 

(Joh 1,29) und zeige dabei auf Jesus. Und später interpre-

tierte der Apostel Paulus in 2. Kor 5,19 Jesu Tod am Kreuz: 

„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich sel-

ber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter 

uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“  

 

Und dann die äußeren Zeichen. Wenn die Finsternis her-

einbricht, ist das ein Zeichen des Kampfes.  
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Als Jesus am Kreuz hing, fand ein Kampf mit Satan und den 

Mächten der Finsternis statt, die hier am Werk waren. Wenn 

die Erde anfängt zu beben, dann ist Gott ganz nahe. Immer 

wieder, wenn im Alten Bund Erdbeben auftreten sind es 

Zeichen der Gottespräsenz, etwa bei Mose am Sinai oder bei 

der großen Theophanie bei Elia. Erdbeben sind Zeichen des 

Bundesschlusses wie am Sinai, als der alte Bund mit Israel 

geschlossen wurde. Jetzt, auf Golgatha, als Gott den neuen 

Bund mit der ganzen Welt schloss, bebte die Erde wieder. 

Als das Kreuz des Sohnes Gottes aufgerichtet wurde, kam 

alles ins Wanken. Alles geriet aus den Fugen. Als der Vor-

hang im Tempel zerriss, zeigte Gott damit: „Ich mache den 

Weg frei durch meinen Sohn. So wie der Hebräerbrief es 

sagt: „Jetzt haben wir, liebe Geschwister durch das Blut Je-

su die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Uns hat sich 

ein neuer und lebendiger Weg durch den Vorhang aufgetan. 

Das geschah durch das Opfer seines Leibes“ (Hebr 10,19f). 

Die Gräber tun sich auf und der Sohn Gottes macht in die-

sem Augenblick schon deutlich, um was es geht: Der Tod, 

der letzte Feind, wird entmachtet. Während der Sohn Gottes 

den Tod überwindet, gibt es schon eine ganze Reihe von 

Überläufern aus dem Tod ins Leben! „Wahrlich, wahrlich 

ich sage euch“, hat Jesus gesagt, „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). Schon damals geschah das. Überall kam es zu 

Totenerscheinungen in der Stadt.  

 

Der Hauptmann war völlig ahnungslos 

Der Hauptmann war zutiefst erschüttert  
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3. Dem Hauptmann ging ein Licht auf 

 

Im Vorfeld der ganzen äußeren Zeichen hörte der Haupt-

mann den Spott der Menschen, hier oben auf dem Berg. 

Und selbst aus den Worten voller Spott und Hohn war 

bereits die Wahrheit zu entnehmen: „Der du den Tempel 

abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen.“ – „Ja, das wird 

er. „Nach drei Tagen wird er den Tempel seines Leibes wie-

der aufbauen und auferstehen.“ „Hilf dir selber, wenn du 

Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz!“ – „Nein, das 

wird er nicht. Das Kreuz ist der Weg der Erlösung. Er muss 

dort aushalten und die Sünde der Welt auf sich nehmen. Er 

tut das für uns. Er muss dort stellvertretend für unser Schuld 

bezahlen.“ „Er ist der König von Israel“ – „Ja, das ist er.“ 

„Allen hat er geholfen!“  - „Ja, das tut er gerade jetzt. Er 

will sich selbst nicht helfen! Aber er hilft uns.“ „Gefällt es 

Gott?“ – „Ja Gott gefällt es. Er hat es bei seiner Taufe selbst 

gesagt, so dass es alle hören konnten: „Dies ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.“ 

„Gott soll dich doch erlösen!“ – „Nein, er schafft uns Erlö-

sung!“ „Er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“ – „Ja, er hat 

es nicht nur gesagt!“ Gott selbst hat es von ihm gesagt: 

„Dies ist mein lieber Sohn“ (Mt 3,17). Petrus hat es erkannt: 

„Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ Damals 

hatte Jesus zu ihm gesagt: „Selig bist du, Simon Jonas, 

Sohn; Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, son-

dern mein Vater im Himmel.“ Und jetzt erkennt wieder 

einer: „Wahrlich, du bist Gottes Sohn gewesen.“ Auch für 

ihn gilt: Das konnte ihm kein Mensch offenbart haben, son-

dern nur der Vater im Himmel.  
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Wilhelm Busch hat in seiner Auslegung an dieser Stelle ge-

sagt: „Entweder geschieht nichts in euch. Und dann weiß 

ich auch nicht, was eure toten Herzen noch retten konnte. 

Oder es geht euch im Anblick des Gekreuzigten das große 

Licht auf – Gottes Sohn! Und dann fasst ihr es: „Also hat 

Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.“  

 

Wie reagiert der Hauptmann? Er erschrickt zutiefst und 

bekennt: „Das ist Gottes Sohn.“ Das Bekenntnis zu Jesus als 

dem Sohn Gottes ist also keine bloße Floskel, nicht nur ein 

frommer Satz, sondern es verändert das Leben.  

 

Eine Chorleiterin hat mir einmal gesagt, dass sie neben ei-

ner Person saß, die eine gute, aber noch ungeübte Stimme 

hatte. Es war für sie interessant. Die Person hatte etwas. Das 

war ausbaufähig. Genau das erkennen wir hier beim Zentu-

rio. Der hatte etwas. Das war ausbaufähig.  

 

Der Hauptmann hat seine Stimme erhoben, wenn auch 

noch etwas unsauber. Zum Beispiel hat er in seiner Aussage 

die falsche Zeitform gewählt. Der Satz sollte nicht lauten: 

„Siehe, das war Gottes Sohn“, sondern es heißt: „Siehe, das 

ist Gottes Sohn.“ Aber er hat e schon einmal ausgerufen, hat 

schon einmal seine Stimme eingeübt. So sollten auch wir 

unsere Stimme für Christus einüben, damit das Bekenntnis 

zu ihm klar und sauber alles durchdringt: Jesus, Gottes 

Sohn.“  
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Der Hauptmann war völlig ahnungslos 

Der Hauptmann war zutiefst erschüttert  

Dem Hauptmann ging ein Licht auf 

 

Der Zenturio war zunächst völlig ahnungslos. Wir sind 

Wissende und beten an. Der Hauptmann war zutiefst er-

schüttert. Wir lassen uns mit ihm bewegen von dem, was 

Jesus für uns getan hat. Dem Hauptmann ging ein Licht 

auf. Auch wir sehen wieder klar und lassen uns versöhnen 

mit Gott. Ich will Jesus mein Vertrauen schenken und seinen 

Worten gehorsam sein. Ja, das will ich tun. 

 

„Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm (Jesus) alle 

Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhn-

te, es sie auf Erden oder im Himmel indem er Frieden mach-

te durch sein Blut am Kreuz“ (Kol 1,20).   Amen 

 

 

 

 


