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Predigt am Gründonnerstag                                Schorndorf, 9. April 2020

2. Mose 12,1-14  i.A.                       Pfr. Thomas Fuchsloch

Gnade sei mit uns - und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, 

der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen!

 

Liebe Gemeinde,

der heutige Gründonnerstag ist ein fast unscheinbarer Feiertag, an dem nicht wenige zur Arbeit gehen

und viele Karfreitag und die Osterfeiertage vorbereiten. Dennoch sind es für uns ganz entscheidende

Ereignisse, die den Gründonnerstag prägen: Bevor Jesus Christus mit seinen Jüngern das Passahmahl

feierte, hatte er ihnen die Füße gewaschen und ihnen ans Herz gelegt: „Ein Beispiel habe ich euch

gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“ (Johannes 13,15)

Beim Passahmahl setzte Jesus Christus für uns das Heilige Abendmahl ein. „Und Jesus nahm das Brot,

dankte und brach‘s und gab‘s ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu

meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue

Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!“ (Lukas 22,19-20) 

Anschließend im Garten Gethsemane betete Jesus vor seiner Verhaftung und forderte seine schläfrig

gewordenen Jünger auf: „Wachet und betet!“ (Markus 14,38a).

Da im Judentum der Tag nicht um Mitternacht beginnt, sondern mit dem Sonnenuntergang,

gehörten eben diese Ereignisse bereits zu dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, um für uns die

Versöhnung zu erwerben. Das bedeutet, dass für Jesus eben jener entscheidende Tag der

Weltgeschichte mit der Feier des Passamahls begann und mit dem Tod am Kreuz endete. 

Für die Juden ist das Passafest ein Fest der Befreiung aus der Sklaverei. Für uns Christen ist jener Tag

des damaligen Passafestes der Tag der Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Unser heutiger Predigt-

text handelt von der Einsetzung des Passafest in Ägypten, wie uns davon im 1. Mosebuch, Kapitel 12

berichtet wird.
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Der Predigttext für Gründonnerstag steht im 2. Mose,12,1-14  i.A. (in Auswahl)

01 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:

02 Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein,

und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen.

03 Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats 

nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus.

04 Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's 

mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, 

bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können.

06 Ihr sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. 

Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend.

07 Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür 

und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie's essen,

08 und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, 

und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen.

10 Und ihr sollt nichts davon übriglassen bis zum Morgen;

wenn aber etwas übrigbleibt bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen.

11 So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein 

und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand 

und sollt es essen als die, die hinwegeilen; es ist des HERRN Passa.

12 Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen 

und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh 

und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der HERR.

13 Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid:

Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch 

nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage.

14 Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN, 

ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung.

Liebe Gemeinde,

unser heutiger Predigttext handelt von der Einsetzung des Passamahls beim Auszug des Volkes Israel

aus Ägypten. Im Zentrum stand dabei das Passalamm. Für uns Christen ist Jesus Christus zum Passa-

lamm geworden, von dem Johannes der Täufer sagte: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde

trägt“ (Johannes 1,29): Jesus wurde für uns zum Lamm und damit für uns zum Opfer, um unserer Sünde

willen. Andreas Felger hat das im Altarrelief der Versöhnungskirche sehr geschickt zum Ausdruck

gebracht.

Das Lamm Gottes zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, vom Anfang im 1. Mosebuch, bis zum

letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Dies soll uns zum Anlass dienen, die Spuren vom

Lamm und den Schafen in der Heilgen Schrift zu verfolgen.

1. Der Sündenfall (1. Mose 3) 

Gleich zu Beginn der Bibel begegnet und der Sündenfall von Adam und Eva. Die Folge war, dass sie

ihrer Nacktheit gewahr wurden und versuchten sich mit Feigenblättern zu bekleiden. Doch Gott stellte

fest, dass diese Art von Mode für das zukünftige Arbeiten nicht geeignet war. Deshalb machte Gott ihnen

Kleidung aus Fellen. Um allerdings ein Fell zu bekommen, musste ein Tier sterben - dafür geopfert
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werden. Ob es letztlich Schaf- oder Ziegenfelle waren, muss offen bleiben; wohl aber war das Opfer

dieser Tiere erforderlich um der Sünde von Adam und Eva willen.

2. Kain und Abel (1. Mose 4)

Bereits im darauf folgenden Kapitel begegnet uns bei Kain und Abel der Brauch, Gott ein Opfer zu

bringen. Abel, der ein Schäfer war, brachte von den „Erstlingen seiner Herde“ Gott ein wohlgefälliges

Opfer. Das Opfer des Kain akzeptierte Gott nicht. Daraus können wir schließen, dass nicht jedes Opfer,

das wir Menschen erbringen, von Gott akzeptiert wird.

Offensichtlich gibt es eine Beziehung zwischen der Opfergabe und dem, der sie darbringt.

3. Abraham und Isaak (1. Mose 22)

Von Abraham wird uns berichtet, dass Gott ihn aufgefordert hatte, in das Land Morija zu ziehen, um dort

seinenSohn als Brandopfer darzubringen. Abraham befolgte Gottes Weisung, wenngleich er sie nicht zu

begreifen vermochte. Weshalb sollte er seinen verheißenen Sohn opfern. Im Vertrauen auf Gott machte

sich Abraham mit Isaak auf den Weg. Als aber der Zeitpunkt des Opfers gekommen war, verhinderte ein

von Gott gesandter Engel die Tat und gebot einen Widder stellvertretend darzubringen. Damit war klar,

dass Gott keine Menschenopfer wollte und damit die Stellvertretung durch ein Schaf (Widder)

ermöglichte. Dies war eine sensationelle Neuerung, denn im heidnischen Umfeld war es sehr wohl

üblich, dass grundsätzlich der erstgeborene Sohn der Gottheit zum Opfer dargebracht wurde. Diese

heidnische Unmenschlichkeit war damit durchbrochen.

Bemerkenswert ist zudem, dass dieses Land Morija identisch ist mit dem Zion und damit auch mit

Jerusalem und damit auch mit Golgatha, wo Jesus, als das Opferlamm, sein stellvertretendes Opfer für

uns dargebracht hat. Entscheidend ist, dass nunmehr das Opfer eines Schafes stellvertretend für den

Opfertod eines Menschen eingesetzt war.

4. Das Passalamm beim Auszug aus Ägypten (2. Mose 12)

Hierbei geht es um unseren heutigen Predigttext. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass alle

Vorgaben im Blick auf das zu opfernde Passalamm auch auf Jesus zutreffend waren.

Entscheidend ist zudem die Tatsache, dass das Blut des Passalammes am Türrahmen die Gläubigen

vor dem Gericht bewahrte. Das Blut des Lammes rettete vor dem Tod, wie auch das Blut Jesu uns vor

dem Gericht und der ewigen Verdammnis rettet.

5. Der Sündenbock am Versöhnungstag (3. Mose 16)

Am  „Jom Kippur“, dem großen Versöhnungstag im Judentum, der zugleich der heiligste Tag ist, stirbt

wiederum ein Widder stellvertretend für die Sündenlast der Menschen. Der Hohe-priester hatte

symbolisch einem Widder die Hände aufzulegen und damit alle zu vergebende Schuld abzulegen. Der

Bock wurde danach in die Wüste getrieben, um dort zu verenden. Damit war aber auch die Sündenlast

fortgetragen und demnach symbolisch ausgelöscht. In unseren Sprachgebrauch sind der  „Sündenbock“

und die Redeweise  „einen in die Wüste schicken“ erhalten geblieben. Wieder war es der stellvertretende

Tod eines Schafes, das die Befreiung von der Sündenlast begreifbar machte.

6. Der Gottesknecht im Bezug zu einem Lamm (Jesaja 53) 

Beim Propheten Jesaja begegnet uns die Stellvertretung durch den Gottesknecht. Wir lesen in Jesaja

53,4-7: „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
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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 Mund nicht auf.“ Für uns Christen wurde Jesus eben zu

diesem von Jesaja umschriebenen Gottesknecht.

7. Jesu Geburt auf den Hirtenfeldern (Lukas 2)

Jesus wurde in Bethlehem, in der Region der Hirtenfelderr geboren. Bethlehem bedeutet wörtlich über-

setzt „Haus des Brotes“. Damit steht der Ortsname dafür, dass die Menschen immer genug zu Essen,

immer genug Brot hatten. Der Grund dafür waren ihre Schafherden. Denn in Bethlehem wurden die

Opferschafe für den nah gelegenen Tempel in Jerusalem herangezüchtet. Und Opferschafe wurden

fortwährend in großer Zahl benötigt. Jesus Christus, „das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt“

wurde also inmitten der Herden von Opferschafen geboren.

8. Das Lamm Gottes (Johannes 1,29)

Johannes der Täufer war es, der wie bereits erwähnt, Jesus als das Lamm Gottes bezeichnete: „Siehe,

das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ Als Jesus starb, wurden ihm die Beine nicht gebrochen,

wie sie auch den Passalämmern nicht gebrochen werden durften. Er ist das Passalamm für uns zu

unserer Befreiung und Erlösung. Sein Blut rettet uns vor dem Gericht, so wie damals beim Auszug aus

Ägypten.

9. Das Lamm in der Offenbarung

An 27 Stellen wird Jesus in der Offbarung des Johannes als Lamm bezeichnet. Das Lamm, das

geschlachtet ist, ist nun würdig, die sieben Siegel des Buches Gottes zu öffnen. Es erhält Kraft, Reich-

tum, Stärke, Ehre, Preis und Lob (Offenbarung 5,12). Zudem ist davon die Rede, dass dies Lamm

sieben Augen hat (Offenbarung 5,6), wie Andreas Felger es im Altarrelief der Versöhnungskirche

dargestellt. Dabei ist die Bedeutung der Zahl Sieben zu beachten.

Sieben ergibt sich aus Drei plus Vier. Die Zahl Drei steht für Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die

Zahl Vier steht für die Welt und die Menschen. Wenn immer Gott den Menschen begegnet oder etwas

mit ihnen bewegt, ergibt es 3 + 4 = 7 (sieben Schöpfungstage, der siebenarmige Leuchter im Tempel),

oder 3 x 4 = 12 (12 Monate ergeben 1 Jahr als Gottes Ordnung, 12 Stämme Israels, 12 Jünger).

Im Blick auf das Lamm mit den sieben Augen gilt aber zudem, dass sieben Augen mehr sehen, als zwei

Augen. Und es ist gut, dass Gott mehr sieht, als wir. Er sieht in unsere Herzen hinein und über unseren

Horizont hinaus. Trotzdem ist es nicht so, dass ER in diktatorischer Weise gnadenlos beobachtet, denn

es gibt auch etwas, was ER nicht sieht. Eine Zehnjährige brachte es vor ihrem Pfarrer auf den Punkt, als

sie behauptete, dass es etwas gibt, was Gott nicht sieht: Nämlich die Schuld und Sünde, die ER

vergeben hat. Dafür gibt es mehrere Stellen in der Bibel: „Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden

und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen

und gedenke deiner Sünden nicht“  (Jesaja 43,24.25) - oder: „So spricht der Herr: Ich will ihnen ihre

Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken“  (Jeremia 31,34).

Es ist gut, dass Gott so viel mehr sieht als wir mit unserem beschränkten Horizont. Er sieht uns als das

Lamm, das uns liebt, das für uns da ist, das für uns gestorben ist.

Wie wunderbar, dass Jesus ein liebender Herr ist, der für uns da ist in Zeit und Ewigkeit.   Amen!


