
Begrüßung: 

 „Der Baum des Lebens mit seiner verlockenden Frucht stand schlicht und 

einfach am falschen Ort“, sagte mal jemand.  

„Gott hätte ihn in China pflanzen sollen; in jenem Land mit den sonderbaren 

Essgewohnheiten. Vielleicht hätten sie dann nicht den Apfel, sondern die 

Schlange gegessen.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Ganz falsch ist diese Logik nicht. Davon zeugt ein jüdisches Hoffnungslied:  

Ein Lied der Erwartung des Messias, ein Lied, das der Rabbi im Frage-Antwort-

Spiel mit den Kindern inmitten der Not singt: in diesem Lied heißt es: 

„Sag, lieber Rabbi, was wird sein, wenn der Messias kommt? 

Wenn der Messias kommt, werden wir ein großes Fest feiern.  

Sag, Rabbi, wer wird für uns Musik machen bei dem Fest? 

Mose wird für uns singen und spielen!  

Sag, Rabbi, wer wird für uns tanzen bei dem Fest? 

Mirjam wird für uns tanzen!  

Sag, Rabbi, was werden wir trinken bei dem Fest? 

Wein werden wir trinken! 

Sag, Rabbi, was werden wir essen bei dem Fest? 

Die Schlange werden wir essen.“ 

 

Das ist ursprünglich jüdische Hoffnung: Der Messias wird kommen! Er wird 

dem Bösen ein Ende bereiten! 

Genau da setzt der christliche Glaube an. 

Christi Antwort auf das Böse ist Liebe, ist radikale Liebe, ist Liebe bis zum 

Äußersten: 

Ein neuer Lebensbaum wird aufgerichtet: das Kreuz! – Die Frucht ist er selbst! 

Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für Euch hingegeben wird. 

Nehmt und esst. Ich bin es. 

Sein Erbarmen lasst uns anrufen. 

 

 

 



Offb 22, 1-7 

Lesung aus der Offenbarung des Johannes 

 
1
Der Engel des Herrn zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie 

Kristall; er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. 
2
Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, stehen 

Bäume des Lebens. Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal; und die 

Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. 
3
Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und 

des Lammes wird in der Stadt stehen, und seine Knechte werden ihm dienen. 
4
Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihre Stirn 

geschrieben. 
5
Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer 

Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen 

leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. 

 

Mt 26,20-29 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 

Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. 

Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird 

mich verraten und ausliefern. 

Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es 

etwa, Herr? Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht 

hat, wird mich verraten. 

Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. 

Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn 

wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin 

ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. 

Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach 

er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte:   

Nehmt und esst; das ist mein Leib. 

Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit 

den Worten: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für 

viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks 

trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich 

meines Vaters. 

 

 

 



Predigt: 

„Die Schlange werden wir essen.“ – heißt es in dem eingangs zitierten Lied – 

gesungen in der Hoffnung, dass der kommende Messias dem Bösen ein Ende 

bereiten wird. 

 „Die Schlange werden wir essen.“ – das klingt nicht wirklich appetitlich! 

„Nehmt und esst“ – spricht der Herr im Abendmahls-Saal und deutet darin 

seinen Tod als Hingabe: „Das ist mein Leib, der für Euch hingegeben wird zur 

Vergebung der Sünden. 

„Nehmt und esst.“ – der Sinn dieser Worte wird den Jüngern erst später 

aufgehen. 

„Nehmt und esst“ – dieser Satz kommt nicht aus dem nichts. Er wurde 

vorbereitet. 

Jesus hatte seinen Jüngern mehrfach angekündigt, was geschehen wird, wohin 

der Weg seines Königtums führen würde. 

Auf sehr starke Weise verdichtet sich das im sechsten Kapitel des 

Johannesevangeliums, als Jesus sich als das Himmelsbrot bezeichnet: „Das Brot, 

das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.“ 

Zugegeben, auch das klingt auf den ersten Blick nicht sonderlich appetitlich! – 

Das zeigen auch die Reaktionen seiner Hörer. Vom Murren, von Ablehnung und 

Streit ist mehrfach die Rede; eben wegen dieser Worte vom Lebensbrot: „Was er 

sagt, ist unerträglich.“ – sagen seine Hörer. 

Und Jesus fragt: „Daran nehmt ihr Anstoß?“ – „Wollt auch ihr gehen?“  

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich möchte Sie heute, in der dritten Fastenpredigt, zu einer Art Übung einladen. 

Eine Übung für die kommenden Tage des Triduums. 

Es ist eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und auf die ich noch keine 

richtige Antwort gefunden habe. 

Es ist die Frage nach den Augen des Herrn, nach dem Blick Christi, nach dem 

Blick dessen, der spricht: „Nehmt und esst.“ 

Wie mag er geschaut haben in diesen Augenblicken höchster Krise? 



Vergegenwärtigen wir uns noch mal die Szenerie:  

Im Lukasevangelium folgt auf den Abendmahlbericht und die Einsetzungsworte 

„Nehmt und esst“ eine Auseinandersetzung. Jesus hinterlässt seinen Freunden 

Sein Testament, und bei den Jüngern entstand „ein Streit darüber, wer von ihnen 

wohl der Größte sei.“ (Lk22,24) – Die Jünger haben offensichtlich nicht viel 

verstanden! Wie mag Jesus geschaut haben? Enttäuscht? 

In diesem Moment der Treueschwüre: „Herr ich bin bereit, mit dir sogar ins 

Gefängnis und in den Tod zu gehen?“ (Lk22,33) 

Was kann ich sehen in den Augen Christi, der gekommen war, die Seinen zu 

sammeln? 

Im Moment der Verleugnung durch Petrus heißt es ausdrücklich: „Da wandte 

sich der Herr um und blickte Petrus an.“ (22,61) 

„Was kann ich in Augen Jesu finden?“ 

Trauer, Bitterkeit, Tränen. –  Vorwürfe? Wer weiß es? 

Wie mag der Herr geschaut haben, als er am Kreuz erhöht war und sein „Nehmt 

und esst“ einlöste: ohnmächtig? oder verzweifelt? 

Die Lesungen des Karfreitags aus dem Buch Jesaja geben eine Richtung vor: 

„entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr 

die eines Menschen. [...] Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn 

anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm.“ 

Jes52,14 u. 53,2“ 

Und doch, liebe Schwestern und Brüder, 

als Lebensbaum wird das Kreuz besungen. Ist auf diesem Hintergrund nicht 

doch auch ein anderer Blick denkbar? 

Ein souveräner Blick? Der johanneische Jesus – von dem wir am Karfreitag 

hören werden - erscheint sehr souverän.  

Für Johannes hält selbst noch der Sterbende am Kreuz sozusagen die Fäden des 

Geschehens in der Hand: Er vertraut dem Lieblingsjünger seine Mutter Maria 

an. In Erfüllung dessen, was ein altes Schriftwort über das Sterben des 

Gerechten sagt, verlangt er danach, etwas zu trinken, neigt das Haupt und 

übergibt den Heiligen Geist. Jesus handelt noch; ist Herr der Lage; ist souverän. 



Zu Johannes gehören die romanischen Kreuze, die Christus aufrecht am Kreuz 

stehend (nicht hängend) zeigen, souverän, das Kreuz beinahe zu einem Thron 

machen, von dem aus der Gekreuzigte letzte Weisung gibt. 

Für die Wahrheit Gottes, sprich für die Treue des himmlischen Vaters war Jesus 

– zeitlebens – eingestanden; viele Konflikte hatte er nicht gescheut, für die 

Botschaft, dass Gott treu sei, sich als der Treue (und damit wahre) Gott erweisen 

würde. Am Kreuz löst er nun diese frohe Botschaft ein. 

Ist es denkbar, dass er mit einem sanften Lächeln starb? Ist es denkbar? Das ist 

eine schwere Frage. 

Es gibt ein berühmtes Beispiel: 

Eine Kreuzigungsdarstellung auf der Burg Xavier, in der Nähe des spanischen 

Pamplona zeigt Jesus genau so: einen sanft lächelnden Christus.  

 

Der lächelnde Christus. Gotisches Kruzifix, 13. Jh. 

Burg von Javier, Spanien 

 

Und wenn er gelächelt hat, dann kann es nur einen Grund geben. Jesu fester 

Glaube in die Treue Gottes, selbst im Tod. 



Liebe Schwestern und Brüder. 

Das Lebenszeugnis des Grafen von Moltke geht in eine ähnliche Richtung.  

Helmuth James Graf von Moltke musste sich am 10. Januar 1945 vor dem 

Volksgerichtshof unter Leitung des berüchtigten Roland Freisler verantworten. 

Dieser Richter gilt manch einem als Inkarnation des Bösen.  

Die Anklage lautete auf Hochverrat.  

Von Moltke hatte ein Widerstandsnetz gegen die Nazis mit aufgebaut. Er hatte 

das aus seiner tiefsten Überzeugung als Christ getan.  

Im Prozess antwortete er auf die Anklagepunkte in einer Ruhe und 

Bestimmtheit, dass der Vorsitzende Roland Freisler Tobsuchtsanfälle bekam.  

In einem Brief von Moltkes, den der Gefängnispfarrer an Moltkes Frau Freya 

hinausschmuggeln konnte, schrieb er:  

Ein Orkan brach los: er (Freisler) hieb auf den Tisch, lief an so rot wie seine 

Robe und tobte ... Da ich ohnehin wusste, was rauskam, war mir das alles ganz 

gleich: ich sah ihm eisig in die Augen, was er offenbar nicht schätzte, und 

plötzlich konnte ich nicht umhin, zu lächeln. 

Da ist sie, die Hoheit und Würde aus der johanneischen Passionsgeschichte. 

„Ob ich wohl ein wenig überkandidelt bin?“, schreibt von Moltke weiter. „Denn 

ich kann nicht leugnen, dass ich mich geradezu gehobener Stimmung befinde ... 

Wie gnädig ist der Herr mit mir gewesen! Selbst auf die Gefahr hin, dass das 

hysterisch klingt: ich bin so voll Dank, eigentlich ist für nichts anderes Platz.“ 

Das Lebenszeugnis eines 37jährigen, der glücklich verheiratet und Vater zweier 

kleiner Söhne ist. Er schreibt: Ich bin so voller Dank: und er lächelt im 

Angesicht des Todes. 

Von Moltkes Lebenszeugnis wenige Tage, bevor man ihn an den Galgen hängt.  

Auch in ihm spiegelt sich die Wahrheit, für die Jesus das Kreuz auf sich nahm.  

Gott ist treu. 

In einem altkirchlichen Hymnus wird das Kreuz in Beziehung zum 

Paradiesbaum gesetzt: 



Heilig Kreuz, du Baum der Treue,  

edler Baum, dem keiner gleich,  

keiner so an Laub und Blüte,  

keiner so an Früchten reich.  

„Zwölf Mal im Jahr trägt er Früchte“ – hieß es in der Lesung. Das Kreuz wird 

zum „Baum des Lebens.“ Und Jesus mag vielleicht mit einem sanften Lächeln 

gestorben sein: gestorben im tiefen Vertrauen in die Treue Gottes. Wer der 

Karfreitags-Wahrheit von der Gottestreue traut, hat die Brücke, die hinüberführt 

ins Leben, schon betreten. Die Äpfel, können ein Zeichen dafür sein. 

 

Nachtrag - vor dem Segen 

Als ich noch klein war, bastelte mir meine Mutter Jahr für Jahr einen Palmstock. 

– mit einer Besonderheit: auf seine Spitze steckte Mutter einen knallig roten 

Apfel. Drei Tage sind wir seiner Spur gefolgt: 

Von Zweifeln und Versuchungen war die Rede. – „da sah die Frau, dass es 

köstlich wäre.“ Der angebissene Apfel zeugte von menschlicher Schwäche und 

Schuld. – „Da gingen ihnen die Augen auf.“ 

Wenn der Apfel nur eine negative Bedeutung hätte, – er hätte es niemals auf den 

Palmstock gebracht. Der Apfel zeugt auch vom Leben, vom neuen Lebensbaum, 

den Christus errichtet hat. – Ich möchte Ihnen allen heute einen Apfel mitgeben.  

Für die kommenden Tage: als Stärkung, als Bestärkung, sich von Christus 

anschauen zu lassen. Von Ihm, der sich zum Zeugnis für die Treue Gottes  

hingegeben hat. – Vielleicht mit einem Lächeln? – Es ist denkbar... 

... Nehmt und esst... – Es ist angerichtet!  



 


