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Jesus muss weg! 

Johannes 11, 46-57 

Predigt am 21. Februar 2021 
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Mit dem heutigen Sonntag beginnt im Kirchenjahr die Passions – und Osterzeit. 
Kreuz und Auferstehung Jesu bilden das Fundament unseres Glaubens, Liebens 
und Hoffens. Wir erleben Leid und Not, Jesus erlebt das auch. Wir erfahren 
Trost und Begleitung, Jesus erfährt das auch. Wir leben in der Hoffnung auf 
Gottes neue Welt, Jesus lebt und regiert heute schon als Auferstandener. Wir 
haben Teil am größten Drama der Weltgeschichte und sind Teil Seiner Ge-
schichte. So feiern wir Gottesdienst voller Zuversicht und lassen es uns zuspre-
chen:  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemein-
schaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen 

Gemeinsam beten wir Psalm 42 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 

so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 

Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. 

Wann werde ich dahin kommen, 

dass ich Gottes Angesicht schaue? 

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 

weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott? 

Daran will ich denken 

und ausschütten mein Herz bei mir selbst: 

wie ich einherzog in großer Schar, 

mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes 

mit Frohlocken und Danken 

in der Schar derer, die da feiern. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm 

und bete zu dem Gott meines Lebens. 

Ich sage zu Gott, meinem Fels: 

warum hast du mich vergessen? 

Warum muss ich so traurig gehen, 

wenn mein Feind mich dränget? 
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Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen 

und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Eingangsgebet: 

Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir uns vor dir aussprechen können. Es 
fällt uns manchmal so schwer, in aller Unruhe und Leid geduldig zu bleiben und 
zu warten. Aber nun feiern wir Gottesdienst und wir bergen uns neu in dir. Wir 
bitten dich um dein gutes Wort. Verbinde uns neu mit deiner Kraft. Segne jetzt 
auch alle, die im Dienst und der Verantwortung für die Kranken und Verzweifel-
ten stehen. Lass uns in dieser angespannten Zeit wieder neu auf dich, Jesus, 
unseren Heiland und Erretter schauen. In der Stille beten wir weiter…..  

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glau-
ben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes. Amen 

Liebe Gemeinde hier in der Kirche und wo Sie mit uns verbunden sind,  

Jesus muss weg! Mit dieser Geschichte eröffnet der Evangelist Johannes das 
größte Drama aller Zeiten. So steigt er in die Leidensgeschichte Jesu ein. Hören 
wir auf Johannes 11, 46-57 

46 Aber einige liefen direkt zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles. 

47 Darauf beriefen die obersten Priester und die Pharisäer eine Sitzung des Ho-
hen Rates ein. Sie fragten sich: „Was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus vollbringt 
viele Wunder, 

48 und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn 
glauben. Dann werden die Römer eingreifen, den Tempel zerstören und das gan-
ze Volk vernichten.“ 

49 Einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hoherpriester war, sagte: »Ihr 
begreift gar nichts! 

50 Überlegt doch einmal: Für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk 
stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht.« 

51 Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Gott hatte 
ihm diese Worte in den Mund gelegt, weil er in diesem Jahr das Amt des Hohen-
priesters innehatte. Denn Jesus sollte für das Volk sterben – 

52 aber nicht allein für das jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern 
sollten durch ihn zusammengeführt werden. 
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53 Von diesem Tag an waren die führenden Männer der Juden fest entschlossen, 
Jesus zu töten. 

54 Deshalb vermied es Jesus, sich in der Öffentlichkeit sehen zu lassen. Er zog 
sich nach Ephraim zurück, einer Stadt am Rand der Wüste. Dort blieb er mit sei-
nen Jüngern. 

55 Es war kurz vor dem jüdischen Passahfest. Aus dem ganzen Land zogen die 
Leute nach Jerusalem, um schon vor Beginn des Festes die Reinigungsvor-
schriften zu erfüllen. 

56 Sie alle wollten Jesus gern sehen und suchten ihn. Als sie im Tempel zusam-
menstanden, sagte einer zum anderen: »Womöglich kommt er ja gar nicht zum 
Fest.« 

57 Inzwischen hatten die obersten Priester und die Pharisäer nämlich den Befehl 
erlassen, dass jeder Jesus sofort anzeigen musste, der seinen Aufenthaltsort 
kannte; denn sie wollten ihn unbedingt festnehmen. 

 

Dunkel wird es um Jesus. Er muss weg! 

Aber um alles in der Welt: Warum? Dazu will ich Ihnen den gerade vorgelese-
nen Bericht nacherzählen. Um zu verstehen, warum die Menschen Jesus damals 
weghaben wollten, schauen wir darauf, was vorher passiert ist. Dann so lesen 
wir im Einstieg: Einige liefen direkt zu den Pharisäern und berichteten ihnen 
alles. Was war geschehen? 

Der Tod muss weg! Lazarus, der Freund von Jesus ist gestorben. Er liegt vier 
Tage im Grab, die Verwesung hat schon begonnen. Die Schwester Martha fleht 
Jesus vorher an zu kommen und Lazarus zu heilen. Jesus kommt aber nicht 
mehr rechtzeitig. Dann geschieht das Unglaubliche. Jesus ruft Lazarus aus dem 
Grab. Jesus führt den totalen Angriff gegen den Tod und schickt dann die steils-
te aller Behauptungen hinterher: 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt.“  

Jetzt reicht es! Das ist Gotteslästerung. Jesus muss weg! 

Eigentlich verrückt. Anstatt ein Fest zu feiern und sich am Leben zu freuen, der 
Beschluss ihn zu töten.  

Der Reihe nach! 

Wir sehen, dass Jesus unter Beobachtung steht. Seine Worte und Taten sind 
bekannt. Mit der Auferweckung des Lazarus ist das Maß wohl voll. Jesus ist eine 
Bedrohung für die nationale und religiöse Führung in Jerusalem. Der Hohe Rat 
ist die Versammlung, die unter der römischen Herrschaft das Volk regiert. Wie 
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wir aus dem weiteren Fortgang der Passionsgeschichte wissen, durfte diese Re-
gierung alles, nur keine Todesurteile fällen. Davon hören wir später.  

Die Verantwortlichen setzen sich zusammen und beraten. Wie bei vielen bibli-
schen Erzählungen leuchtet die Wahrheit über Jesus zwischen den Zeilen auf.  

„Was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus vollbringt viele Wunder, und wenn wir 
nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben.“ 

Genau das ist ja schon passiert. Jesus hat dem stärksten Feind der Menschen 
die Stirn geboten und gesiegt. Einer, der den Tod überwindet. Wir sagen immer 
einmal wieder, wenn es um Krankheiten geht: Wer heilt, hat recht. Dies gilt hier 
wohl umso stärker: Wer den Tod überwindet, hat nicht nur recht, der hat Gott 
auf seiner Seite. Die Verantwortlichen hatten riesige Angst, dass ihnen die 
Macht, weltlich und religiös, entgleitet. Die Menschen werden sich an Jesus 
hängen. Wir haben keine Kontrolle mehr.  

Die Verantwortlichen spüren hier eine politische Dimension. Wir lesen einmal 
weiter:  

Dann werden die Römer eingreifen, den Tempel zerstören und das ganze Volk 
vernichten. Einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr Hoherpriester war, sag-
te: »Ihr begreift gar nichts! Überlegt doch einmal: Für euch alle ist es besser, 
wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht.“ 

Angst treibt den Hohen Rat. Sollten die Menschen an Jesus glauben und ihm 
nachfolgen, drohen nach ihrer Einschätzung die Römer einzugreifen. Vierzig 
Jahre später geschah dies übrigens, vom Tempel in Jerusalem blieb kein Stein 
auf dem anderen. Aber das ist noch einmal eine andere Geschichte. Kaiphas, 
religiöser Leiter, Hohepriester bringt es auf den Punkt. Jesus muss weg. Einer 
muss sterben bevor das ganze Volk vernichtet wird. Mich schüttelt es bei dieser 
berechnenden Logik der Macht. Schaffen wir das Problem, den Menschen Jesus, 
aus dem Weg und alles wird gut. Nichts Neues unter der Sonne. Noch einmal: 
Jesus muss weg! 

Überraschend nun für den Leser, dass der Evangelist hier eine Deutung einfügt.  

Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Gott hatte ihm 
diese Worte in den Mund gelegt, weil er in diesem Jahr das Amt des Hohenpries-
ters innehatte. Denn Jesus sollte für das Volk sterben –aber nicht allein für das 
jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammen-
geführt werden. 

Kann das sein? Kaiphas meint alle Macht in der Hand zu haben. In Wahrheit ist 
aber Gott selber im Spiel. Ausgerechnet der Hohepriester weist auf den Jesus 
hin, der das Licht in alle Dunkelheit bringt. Als Hohepriester hat er ja die beson-
dere Aufgabe einmal im Jahr den Menschen die Begnadigung Gottes zuzuspre-
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chen. Am großem Versöhnungstag legt der Hohepriester die Schuld des Volkes 
auf zwei Opfertiere. Er durfte als einziger das Allerheiligste im Tempel betreten; 
um stellvertretend für das Volk die Vergebung der Sünden zu empfangen. 

Jesus sollte für das Volk sterben. Wer diesen Bericht nun ohne Kenntnis der 
weiteren Geschichte liest, reibt sich die Augen. Es ist Gottes Absicht, dass Jesus 
stirbt. Menschliche Verwirrung, könnte man sagen und Gottes Plan. Johannes 
geht noch weiter und führt aus, dass zunächst einmal alle Juden aus allen Völ-
kern zusammenführen wird. Das alles mit und durch Jesus von Nazareth. Diese 
Botschaft muss man nun aber mit jüdischen Ohren hören. Jesus wird hier als 
der Gesandte Gottes, als Messias vorgestellt. So die Vorstellung damals. Wenn 
alle Juden wieder zusammengeführt sind, dann bricht Gottes Reich in dieser 
Welt an. Kaiphas tritt hier tatsächlich als Prophet auf.  

Selber weiß er davon nichts. Mitten in diesen immer noch schrecklichen Überle-
gungen nehmen wir als Leser und Hörer wahr: Der Mensch, auch der religiöse 
Mensch, denkt und Gott lenkt.  

Die Dinge aber nehmen nun ihren Lauf. 

Der Beschluss steht fest. Jesus soll getötet werden. Jesus muss weg! 

Ich halte inne. Warum? Warum geht Gott mit Jesus diesen Weg? Warum geht 
es nicht ohne Passion, ohne Leiden?  

Ich versuche es einmal so. Jesu Weg ans Kreuz wird von Johannes und denen, 
die ihm glauben als Erhöhung zu Gott hingedeutet. Mit dem Tod geht Jesus 
heim zu Gott, dorthin, von wo er in die Welt kam.  Jesus zieht nicht nach unten, 
er zieht nach oben. 

In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen...Und wenn ich hingehe, euch die 
Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr 
seid, wo ich bin. Jesus stirbt nicht in den Tod, sondern ins Leben bei Gott. Für 
alle bereitet er dort die Wohnungen. Er geht nicht ins Unbekannte, sondern 
zurück in seine Heimat. Er bereitet meine Wohnung im Himmel vor. Kann es 
sein, dass dieser für uns so fremde Gedanke eine Hilfe wird?  

Die Schreie der Todes verstummen ja nicht in unseren Tagen. Unter dem gro-
ßen Thema Corona sind ja noch viele andere Schicksale verborgen. Wir denken 
an unsere eigenen Wunden und Verletzungen, die der Verlust eines lieben 
Menschen für uns aufgerissen haben. Ich denke an die tapferen Kinder auf den 
Krebsstationen und die zu Tode erschöpften Mütter und Väter. Ich denke an die 
sinnlos sterbenden Soldaten und Zivilisten in den Kriegsgebieten dieser Welt. 
Ich denke an die Mütter, die keine Tränen mehr haben, wenn sie ihre verhun-
gernden Kinder im Arm tragen. Ich denke an die Flüchtlinge, die in der Hand 
gewissenloser Schlepper im Mittelmeer ertrinken oder in den Bergen erfrieren.  
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In einer Welt voller Leid weicht Gott nicht aus.  

So gibt es keinen Tod, den Gott nicht selbst mitgestorben wäre in Christus; kein 
Leiden, das Gott nicht auf sich genommen hätte. Und keine Schuld, die nicht der 
trägt, der für die Schuld aller gestorben und auferstanden ist. Gott hat das To-
desurteil des Hohen Rates über Jesus umgewandelt in eine Begnadigung für 
jeden Menschen, der sich an Jesus hält und IHM vertraut. 

Für das Volk setzt er sich ein. Für mich setzt er sich ein. Deshalb muss Jesus 
weg! 

Zunächst einmal aber zieht er sich zurück.  

Von diesem Tag an waren die führenden Männer der Juden fest entschlossen, 
Jesus zu töten. Deshalb vermied es Jesus, sich in der Öffentlichkeit sehen zu las-
sen. Er zog sich nach Ephraim zurück, einer Stadt am Rand der Wüste. Dort blieb 
er mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passahfest. Aus dem gan-
zen Land zogen die Leute nach Jerusalem, um schon vor Beginn des Festes die 
Reinigungsvorschriften zu erfüllen. Sie alle wollten Jesus gern sehen und suchten 
ihn. Als sie im Tempel zusammenstanden, sagte einer zum anderen: 
»Womöglich kommt er ja gar nicht zum Fest.« Inzwischen hatten die obersten 
Priester und die Pharisäer nämlich den Befehl erlassen, dass jeder Jesus sofort 
anzeigen musste, der seinen Aufenthaltsort kannte; denn sie wollten ihn unbe-
dingt festnehmen. 

Es ist und bleibt beschlossene Sache. Jesus muss weg. Seine Zeit war noch nicht 
gekommen. Deshalb zieht er sich zurück. Sicherheitsabstand fünfundzwanzig  
Kilometer am Rand der Wüste. Dort bleibt er zunächst mit seinen Jünger. Die 
Vorbereitungen auf das Passafest laufen. Viele Menschen haben sich auf den 
Weg gemacht. Auch aus den umgebenden Ländern ziehen sie nach Jerusalem. 
Sind das schon Vertreter der fernen Länder, die auch unter der Rettungsabsicht 
Gottes stehen? Eines fällt auf: „Sie alle wollten Jesus gerne sehen und suchten 
ihn.“ 

Damit möchte ich heute schließen.  

Jesus gerne sehen und suchen.  

Die Wochen bis Ostern laden uns in besonderer Weise dazu ein, Jesus zu su-
chen. Jesus, kannst du herkommen?  

Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Ich bringe dir meine vielen tausend Fra-
gen und Klagen. Ich halte dir meine verletzte Seele hin. Ich bitte dich um Rat für 
die Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Mache du mich heil, dann ist mir 
geholfen.  
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Eine besondere Zeit, die Passionszeit. Das Drama nimmt seinen Lauf. Die Gefahr 
ist groß. Aber in der Gefahr verbirgt sich schon die Rettung. Deshalb ist es ein 
guter Weg. Gehen Sie mit?  

Amen! 

Schlussgebet 

Mit dir Jesus, bleiben wir unterwegs 

Du kennst unsere Wege, unsere Fragen und unsere Herausforderungen. Du hast 
immer noch den Überblick über unsere ganze Welt. Du bist selber Teil dieser 
Welt geworden und hast uns erlöst.  Lass uns darauf wieder oder neu vertrau-
en.  

Mit dir Jesus bleiben wir unterwegs 

Hinein in die neue Woche 

Begleite die Familien, Kinder und Lehrer/innen beim neuen Start in den Kinder-
gärten und Schulen. Begleite die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft 
und schenke ihnen Weisheit  für ihre Entscheidungen. Begleite uns als Gemein-
de und Kirchen, dass wir dein Wort auch unter den jetzigen Bedingungen treu 
ausrichten. Lass den Glauben, die Liebe und die Hoffnung wachsen.  

Mit dir Jesus bleiben wir unterwegs 

Auf dich schauen wir, auf dich vertrauen wir, mit deinen Worten beten wir 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Vor dem Segen hören wir noch auf das Wort der neuen Woche 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre 

Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen  


