
Matthäus 27, 45 – 54 / „Wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes!“ 

1. Wie kamen die Soldaten zu diesem Urteil? 

 

- So geduldig Unrecht ertragen konnte nur einer. (Er hätte die 

Macht gehabt, vom Kreuz zu steigen, und tat es nicht – aus Liebe 

zum Vater und zu uns! vgl. Mt. 26, 51 – 54) 

- So lieben konnte nur einer / er kümmerte sich um seine Mutter 

und den Jünger Johannes (Joh. 19, 25 – 27); er betete für seine 

Feinde (Lk. 23, 34); er rettete den Mitverurteilten (Lk. 23, 43). 

- So sein Leben hingeben konnte nur einer – ER bestimmte, wann 

er sein Leben losließ (Joh. 10, 18). 

- Solche Erschütterungen konnten nur bei dem Tod des Einen 

geschehen – Finsternis, weil die bisher untrennbare Einheit 

zwischen Vater und Sohn für eine Zeit unterbrochen wurde (V. 

46), als Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde (2. Kor. 5, 21) und 

der Vater sich abwandte; Erdbeben, Felsen zerrissen, weil die 

Schöpfung sich schüttelt angesichts des Sterbens ihres 

Mitschöpfers. 

- Verstorbene „Heilige“ bzw. vor Gott gerechte Menschen des 

Volkes Israel standen nach Jesu Auferstehung aus den Gräbern 

auf (unklar, was mit ihnen weiter geschah). Ein 

Willkommenskomitee für den Auferstandenen? In jedem Fall 

Begleiterscheinung für den Sieg Jesu über den Tod. 

Wir wissen noch mehr als die Soldaten damals: 

2. Sein Opfer ist der Wendepunkt in der Heilsgeschichte! 

Heute ist in der Theologie eine Umdeutung in Gang, die die Bedeutung 

und Wirkung des Opfers Jesu völlig verkennt und verdreht. Und je 

weniger Vertrauen in die Wirksamkeit des Opfers des Sohnes Gottes 

da ist, umso zaghafter und gehemmter werden Verkündiger von Jesus 

reden. (Bei uns: Zorn darüber oder Fürbitte?) 

Der Vorhang im Tempel zerriss, und zwar von oben nach unten – also 

Gott handelte – vgl. auch Hebräer 6, 18 – 20 
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3. Von Anfang an war klar: Jesus war nicht nur „ganz Mensch“ 

(Adoptivsohn von Joseph und damit Erfüllung der Verheißung 

bzgl. des Stammbaums), sondern auch „ganz Gott“! 

Jungfrauengeburt 

Die Botschaft für Joseph: Matthäus 1, 20 (Jes. 7, 14 – im AT nicht klar, 

ob junge Frau oder Jungfrau, im NT eindeutig). 

Lukas 1, 34; Johannes 1, 1 + 18; Philipper 2, 5 – 11: Kolosser 1, 15 – 17 

Entweder stimmt das und Jesus war beides, ganz Mensch und ganz 

Gott, oder das alles war und ist ein großer Schwindel. 

Theologiestreit schon in den 80-iger Jahren. Mein ehemaliger 

Seminardirektor, der auch hier in Lübeck eine Zeit Gemeindepastor 

war, musste sein Amt aufgeben, weil er nicht an die Jungfrauengeburt 

glaubte. Heute wäre eine solche Konsequenz vermutlich undenkbar. 

Aber:  

Wer meint, „als aufgeklärter Mensch“ das nicht glauben zu können 

und glauben zu müssen, wie kann der dann an Schöpfung und 

Auferstehung und Wirken des Heiligen Geistes und Wunder… 

glauben? 

Wenn die eigene Vorstellungskraft oder der heutige Stand der 

Wissenschaft die Grenze des Glaubens wären, dann wäre Glaube doch 

nur eine religiöse Weltanschauung, ein innerweltliches Denksystem, 

wäre Autosuggestion… 

Ich schäme mich meiner Naivität nicht zu glauben, dass Gott nichts 

unmöglich ist – auch nicht die Geburt Seines Sohnes durch eine junge 

Frau mit Namen Maria, die noch Jungfrau war! 

4. Er ist der Erste von vielen Brüdern (und Schwestern)! 

Er ist der Eingeborene Sohn („einzig entstammend, einzig in seiner Art“ 

– Joh. 1, 14 + 18 und 3, 16 + 18), aber wir dürfen auch Söhne und 

Tochter Gottes sein: 
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„Spricht Jesus zu ihr (Maria): Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch 

nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und 

sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu 

meinem Gott und eurem Gott.“ Johannes 20, 17 

„Denn die er (Gott) ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, 

dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der 

Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“ Römer 8, 29 

„Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die 

da geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und 

Schwestern zu nennen.“ Hebräer 2, 11 

Wir sind anders als Er und doch Ihm ähnlich: 

- Derselbe Geist (der Kindschaft) 

- Derselbe Vater (im Himmel) 

- Dieselbe Kraft (der Auferstehung) 

- Dasselbe Wesen (Frucht des Geistes) 

- Dieselbe Liebe (Gottes Wesen, ausgegossen durch den Geist) 

- Dasselbe ewige Leben 

Schluss: 

Dieser Jesus, an den wir glauben, Er ist wahrhaftig der Sohn Gottes –  

- Er war es, als Er die Welt mit erschuf. 

- Er war es, als Er auf diese Erde kam und unter den Menschen 

lebte und für uns starb. 

- Er war es, als Er von den Toten auferstand und zum Vater in den 

Himmel auffuhr. 

- Er ist es heute und jetzt, denn Er sitzt auf dem Thron und regiert 

und betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. 

- Und Er wird es sein, wenn Er wiederkommt, um alles zu Gottes 

Ziel zu führen. 

Lasst uns IHN anbeten und IHM vertrauen und IHN lieben von ganzem 

Herzen! Amen!             Volkmar Glöckner 2020 


