Die Kirchenführer und das Handeln Gottes
Gott hält sich nicht an Vorstandsbeschlüsse ...
Zusammenfassung
Auch die Hohenpriester erleben Ostern, weil ihnen die Grabwächter erzählen, was geschehen ist. Aber auch diesmal geht das Handeln Gottes spurlos an ihnen vorüber. Diese Predigt stellt die Frage, wie es in unserem Verantwortungsbereich aussieht, ob wir genug Sensibilität haben, im Tagesgeschäft das Handeln Gottes zu erkennen.
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Der Text zur Predigt
Matthäus 28,11-20
Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündigten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten, und nachdem sie Rat gehalten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Saget, seine Jünger sind des Nachts gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn solches vor den Landpfleger kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, daß ihr außer Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie belehrt worden waren: Und so wurde diese Rede unter den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!
Soweit der Bibeltext.
In diesen letzten Sätzen des Evangeliums zeigt der τὰ λόγια) zusammengestellt, ein jeder aber übersetzte sie, wie er dazu in der Lage war.\“ (Eusebius von Caesarea: Kirchengeschichte) Dies ist der Konsens der gesamten frühen Kirche, und Irenäus von Lyon (um 180) gibt einen deutlichen zeitlichen Hinweis – Matthäus schrieb sein Werk, \„als Petrus und Paulus zu Rom das Evangelium verkündeten\“, also etwa 55–65 n. Chr. Eine Stelle wie Mt 22,7 verweist nur für diejenigen auf die bereits erfolgte Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, die nicht mit echter Prophetie rechneten. Als Ort der Abfassung wird Palästina angenommen. Mit Berufung auf die Papias-Notiz vermutete Theodor Zahn eine ursprünglich aramäische Abfassung des Matthäusevangeliums." Apostel Matthäus uns verschiedene Reaktionen auf das Ostergeschehen. Er stellt uns damit mitten hinein in die Frage, wie Menschen sich verhalten, die dem Wunder und - auch, das wird hier ganz deutlich, - dem Ärgernis der Auferstehung persönlich begegnen.
Bevor wir hier einzelne Menschen beurteilen, sollten wir uns einmal ganz deutlich machen, was geschehen ist:
	Menschen haben das Reich Gottes mitten unter sich erlebt. Es hat Gott gefallen, am Ende der Zeiten durch den Sohn zu den Menschen zu reden.

Aber da war schon eine Kirche, die jüdische Synagoge, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlte, die ihren Kopf mit anderen Dingen, anderen Prioritäten, voll hatte. Und diese Kirche hat es nicht begriffen.
Kann man sie nicht gut verstehen: Israel war schließlich ein besetztes Land. Da musste man sehen, wie man einerseits das normale Leben sicherte, andererseits aber auch mit der Besatzungsmacht zurechtkam. In solchen Zeiten muss man sich um die realen Probleme kümmern. Totenauferstehung, Krankenheilung, Reich Gottes, ... Diese Themen führten nur zur Verunsicherung der Massen. Sie schafften neue Probleme, ohne die alten zu lösen. Ein Mann wie Jesus störte den pragmatischen Weg, den die jüdische Führungselite beschritt. Er war viel zu radikal.
Und nun glaubte man, durch seinen Tod endlich Frieden zu haben. Diese Lehre würde schnell wieder verschwinden, wenn dieser Wanderprediger erst einmal keine Verwirrung mehr stiften konnte. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen. Und seine Wunder haben nie einer wirklichen Untersuchung standgehalten. Er hat sich einer solchen Untersuchung immer wieder entzogen.
Auch die Jünger hatten sich in ihr Schicksal gefunden. Sie trauerten. Die Frauen bereiteten das Öl, um Jesus ordnungsgemäß zu salben.
Doch Gott störte diese Ruhe erneut:
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja.
Dies ist die Osterbotschaft.
Die römischen Wächter am Grab Jesu waren die ersten, die damit konfrontiert wurden: Matthäus 28,3-4 *: Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Ich denke, dass einige der Soldaten, die mit der Hinrichtung Jesu befasst waren, sich bekehrt haben und in der Gemeinde über ihre Erlebnisse berichtet haben. Denn woher sollte die Gemeinde sonst die Worte des Hauptmanns kennen, die τὰ λόγια) zusammengestellt, ein jeder aber übersetzte sie, wie er dazu in der Lage war.\“ (Eusebius von Caesarea: Kirchengeschichte) Dies ist der Konsens der gesamten frühen Kirche, und Irenäus von Lyon (um 180) gibt einen deutlichen zeitlichen Hinweis – Matthäus schrieb sein Werk, \„als Petrus und Paulus zu Rom das Evangelium verkündeten\“, also etwa 55–65 n. Chr. Eine Stelle wie Mt 22,7 verweist nur für diejenigen auf die bereits erfolgte Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, die nicht mit echter Prophetie rechneten. Als Ort der Abfassung wird Palästina angenommen. Mit Berufung auf die Papias-Notiz vermutete Theodor Zahn eine ursprünglich aramäische Abfassung des Matthäusevangeliums." Matthäus und Markus überliefern: Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, daß er auf solche Weise verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn! (Markus 15,39 ⇓ *)  (auch: Matthäus 27,54 *) Die Vermutung, dass sie sich das alles nur ausgedacht haben, ist ein wenig zu einfach und müsste dann auf alle Wundergeschichten bis heute ausgedehnt werden.
Danach waren es die Frauen, die am Grab waren und als erste mit dem leeren Grab konfrontiert wurden.
Die Wächter und die Frauen wurden beide mit einem Ereignis konfrontiert, das bis heute das Schönste und Wunderbarste ist, was in der Welt geschehen ist: Der Tod ist überwunden. Und gleichzeitig ist es bis heute eine enorme Zumutung an die menschliche Vernunft, zu glauben, dass Tod und Verwesung, dass der Zerfall, den wir täglich in der Natur erleben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
Der Sonntag nach Ostern ist wohl ein passender Tag, einmal inne zu halten und zu fragen:
Wie gehe ich eigentlich mit der Osterbotschaft um.
Wir wollen dies an den Personen unseres Textes einmal tun.
Diese Wache hatte wohl den schwierigsten Auftrag der Weltgeschichte zu erfüllen:
Sie sollten den Sohn Gottes im Grab festhalten.
Allerdings wussten sie nicht, was das für ein Auftrag war. Sie dachten, sie müssten dafür sorgen, dass ein Leichnam nicht gestohlen wird, also eine eher langweilige Aufgabe.
Sind wir nicht oft in einer ähnlichen Situation in der Gemeinde. Da ist das Wort Gottes, da ist unser Glaube. Aber er strahlt kein Leben mehr aus. Wir bewachen ihn, damit er uns nicht völlig abhandenkommt. Aber wir bewachen ihn, wie man etwas bewacht, das sich selbst nicht mehr verteidigen kann, wie man einen Leichnam bewacht.
Manchmal fühlen wir uns recht einsam mit der Aufgabe, Gottes Sache verteidigen zu müssen.
Die Wächter am Grab mussten erfahren, dass die Sache mit Gott eine eigene Dynamik besitzt, eine Dynamik, der sie sich nicht entziehen konnten, gegen die sie nichts ausrichten konnten, der sie nicht widerstehen konnten.
Sind wir darauf vorbereitet, dass unser HERR, Jesus Christus, eine eigenständige Kraft unter uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde darstellt?
Ich habe es einmal erlebt, wie in einer Gemeindestunde erhitzt über eine Baumaßnahme gesprochen wurde. Und dann stand eine einfache Schwester auf und sagte: „Mir ist vom HERRN her klar geworden, dass wir dort nicht bauen sollen.“ Keiner hat diese Bemerkung ernst genommen. Es wurde weiter diskutiert und geplant. Es ging um Garagen und um die Nähe zur Innenstadt … Und später musste dann an anderer Stelle gebaut werden, weil die Schwierigkeiten an der ursprünglich geplanten Stelle unüberwindlich wurden. Sind wir offen dafür, dass unser Gott in unsere Planung hineinredet, nicht weil er uns etwas wegnehmen will, sondern weil er einfach den besten Überblick hat, weil er uns helfen will?
Die Wächter am Grab haben sich verhalten, wie man es von ordentlichen Soldaten erwarten kann: Sie haben ihren Auftraggebern gemeldet, was geschehen ist. Die Bibel sagt uns nicht, wie sie den Vorgang den und wahren Hohepriester – etwa in 1.Mose 14,18 und 2.Mose 28,1 (vgl. Hebr.4,7) oder Ps.110. Im Neuen Testament wird das Amt des Hohenpriesters (altgriechisch ἀρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriestern geschildert haben. Sicherlich werden sie von dem Licht geredet haben und davon, dass sie geblendet wurden. Ob sie auch gestanden haben, dass sie bewusstlos geworden sind? Es muss ihnen schon reichlich peinlich gewesen sein, ihr Unvermögen zu bekennen.
Und die Ältesten, die ρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriester, sie rufen eine Versammlung ein. Sie halten Rat, was zu tun ist. Dies war sicherlich eine gute Idee. Wir haben dies ja auch sehr oft nötig. Wenn irgendwo ein Problem entsteht, dann halten wir Rat, wie man die Sache bewerten soll, was zu tun ist. In einer Firma richtet man Qualitätszirkel ein, um Probleme frühzeitig zu erkennen und abzustellen. Und man schafft Feuerwehrkreise, die sofort tätig werden, wenn akute Schwierigkeiten entstehen. Eine Kirchengemeinde hat eine Gemeindeleitung, hat Ältestenkreise, Gemeindestunden und Mitarbeiterbesprechungen, um auf außergewöhnliche Situationen zu reagieren. Neben dem Tagesgeschäft haben solche Kreise auch immer die Aufgabe, auf Unvorhergesehenes zu reagieren.
Aber diese Versammlung in Jerusalem hat eine ganz außergewöhnliche Aufgabe, denn sie muss sich mit dem Handeln des lebendigen Gottes auseinandersetzen. Dabei ist eines ist für diese צְדוֹקִים Ṣəḏōqīm, gr. Σαδδουκαῖοι Saddoukaîoi) waren eine Gruppe des Judentums in Israel zur Zeit des Zweiten Tempels. Es existieren keine Texte, deren sadduzäischer Ursprung unbestritten ist. Die verfügbaren Informationen stammen aus beschreibenden Quellen. Flavius Josephus, das Neue Testament und rabbinische Texte berichten aus unterschiedlichen Gründen über die Sadduzäer. Josephus sieht die Sadduzäer als philosophische Schule, die Sadduzäer leugneten das Schicksal, das Eingreifen Gottes in die menschlichen Angelegenheiten und das ewige Leben. Zudem erkennen sie nur das \„Gesetz\“ an, also wohl nur die (schriftliche) Tora (die fünf Bücher Mose). Die Tora ist für sie offenbar die einzige Grundlage religiöser Autorität. Die Sadduzäer gehörten nach Josephus den höheren Gesellschaftsschichten an. Das Neue Testament zeigt sie im Umfeld der Priesteraristokratie. Das Ende der Sadduzäer hat man oft mit der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr. in Verbindung gebracht." Sadduzäer ganz sicher: Eine Auferstehung eines Toten kann es nicht geben. Ein צְדוֹקִים Ṣəḏōqīm, gr. Σαδδουκαῖοι Saddoukaîoi) waren eine Gruppe des Judentums in Israel zur Zeit des Zweiten Tempels. Es existieren keine Texte, deren sadduzäischer Ursprung unbestritten ist. Die verfügbaren Informationen stammen aus beschreibenden Quellen. Flavius Josephus, das Neue Testament und rabbinische Texte berichten aus unterschiedlichen Gründen über die Sadduzäer. Josephus sieht die Sadduzäer als philosophische Schule, die Sadduzäer leugneten das Schicksal, das Eingreifen Gottes in die menschlichen Angelegenheiten und das ewige Leben. Zudem erkennen sie nur das \„Gesetz\“ an, also wohl nur die (schriftliche) Tora (die fünf Bücher Mose). Die Tora ist für sie offenbar die einzige Grundlage religiöser Autorität. Die Sadduzäer gehörten nach Josephus den höheren Gesellschaftsschichten an. Das Neue Testament zeigt sie im Umfeld der Priesteraristokratie. Das Ende der Sadduzäer hat man oft mit der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr. in Verbindung gebracht." Sadduzäer weiß das, denn er glaubt nicht an die Auferstehung der Toten. Das glauben zwar die פְּרוּשִׁים peruschim ‚Abgesonderte‘, lat. pharisæ|us, -i, altgriechisch Φαρισαῖος pharisaios) waren eine theologische, philosophische und politische Schule im antiken Judentum. Sie bestanden während der Zeit des zweiten jüdischen Tempels und wurden nach dessen Zerstörung 70 n. Chr. als treibende Kraft im rabbinischen Judentum die einzige bedeutende überlebende jüdische Strömung. Ihre spirituellen Führer wurden als Chachamim (zu singular Chacham, hebräisch חכמים \„Weiser\“) bezeichnet. Sie waren nicht nur Experten in der Halacha (hebräisch הלכה; abgeleitet vom Verb הלך halach: \„gehen\“, \„wandeln\“), dem rechtlichen Teil der Überlieferung des jüdischen Glaubens, sondern auch Prediger. Die Pharisäer lehrten, dass der Mensch einen freien Willen hat, gleichzeitig glaubten sie an ein Vorherwissen Gottes. Außerdem glaubten sie an eine Auferstehung der Toten. In späterer Zeit waren Fragen des jüdischen Gesetzes (Eheschließung, Sabbat, Reinheitsgebote) im Vordergrund." Pharisäer, aber die Familien der ρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriester sind צְדוֹקִים Ṣəḏōqīm, gr. Σαδδουκαῖοι Saddoukaîoi) waren eine Gruppe des Judentums in Israel zur Zeit des Zweiten Tempels. Es existieren keine Texte, deren sadduzäischer Ursprung unbestritten ist. Die verfügbaren Informationen stammen aus beschreibenden Quellen. Flavius Josephus, das Neue Testament und rabbinische Texte berichten aus unterschiedlichen Gründen über die Sadduzäer. Josephus sieht die Sadduzäer als philosophische Schule, die Sadduzäer leugneten das Schicksal, das Eingreifen Gottes in die menschlichen Angelegenheiten und das ewige Leben. Zudem erkennen sie nur das \„Gesetz\“ an, also wohl nur die (schriftliche) Tora (die fünf Bücher Mose). Die Tora ist für sie offenbar die einzige Grundlage religiöser Autorität. Die Sadduzäer gehörten nach Josephus den höheren Gesellschaftsschichten an. Das Neue Testament zeigt sie im Umfeld der Priesteraristokratie. Das Ende der Sadduzäer hat man oft mit der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr. in Verbindung gebracht." Sadduzäer. Eine Option, dass hier der lebendige Gott am Werk ist, können sie ausschließen. Und so geschieht etwas ganz Schlimmes in dieser Versammlung. Die Reden der Wächter wischen sie vom Tisch. Wir wissen nicht, ob sie Zeit darauf verschwendet haben, diese Option, dass Gott hier handelt, überhaupt in Erwägung zu ziehen. Schließlich war dieser Jesus aus Galiläa doch erst vor drei Tagen jämmerlich am Kreuz gestorben. Haben sie unter dem Kreuz nicht noch gespottet: Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten die Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, hilf dir selbst und steige vom Kreuz herab! Gleicherweise spotteten auch die Hohenpriester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Der Christus, der König Israels, steige nun vom Kreuze herab, auf daß wir sehen und glauben! Auch die, welche mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. (Markus 15,29-32 ⇑ *) Es war ihnen sehr bewusst, dass dieser Jesus angekündigt hatte, er werde nach drei Tagen auferstehen. … und nun kommen die Wächter und erzählen solch eine Geschichte.
Es kann nicht wahr sein und es darf nicht wahr sein, denn ihre ganze Reputation hängt daran. Sie haben diesen Jesus als Gotteslästerer verurteilt. Und dabei muss es nun bleiben. Es gibt keine andere Option mehr. Und so versuchen diese Menschen, sich vor den schmerzlichen Konsequenzen ihres Handelns zu drücken. Es gibt keine Untersuchung, kein Nachforschen, wer die vermeintlichen Grabräuber waren. War es ihnen zu heiß, waren sie sich bewusst, dass Nachforschungen keinen Sinn haben, sei es, weil man in diesem brodelnden Jerusalem doch keine Möglichkeiten hatte, Grabräuber zu finden, sei es, weil sie Angst hatten, dass hinter der Geschichte doch mehr steckte, als sie wahr haben wollten. Wir wissen es nicht. Es scheint sich aus dieser Versammlung auch niemand bekehrt zu haben, weil wir überhaupt keine Hintergrundinformationen aus diesem Kreis bekommen.
Auf jeden Fall haben sie sich auf die einfachste Erklärung zurückgezogen: Die Wächter haben nicht aufgepasst, vermutlich geschlafen, weil sie den Auftrag, eine Leiche zu bewachen, nicht ernst genommen haben.
Hier müssen wir uns einen Augenblick in unserer Verurteilung der damals handelnden Personen zurücknehmen und uns selbst fragen, ob wir in unseren Sitzungen und Beratungen so sehr auf den Heiligen Geist hören, so nahe am Herzen Gottes sind, dass wir sehr wohl erkennen, wenn es der HERR war, der handelte. Sind wir in unserem Verantwortungsbereich, in unserer Familie, in unserer Kirchengemeinde, in unserem Staatswesen gewillt, Gottes souveränes Handeln in unsere Überlegungen einzubeziehen, dass wir nicht auch auf die einfachste Lösung hereinfallen, dass wir uns nicht auch mit vordergründigen Antworten zu Frieden geben?
Diese einfachste Lösung lautete für die versammelten 2.Mose 28,1 (vgl. Hebr.4,7) oder Ps.110. Im Neuen Testament wird das Amt des Hohenpriesters (altgriechisch ἀρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriester: Es gibt keine Auferstehung, erst recht nicht für einen angeblichen משיח Maschiach oder Moschiach, aramäisch ظيهىتيه, in griechischer Transkription Μεσσίας, ins Griechische übersetzt Χριστός Christós, latinisiert Christus) stammt aus dem Alten Testament und bedeutet \„Gesalbter\“. Der Stammvater Jakob war der erste, der in prophetischer Schau auf den kommenden Messias hinwies, als er seinen Sohn Juda segnet. Danach gibt es viele weitere Prophetien über den kommenden Messias. Trotzdem hat Israel seinen Messias - Jesus Christus - nicht erkannt, insbesondere deshalb, weil es den Messias nie als leidenden Gottesknecht gesehen hat. Darin zeigt sich einerseits das Wunder der Prophetie: Ein Jakob hat ca. 1800 Jahre vor Christus schon auf den aus dem Stamm Juda kommenden Christus hingewiesen. Andererseits zeigt es aber auch die Grenzen der Prophetie, weil sie zu Fehldeutungen missbraucht werden kann, wenn wir unsere eigenen, menschlichen Ziele damit sanktionieren wollen." Messias, der so jämmerlich am Kreuz gestorben ist, egal, was er vorher gesagt hat. Und wenn das so ist, dann kann Jesus auch nicht auferstanden sein. Dann haben die Wächter also geschlafen. Dann braucht man nur noch eine plausible Erklärung für das Volk.
Merkt Ihr, welch ein Prozess hier abläuft, wie sich hier Glaube selbst bestätigt?
Das Verhalten dieser Männer, die den משיח Maschiach oder Moschiach, aramäisch ظيهىتيه, in griechischer Transkription Μεσσίας, ins Griechische übersetzt Χριστός Christós, latinisiert Christus) stammt aus dem Alten Testament und bedeutet \„Gesalbter\“. Der Stammvater Jakob war der erste, der in prophetischer Schau auf den kommenden Messias hinwies, als er seinen Sohn Juda segnet. Danach gibt es viele weitere Prophetien über den kommenden Messias. Trotzdem hat Israel seinen Messias - Jesus Christus - nicht erkannt, insbesondere deshalb, weil es den Messias nie als leidenden Gottesknecht gesehen hat. Darin zeigt sich einerseits das Wunder der Prophetie: Ein Jakob hat ca. 1800 Jahre vor Christus schon auf den aus dem Stamm Juda kommenden Christus hingewiesen. Andererseits zeigt es aber auch die Grenzen der Prophetie, weil sie zu Fehldeutungen missbraucht werden kann, wenn wir unsere eigenen, menschlichen Ziele damit sanktionieren wollen." Messias zwar erwarteten, ihn aber ablehnten, als er erschien, weil er nicht ihrem Bild von einem siegreichen Helden-Messias entsprach, das Verhalten dieser Männer ist eine warnende Anfrage an uns:
	Wenn Jesus heute auf ungewöhnliche Weise zu uns redet: Nehmen wir das auf?

Wenn Jesus uns heute zu einem ungewöhnlichen Dienst ruft: Passt das in unsere Vorstellungswelt überhaupt hinein? Ist das für uns überhaupt denkbar?
Die isch ἀρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriester waren viel zu sehr mit ihrer persönlichen Karriere beschäftigt, mit ihren politischen Verantwortungen und Geschäften, als dass sie Gottes Handeln erkannt hätten.
Und was tun sie, sie entschärfen das Geschehen durch eine Lüge. Bereits bei der Verurteilung Jesu brauchten sie Zeugen, falsche Zeugen, um ihr Urteil zu begründen. Und so ist es auch diesmal. Die erste Lüge gebiert eine zweite Lüge. Und so zahlen sie Geld, Bestechungsgeld, und liefern die Zeugenaussage gleich mit: „Saget, seine Jünger sind des Nachts gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen.“ Und in seltsamer Kumpanei mit den Römern fügen sie hinzu: „Und wenn solches vor den Landpfleger kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, daß ihr außer Sorge sein könnt.“
Das Handeln Gottes und die Deutung durch seine Gemeinde gerät in einen schmerzlichen Widerspruch. Können wir uns eine solche Diskrepanz auch in unserem Verantwortungsbereich vorstellen? Was die ρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriester hier machen, ist außerordentlich modern: Sie lösen sich von der wundersamen Geschichte der Wächter und überlegen historisch und kritisch, wie es denn in Wirklichkeit gewesen sein könnte, wenn man alle die Dinge streicht, die nach unserer Erfahrung nicht glaubwürdig sind. Heute hat ein solches Vorgehen einen Namen, es ist die historisch kritische Methode.
Da ist etwa die Geschichte von Lazarus. Das weiß man doch, das Tote nicht aus dem Grab gerufen werden können. Also war es nicht so. Nun wird man den Johannes, der uns diese Begebenheit berichtet hat, nicht gleich als Lügner hinstellen. Nein, Johannes, wer auch immer dieser Autor war, wollte damit nur unterstreichen, dass Jesus der משיח Maschiach oder Moschiach, aramäisch ظيهىتيه, in griechischer Transkription Μεσσίας, ins Griechische übersetzt Χριστός Christós, latinisiert Christus) stammt aus dem Alten Testament und bedeutet \„Gesalbter\“. Der Stammvater Jakob war der erste, der in prophetischer Schau auf den kommenden Messias hinwies, als er seinen Sohn Juda segnet. Danach gibt es viele weitere Prophetien über den kommenden Messias. Trotzdem hat Israel seinen Messias - Jesus Christus - nicht erkannt, insbesondere deshalb, weil es den Messias nie als leidenden Gottesknecht gesehen hat. Darin zeigt sich einerseits das Wunder der Prophetie: Ein Jakob hat ca. 1800 Jahre vor Christus schon auf den aus dem Stamm Juda kommenden Christus hingewiesen. Andererseits zeigt es aber auch die Grenzen der Prophetie, weil sie zu Fehldeutungen missbraucht werden kann, wenn wir unsere eigenen, menschlichen Ziele damit sanktionieren wollen." Messias ist.
Da sind die Hinweise Jesu auf die Zerstörung Jerusalems. Da es keine Prophetie gibt, bedeuten diese Hinweise nur, dass die Bücher, die Jesus solche Worte in den Mund legen, nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden sind.
Wenn ich so argumentiere, dann sage ich damit ja nur, dass mein Verstand das Maß aller Dinge ist. Gott hat sich gefälligst so zu verhalten, dass mein Verstand daran keinen Anstoß nimmt. Ich reduziere Gott auf das Niveau meines Verstandes. Ich selber werde zu Gott, zu einem kleinen schmächtigen Götzen. Denn von Gott sagt die Schrift durch den HYPERLINK "https://de.wikipedia.org/wiki/Paulus_von_Tarsus" \o "Paulus von Tarsus (griechisch Παῦλος Paûlos, hebräischer Name שָׁאוּל Scha’ul (Saul), lateinisch Paulus; geb. vermutlich vor dem Jahr 10 in Tarsus/Kilikien; gest. nach 60) war der Heidenapostel des Urchristentums und einer der ersten christlichen Theologen. Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer verfolgte Paulus zunächst die Anhänger Jesu Christi, bis er auf dem Weg nach Damaskus dem auferstandenen Jesus begegnete, sich bekehrte und fortan als von Gott berufener Apostel unter den Völkern außerhalb Judäas wirkte. Er bereiste den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort viele christliche Gemeinden, denen er Briefe sandte. Diese Briefe bilden einen wesentlichen Teil des Neuen Testamentes. Auf einer Reise nach Jerusalem wird er verhaftet und nach Rom geschickt, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Damit schließt die Apostelgeschichte. Ob und wo Paulus das Martyrium erlitt und ob er noch nach Spanien gereist ist, kann nur späteren Quellen entnommen werden." Apostel Paulus im Brief an die Philipper: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus! (Philipper 4,7 *) Unser Gott sprengt die Grenzen unseres Verstandes. Er macht es ganz klar, wenn er den Korinthern schreibt: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen; uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, denn es steht geschrieben: «Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.» Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Disputiergeist dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, predigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit; jenen, den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn Gottes «Torheit» ist weiser als die Menschen sind, und Gottes «Schwachheit» ist stärker als die Menschen sind. (1.Korinther 1,18-25 *)
So haben die 7) oder Ps.110. Im Neuen Testament wird das Amt des Hohenpriesters (altgriechisch ἀρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriester hier nach menschlichen Maßstäben ganz plausibel gehandelt. Sie haben eine wirre Geschichte von verängstigten Soldaten auf ihren sachlichen Kern reduziert und damit auch vermieden, dass Gerüchte in die Welt gesetzt werden, die das gemeine Volk verwirren konnten.
Aber sie haben dabei übersehen, dass sie mit diesem Vorgehen das Handeln Gottes gar nicht an sich herankommen ließen, denn sie meinten ausschließen zu können, dass Gott hier gehandelt hat. Sie haben in den Worten des Apostels HYPERLINK "https://de.wikipedia.org/wiki/Paulus_von_Tarsus" \o "Paulus von Tarsus (griechisch Παῦλος Paûlos, hebräischer Name שָׁאוּל Scha’ul (Saul), lateinisch Paulus; geb. vermutlich vor dem Jahr 10 in Tarsus/Kilikien; gest. nach 60) war der Heidenapostel des Urchristentums und einer der ersten christlichen Theologen. Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer verfolgte Paulus zunächst die Anhänger Jesu Christi, bis er auf dem Weg nach Damaskus dem auferstandenen Jesus begegnete, sich bekehrte und fortan als von Gott berufener Apostel unter den Völkern außerhalb Judäas wirkte. Er bereiste den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort viele christliche Gemeinden, denen er Briefe sandte. Diese Briefe bilden einen wesentlichen Teil des Neuen Testamentes. Auf einer Reise nach Jerusalem wird er verhaftet und nach Rom geschickt, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Damit schließt die Apostelgeschichte. Ob und wo Paulus das Martyrium erlitt und ob er noch nach Spanien gereist ist, kann nur späteren Quellen entnommen werden." Paulus „durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannt“. Sie werden in den folgenden Jahren erleben müssen, dass Gott ohne sie handelt, um „durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben.“ Und ihre Söhne werden weinend mit ansehen müssen, wie Jerusalem mit all seiner Pracht zu Grunde geht, wie der Tempel, der ihr ganzer Stolz ist, verbrennt.
Wo stehen wir in dieser Geschichte? Hätten wir das Handeln Gottes bemerkt? Hätten wir unsere falsche Entscheidung jetzt revidiert, weil Gott selbst sie revidiert hat? Ein jeder möge diese Frage für sich selbst beantworten.
Die Jünger gehen nach Galiläa, so wie es ihnen der auferstandene HERR gesagt hat (Vers 10). Und sie erleben den Auferstandenen. Und was geschieht? … „etliche aber zweifelten“ (Vers 17) … Als Jesus das erste Mal unter die Jünger tritt, berichtet HYPERLINK "https://de.wikipedia.org/wiki/Lukas_(Evangelist)" \o "Der Evangelist Lukas (altgriechisch Λουκᾶς Loukãs) ist der Verfasser des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte. Die Abfassungszeit des Lukasevangeliums ist umstritten. Einige Forscher nehmen die Jahre 60–65, andere die Jahre 80–85 an, weil sie unterstellen, die Prophetie Jesu über den Untergang Jerusalems sei erst nachträglich Jesus in den Mund gelegt worden. Sprachliche und theologische Ähnlichkeiten sowie Querverweise zwischen dem Lukasevangelium und der Apostelgeschichte verweisen darauf, dass sie vom gleichen Autor stammen. Man zählt das Lukasevangelium zu den drei Synoptikern. Das zweiteilige Geschichtswerk wendet sich insbesondere an hellenistische Leser. Gemäß den Kirchenvätern Irenäus, Eusebius und Hieronymus wie auch dem Kanon Muratori war der Evangelist Lukas der gleichnamige Mitarbeiter des Paulus (Phlm 24), der in Kol 4,14 als \„geliebter Arzt\“ bezeichnet wird und der bei einigen Reisen des Apostels Paulus dabei war (2 Tim 4,11)." Lukas: Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. (Lukas 24,37 *)
Darin können wir uns auch gut wiederfinden. Wir erleben den Auferstandenen, denn wir beten und erfahren Gebetserhörung. Wir erleben, dass die Führung unseres HERRN in unserem Leben gut ist … Und dann, in kritischen Situationen, zweifeln wir doch:
	Ist es wirklich richtig, sich so stark an den Glauben zu binden?

Die Heiden machen das nicht, und wie gut geht es ihnen!
Ich wünsche uns allen, dass es uns so geht, wie den Jüngern in unserem Text, den Zweiflern und denen, die glaubten. Denn es heißt ja nicht, dass alle zweifelten; „etliche aber zweifelten.“ Jesus tritt vor sie hin und spricht: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ Fürchtet euch nicht. Grämt euch nicht wegen eures unvollkommenen Glaubens: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ Ob es die ρχιερεύς archiëreús) häufig erwähnt. Dabei wird der Begriff manchmal in erweiterter Bedeutung verwendet und von Hohenpriestern in der Mehrzahl gesprochen (z.B. in Lk 23,4); auch die ehemaligen Hohepriester (z.B. Hannas) und hohe Mitglieder der vornehmsten Priesterfamilien werden als Hohepriester bezeichnet (vgl. Apg 4,6)." Hohenpriester wahrhaben wollen oder nicht: Der Thron דָּוִד und דָּוִיד Dāwīd) war laut 1. und 2.Samuel, dem 1. Buch der Könige und dem 1. Buch der Chronik König von Juda und als Nachfolger Sauls auch von Israel. Er hat um 1000 v. Chr. gelebt haben und ist auch Verfasser zahlreicher Psalmen, der Davidpsalmen. Er hatte die prophetischen Zusage eines ewigen Bestands der seiner Dynastie (2 Sam 7). Diese hat sich in dem Messias, in Jesus Christus, erfüllt." Davids ist wieder besetzt, strahlender und herrlicher als je zuvor. „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“
Jesus Christus nimmt seine neue Herrlichkeit als das Lamm, das überwunden hat, in Anspruch. Und er beruft die Jünger in den Dienst. Er beruft die zweifelnden wie die glaubenden Jünger. Er ruft sie trotz ihrer Unvollkommenheit. Er ruft sie, die frohe Botschaft, die unglaublich schöne Botschaft weiter zu sagen: «Der Tod ist verschlungen in Sieg! Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?» (1.Korinther 15,55 *)
Heute ruft Jesus uns aus unseren Fragen und Zweifeln heraus in den Dienst: Wir dürfen den Sieg Jesu verkündigen und daran teilhaben.
Amen


