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Nimm mit, was du kriegen kannst! Leben bekommst du nur in dem Maße, wie 

du für dich selbst sorgst! Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott! – So 

oder ähnlich lauten die Imperative, unter denen unser persönliches und 

gesellschaftliches Leben zu stehen scheinen. Das Leben und Sterben Jesu 

entlarven dieses Denken als grandiosen Irrtum. 

 

Jesus wusste, was im Menschen ist, heißt es im Johannesevangelium (2,25). 

Jesus kennt die Sehnsucht und die Abgründe des Menschen. Denn er wurde 

uns Menschen in allem gleich. Er kennt uns besser, als wir uns selbst 

kennen. Auch wenn er selbst nichts Böses getan hat, so hat er doch die 

Versuchungen am eigenen Leib erfahren, denen Menschen ausgesetzt sind. 

 

Auch das Leid der Menschen lässt Jesus ganz an sich heran: Er berührt 

die Aussätzigen, kämpft gegen die Dämonen, öffnet sein Herz für die 

Ausgegrenzten und Schuldigen. Jesus hat in seinem Leben nicht nur die 

dunklen Seiten des Menschen erlebt, sondern auch die Kraft zum Guten und 

zur Hingabe. Jesus zeigt uns, was Menschsein ist. Durch Jesus gewinnen 

wir Menschen unser wahres Menschsein zurück, wie es uns von Gott 

geschenkt ist.  

 

Wirkliches, volles, erfülltes Menschsein finde ich nicht dadurch, dass 

ich Leben an mich reiße, es horte, es möglichst bei mir halte, notfalls 

mit Gewalt verteidige. Wirkliches, volles, erfülltes Leben heißt immer: 

Sich-Geben. Mit den Worten von Madeleine Delbrêl: „Das Leben ist da, um 

aufgesprengt zu werden, um vorzustoßen, sich hinzugeben. Behält man es 

für sich, so würgt man es ab. Das Leben ist etwas Unheilvolles, wenn es 

sich für sich behält – etwas Herrliches aber, sobald es sich hingibt.“ 
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So hat Jesus gelebt, so ist er gestorben. Eine bekannte Liedstrophe sagt 

es so: „Dann ging er hin zu sterben / aus liebevollem Sinn, / gab Heil 

uns zu erwerben, / sich selbst zum Opfer hin.“ 

Anders als bei den anderen Evangelien spricht aus der Passionsgeschichte 

nach Johannes eine tiefe Ruhe. Etwas Hoheitliches. Bei Markus endet das 

Leben Jesu mit einem Schrei. Bei Matthäus und Lukas mit hervorgestoßenen 

Gebetsrufen: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und: 

Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist! Ganz anders Johannes: 

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

Geschehens in der Hand: Er vertraut dem Lieblingsjünger seine Mutter 

Maria an. Er verlangt danach, etwas zu trinken, neigt das Haupt und gibt 

den Geist auf. Das ist kein passives Leiden und Erleiden, sondern Hingabe 

in vollem Bewusstsein: „Dann ging er hin zu sterben / aus liebevollem 

Sinn, / gab Heil uns zu erwerben, / sich selbst zum Opfer hin.“ 

 

Das Wort Opfer genießt heute kein großes Ansehen. Es ist in Verruf 

geraten. Selbstquälerei, Verweigerung dem Leben gegenüber, Weltfremdheit 

und Gewaltbereitschaft werden mit Opfer in Verbindung gebracht. Oder es 

wird als eine Art Handel gedeutet. Jemand verzichtet auf etwas um einer 

Belohnung willen. Oder noch schlimmer, jene Opfer die von Mächtigen 

gefordert werden, die damit ihre Verfügung über die Schwächeren zeigen. 

Andere werden von den Überlegenen zu Opfern gemacht. Diese Anderen können 

je nachdem die Natur, Pflanzen, Tiere, aber auch Menschen sein.  

 

Jesus „gab Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin“, sagt unser 

Lied. Jesus war so frei, sich selbst zum Opfer zu bringen. Im 

Epheserbrief heißt es: „Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben, als 

Opfergabe für unsere Sünden. Und Gott hat dieses Opfer angenommen und 

uns von aller Schuld befreit“ (5,2). Jesus hat andere nicht zu Opfern 

gemacht, er war selber zum Opfer bereit, zur Hingabe seines Lebens zu 

unserem Heil. Leben heißt Sich-Geben, dazu war Jesus bereit, das war 

sein Opfer, die Selbsthingabe in letzter Konsequenz: „Da er die Seinen, 

die in der Welt waren, liebte, liebte er sie bis zur Vollendung“ (Joh 

13,1).  



3 
 
 

„Das Leben ist da, um aufgesprengt zu werden, um vorzustoßen, sich 

hinzugeben. Behält man es für sich, so würgt man es ab. Das Leben ist 

etwas Unheilvolles, wenn es sich für sich behält – etwas Herrliches 

aber, sobald es sich hingibt“ (Madeleine Delbrêl). 

 

Der große russische Filmemacher Andrej Tarkowskij erzählt in seinem Film 

„Opfer“ von Alexander, einem berühmten Schauspieler. Dieser verspricht 

Gott in einem Gebet, alles aufzugeben, wenn eine die Welt bedrohende 

atomare Katastrophe abgewendet wird. Am Morgen nach dem Gelübde ist 

alles friedlich und wie immer. Die Katastrophe ist nicht eingetreten. 

Alexander aber zündet sein Haus an und verlässt seine entsetzte Familie. 

Er schweigt für immer. In wunderschönen poetischen Bildern weist der 

Film auf einen der europäischen Kultur drohenden Verlust hin. In ihr ist 

nämlich der Sinn für das Wunderbare, für die uneigennützige Hingabe 

vielfach verschwunden. Der Sinn eines Opfers wird weitgehend nicht mehr 

erkannt.  

 

Im Film selber bleibt die Antwort offen. Verschiedene Sichtweisen sind 

möglich. Alexander kann als Verrückter betrachtet werden oder als ein 

heiliger Narr. Sein Tun kann als weise angesehen werden oder als die Tat 

eines Kranken, der den Bezug zur Wirklichkeit verloren hat.  

 

Andrej Tarkowskij hat „Opfer“ als seinen wichtigsten Film bezeichnet. 

Kurz vor seinem Tod (1986) schreibt er in einem Aufsatz über den Film: 

„Ein Mensch, der zumindest nicht in bescheidenem Maße die Fähigkeit in 

sich spürt, sich selbst um eines anderen oder einer Sache willen zu 

opfern, hat aufgehört, Mensch zu sein.“ 

 

Ursprung und Erfüllung findet diese Haltung im Glauben an einen Gott, 

der sich der Welt annimmt, sich um sie bemüht, nicht ohne sie sein will 

und bereit ist, sich für diese Welt sogar hinzugeben.  
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Ursprung und Erfüllung findet diese Haltung im Leben und Sterben Jesu: 

„Dann ging er hin zu sterben / aus liebevollem Sinn, / gab Heil uns zu 

erwerben, / sich selbst zum Opfer hin.“ Amen. 


