
Karfreitag: Tempelberg – Golgotha 

Der Glanz des Tempels: Gottes kabod 

Geht man vom Ölgarten den Ölberg hinauf, breiten sich zu beiden Seiten des Wegs un-

endliche Gräberfelder. Über den Ölberg sollte nach dem Glauben frommer Juden der 

Messias einst in seine Stadt einziehen. So haben sie sich hier bestatten lassen, damit sie 

ihm ganz nahe sind, wenn er kommt, und als Auferstandene mit ihm in Jerusalem einzie-

hen können. 

Wie wird das sein, wenn der Messias kommt? Je elender es um Israel und Jerusalem stand, 

desto unruhiger wurden die Frommen von dieser Sehnsucht umgetrieben. Würde der 

Messias den Glanz erneuern, der vom Tempel aus einst über der ganzen Stadt gelegen 

hat? Würde JHWH wieder hier Wohnung nehmen und ganz Israel Heimat sein? Schon zu 

Jesu Zeit war diese Gottes-Aura vom Tempel gewichen. Eine zweifelhafte Priesterdynas-

tie beherrschte ihn. Äußerlich war der Glanz des von Herodes dem Großen prachtvoll 

ausgestatteten Gotteshaus ja noch sichtbar. Aber das religiöse Renomée begann zu verfal-

len. In Jesu Predigt von der Gottesherrschaft hatte der Tempel gar keinen Platz mehr. Ob 

man ihm deshalb nach dem Leben trachtete? Viel spricht dafür. 

Steigt man den Ölberg weiter hinauf, liegt der Tempelberg da in all seiner heutigen Pracht, 

mit all den gefährlichen Zwistigkeiten, die heute um ihn ausgetragen werden: der unglaub-

lich schöne Felsendom mit seiner goldenen Kuppel, die El-Aksa-Moschee rechts davor, 

die großen muslimischen Heiligtümer. Himmel und Erde berühren sich, berührten sich 

hier immer schon. Das von JHWH gerade noch verhinderte Opfer des Isaak, hier soll es 

gewesen sein. Der Tempel des JHWH ans Herz gewachsenen Volkes, die unendlich vie-

len, hier ihm dargebrachten Opfer; die Zeit der Zerstörung freilich auch: keinen Stein lie-

ßen die Römer auf dem anderen. Muhammad soll hier zum Himmel gestiegen sein. Wir 

können uns kaum noch vorstellen, was der Tempel für Israel einst bedeutet hat. Er war 

nicht nur das wahrscheinlich prächtigste Gebäude der Antike. Er legte mit seinem Glanz 

Zeugnis ab von JHWHs Kabod, von der unvergleichlichen Herrlichkeit seiner Friedens-

Herrschaft über die Völker. 

 

Schädelstätte 

Nicht weit vom Tempelberg, außerhalb der damaligen Stadtmauern ein anderer Berg, ein 

Hügel nur; man weiß heute man gar nicht mehr genau, wo: Golgotha, Schädelstätte. Ort 
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der Zerstörung, der Menschen-Zerstörung; ein Ort des Grauens. Da tun sich die Gräber 

auf; und die Henker haben ihr Vergnügen daran, die Hingerichteten möglichst qualvoll 

zum Tod zu befördern. Menschen haben die Macht, andere um jede Lebenshoffnung zu 

bringen, ihre Sehnsucht nach Leben mit den größten denkbaren Schmerzen ums Leben 

zu bringen, sie wie ein Tier zu schlachten; wie ein Opfertier, nur ohne jedes religiöses Ge-

fühl – einfach nur deshalb, weil man meint, die hätten es verdient. Inmitten der vielen 

Kreuze das Kreuz Jesu von Nazaret, des Messiaskönigs. Er endet wie andere, die Messias 

sein wollten: Hoffnungsträger Gottes und der Menschen. Er endet in der abgründigsten 

Hoffnungslosigkeit, die man sich vorstellen kann – die man sich schon nicht mehr vor-

stellen kann. 

Ist es so gewesen? Ist das der Un-Sinn seines Klagerufs: Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen! Danach war jedenfalls die große Stille. Selbst die Zyniker vom 

Dienst mit ihrem: „Wenn Du König der Juden bist, steig herab“ schauen schweigend auf 

den, dessen Herz man durchbohrt hat. Für einen Augenblick ist dieses Kreuz wie ein 

Nein „Im schrillen Sprachgelände“ (Hanns Dieter Hüsch). Keiner hat hier noch etwas zu 

sagen, keiner: Die Tempelbeherrscher nicht, die ihn ans Kreuz gebracht haben; die Jesus-

jünger nicht, die geflohen sind; die liebenden Frauen vielleicht gerade noch; aber auf die 

hört niemand. Ist es des Todes Nein „Im schrillen Sprachgelände“ – oder Gottes Nein? 

Es ist Gottes Nein, sagen die Gläubigen, als sie wieder die Kraft zu einem Wort empfan-

gen haben, ein Nein, das ein Ja ist; Gottes Widerstands-Wort gegen den Tempel und seine 

priesterlichen Machthaber. Sie werden nicht das letzte Wort haben. Da ist noch ein Wort 

im abgründigen Schweigen des Todes: Gottes eigene Antwort in die Ohren derer, die hö-

ren wollen. Sie macht das Wort lebendig, das am Kreuz zum Schweigen gebracht werden 

sollte, das Wort voller Leben und Hoffnung. Gott nimmt sich dieses Wortes an – so wird 

es wahr. Es wird sichtbar und hörbar, dass Gott in diesem Gekreuzigten da ist, dass er ihn 

in sein Leben hinein lebendig gemacht, dass der Tod hier sein Recht verloren hat. 

Menschlich unerklärlich, dass Menschen diese Antwort Gottes gehört und geglaubt ha-

ben, dass sie selbst den Mut für ihr Glaubenswort fanden und ihr eigenes Leben dafür 

riskierten. Eher schon erklärlich, welche Worte sie fanden, um menschlich auszusprechen, 

was da von Gott her geschehen war, was sie als Gottes endgültig-entscheidendes Wort 

gehört hatten. Sie redeten in der Sprache der Hoffnung, die ihnen in ihrem Volk zuge-

wachsen war, redeten davon, dass Gott jetzt wieder kraftvoll lebendig und Leben erwe-



 3 

ckend inmitten seines Volkes Wohnung nahm, in seinem Tempel. Aber sein Tempel, das 

ist nicht mehr das prachtvolle Gebäude auf dem Tempelberg, gegründet auf die bis heute 

machtvoll aufragenden Fundamentquader. JHWHs Tempel, das ist der Gekreuzigte auf 

Golgotha, gebaut auf das Fundament seines Lebens und seiner Verkündigung; auf ein 

Fundament, das sich geheimnisvollerweise als ebenso tragfähig erwiesen hat, mitten in 

den Abgrund des Todes neu hineingegründet.   

Wieviel Glaubens-Wagemut gehört dazu, das Kreuz Jesu Christi an die Stelle des Tempels 

zu rücken, seines Allerheiligsten! Das Kreuz ist nun der im Allerheiligsten verborgene 

Gottesthron über der Bundeslade, zu dem der Hohepriester in der Zeit des zweiten Tem-

pels nur einmal im Jahr, am Großen Versöhnungstag, hintreten durfte. Das Kreuz ist das 

neue, endgültige Allerheiligste. So sagt es Paulus im Römerbrief. Es ist der neue Gottes-

thron, für Alle offen aufgestellt und zugänglich. Hier berühren sich Himmel und Erde; 

hier öffnet sich der Himmel auf der Erde, genau da, wo Menschen einander das 

Schlimmste, Teuflischste antun, dessen sie unseligerweise fähig sind. Genau hier wohnt 

Gott, um den Menschen sein Innerstes zu öffnen und ewig mit ihnen zu sein. 

Das könnten die ins Absurde übersteigerten Hoffnungsbilder tiefster Verzweiflung sein; 

über einen Abgrund projiziert, der nicht sichtbar werden darf, weil in ihm alle Hoffnung 

verschwände, die man an diesen Hoffnungsträger geheftet hatte. Oder es ist pure Gottes-

wahrheit: Gott wohnt nicht in der Pracht und im Glanz. Seine Kabod – seine Herrlichkeit 

– scheint auf, wo er sein Nein zur Macht des Todes und der Qual spricht, mitten in Tod 

und Qual; wo dieses Nein im Ja zum Menschen wahr wird. Gott wohnt in diesem Ab-

grund, so dass nicht verloren, sondern in Ihn aufgenommen ist, wer in ihm versinkt. Gott 

wohnt da, wo das große Schweigen Platz greift, nach den Schreien und dem Stöhnen der 

Gequälten und vom Tod Hinweggerafften – wo nur noch Er etwas zu sagen hat. 

Aber warum dieser Abgrund des Hasses, der Qual, des Verendens, den nur Er noch aus-

füllen und mit seinem schöpferischen Wort durchtönen kann? Warum hat Er ihn nicht 

immer schon verschlossen, statt mit dem Kreuz Seines Messias die Hoffnung in ihn hin-

einzugründen? Wieviel „einleuchtender“ wäre es doch, wenn das Göttliche auf den Tem-

pelbergen wohnte, in den Höhepunkt-, ja den Gipfelerfahrungen, in den faszinierenden 

Schönheiten dieser Welt! Gott und das Schöne, was passt denn besser zusammen! Mit all 

unserer Sehnsucht suchen wir das Göttliche im Schönen. Und es mag ja so sein, dass man 

es auch dort finden kann; dort zumal, wo das Schönste vom Schrecklichen gezeichnet ist 
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und im Schrecklichsten die Verheißung des Schönsten aufscheint. Das Schönste über das 

Schreckliche hinaus: Wie viele Menschen sind nicht schon in Bachs Matthäus- oder Jo-

hannespassion davon angerührt worden. Aber es sind nicht die schönen Erfahrungen, in 

denen Gott wohnt. Es sind die unendlichen Abgründe, die Er mit Seiner Unendlichkeit 

„ausfüllt“, die Er allein ausfüllen könnte.  

Wir wissen nicht, warum diese Abgründe sind. Dass Gott in ihnen wohnt, so dass in ih-

nen nicht das unendliche Nichts aufklafft: Wir sprechen in gewagten, fast bis ins Absurde 

reichenden Glaubensbildern, die unseren äußersten Hoffnungen noch eine Vorstellung 

mitgeben. So haben die frühen Zeugen des Kreuzes und der Auferweckung Jesu in Bil-

dern gesprochen, die das Äußerste wagten, die Grenze des im Glauben Israels Vorstellba-

ren: dass JHWH nicht mehr in dem von Menschenhand gebauten und geschmückten 

Tempel wohnt, sondern im Abgrund des Kreuzes; und in der Feier der Gemeinden, die 

dieses Abgrundes gedenken; dass er hier sein schöpferisches Ja-Wort spricht, es zu essen 

gibt und so unseren Dank – unser Eucharistein – hervorlockt. Die Christen haben diesen 

Bildern wieder wunderschöne, eindrucksvolle Räume gegeben, Räume, in denen das 

Kreuz ein anrührend schönes Ambiente findet; Räume, in denen man ein himmlisch-

liturgisches Spiel aufführt. Wenn nur das Kreuz in ihnen da ist, der Abgrund, in dem Gott 

wohnt und den Himmel öffnet, dann dürfen die herrlichen Tempel des Alten wie des 

Neuen Bundes ja sein. Aber es ist nicht die Schönheit der Tempel, worin Himmel und 

Erde sich berühren. Es ist für alle Zeit der Abgrund des Kreuzes, den wir mit Schönheit 

umgeben, damit wir ihn mitten in unserem Leben aushalten, hoffend und glaubend aus-

halten – und als Gottes Abgrund erinnern. 

 

 

  


