
4. Predigt zu den Gegenständen der Passion 

Die Schwerter 

Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große 

Schar mit Schwertern und Stangen, von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. 

Matthäus 26,47 

Nachdem der Herr Jesus im Garten Gethsemane unter Zittern gebetet hatte und dabei 

Blutstropfen von seiner Stirn fielen, ist der Moment gekommen, dass Er seinen Feinden 

ausgeliefert wird. Er hatte nie ein Schwert in der Hand. Er hätte Grund dazu gehabt das 

Schwert zu ergreifen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Hohenpriester und Ältesten 

verachteten Ihn alle. Sie stellten Ihm Fangfragen, um einen Grund für seine Verurteilung zu 

finden. Sie trachteten Ihm nach dem Leben. Er hätte sie als Sohn Gottes alle vernichten und 

zum Schweigen bringen können. Doch Er gibt sich ihnen wehrlos hin. Die ganze 

Passionsgeschichte ist ein einziges Zeugnis seiner Demut, Sanftmut und Liebe gegenüber 

seinen Häschern. Bis zum Ende hat Er kein Schwert in der Hand, sondern Er lässt sich von 

seinen Feinden ans Kreuz schlagen. 

Ja, es ist kein Schwert in Jesu Händen zu sehen. Doch wenn wir es in rechter Weise 

betrachten, so hat der Herr Jesus doch die ganze Zeit ein Schwert. Wir können es erkennen, 

wenn wir uns die Schwerter der Soldaten, die an diesem Abend Jesus gefangen nehmen, 

genauer anschauen. Während Jesus in seinen Händen ein himmlisches Schwert hält, tragen 

die Soldaten und Jesu Jünger das Schwert des Fleisches an sich. 

 

1. Das Schwert des Fleisches 

Das Schwert ist Symbol und Waffe der weltlichen Macht. Die Waffengewalt liegt in den 

Händen der Herrschenden. So war es damals und so ist es heute. Es ist Ausdruck der Stärke 

und Kraft. Das Schwert ist ein Gegenstand der Ordnung. Recht und Gesetz soll damit 

eingehalten und herbeigeführt werden. Ein König, ein Herrscher hat in unserer Welt ohne 

diese Waffengewalt jedes Recht auf seine Herrschaft verspielt. Kein Herrscher kann ohne eine 

Armee sein. Jedes große Reich wurde in der Menschheitsgeschichte mit Waffengewalt 

errichtet. Wie viel Zerstörung haben die Schwerter dieser Welt schon angerichtet? Wie viel 

Blut wurde vergossen? 

Mit Schwertern rücken also die Soldaten an diesem Abend aus, die von Judas angeführt 

werden. Sie sollen Jesus gefangen nehmen, den der nie ein solches Schwert in den Händen 

hielt. Wir wissen nicht warum sie in dieser Weise kommen. Vielleicht rechneten sie mit 

Gegenwehr. Der Herr geht ihnen jedenfalls entgegen und spricht sie an. So heißt es im 

Johannesevangelium: „Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus 

und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr?“ (Johannes 18,4) Das Johannesevangelium berichtet 

weiter, dass die Soldaten zurückwichen und auf den Boden fielen, als Er ihnen sagte, wer Er 

ist (Johannes 18,6) Doch schließlich „traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen 

ihn.“ (Matthäus 26,50) 

Von Jesus kommt keine Gegenwehr. Er bittet seine Jünger nicht um Hilfe, ihn zu befreien. Er 

ist einzig traurig über die Weise, wie sie ihn gefangen nehmen. Er hat doch schon auf sie 

gewartet. Er wusste von ihrem Kommen. Er wusste, wie sie ihn töten würden. Warum nur 

kamen sie mit dieser Waffengewalt? So spricht er zu den Soldaten: „Ihr seid ausgezogen wie 



gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Habe ich doch täglich 

im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen.“ (Matthäus 26,55) Im 

Tempel hatte ihm niemand widersprechen können. Sie wunderten sich über ihn und seine 

Botschaft (Matthäus 22,22). Sie sprachen ihn mit „Meister“ an und fragten ihn nach dem Weg 

zum Leben aus Gott (Matthäus 22,36). Und: „Sie entsetzten sich über seine Lehre“ (Matthäus 

22,33) Doch welchen Grund hatten sie gefunden ihn im Tempel durch die Schrift zu 

widerlegen? Welchen Grund fanden sie, um ihn gefangen zu nehmen? 

Da sie ihn also nicht im Tempel verhaften konnten, kommen sie nun in der Dunkelheit. Nicht 

die Schriftgelehrten sind es. Dieses Mal kommen die Soldaten. Doch wie erbärmlich 

erscheinen nun dieser Aufmarsch und die Bedrohung mit Waffengewalt! Sie haben die Macht 

in ihren Händen, doch ihre Waffen bleiben wirkungslos, denn der Herr ergreift nicht das 

Schwert, um sein Leben zu retten. Grotesk wirken nun diese Schwerter vor dem, der gesagt 

hatte: „Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und 

misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten.“ (Lukas 18,32f.) Es 

sind nicht die Schwerter, die Ihn auf den Weg des Kreuzes führen, sondern der Wille des 

Vaters! 

Doch auch Petrus trägt ein Schwert mit sich. Als er seinen Herrn verloren meint, ergreift er 

das Schwert und schlägt zu. Er trifft einen Soldaten namens Malchus, der bei diesem Schlag 

ein Ohr verliert. „Oh Petrus“, möchten wir ihm zurufen, „hättest du doch auf deinen Herrn 

geschaut!“ So viel Zeit hast du an seiner Seite verbracht! Aber Petrus hat sich entschieden. 

Diese Situation erfordert in seinen Augen das Schwert des Fleisches. Es ist das Schwert dieser 

Welt und damit der Sünde. So beschreibt der Apostel Paulus die Werke des Fleisches: 

„Unzucht, Unreinheit, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, 

Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch 

einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.“ (Galater 5,19-21) 

Dieses Schwert tragen die Soldaten und Petrus schlägt mit diesem Schwert auf sie ein. 

Petrus hatte wohl, wie alle Jünger, auf einen irdischen König mit irdischer Macht und 

Herrlichkeit gehofft. Wie sollte ein solches Reich denn auch anders geschaffen werden außer 

durch das Schwert des Fleisches? Doch welch schreckliches Erwachen aus dem Rausch der 

Macht muss es gewesen sein, als Petrus den Herrn sprechen hörte? „Stecke dein Schwert an 

seinen Ort! Denn, wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst 

du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel 

schickte?“ (Matthäus 26,52f.) 

Klagen diese Worte aus Jesu Munde den Petrus an, so tun sie das bei uns umso mehr! Wie 

wenig können wir doch stille halten, wenn die Zustände und die eigene Lebenssituation nicht 

dem entsprechen, was wir uns gewünscht haben. Da regt sich der Zorn und die Wut und wir 

malen uns zumindest in Gedanken aus, wie es ist diesen Feind zu zerstören. Es kommt nicht 

von ungefähr, dass die Regierenden dieser Welt zur Zeit von einem Krieg sprechen, in dem 

wir uns befänden. Es wird mobil gemacht, um einen Gegner zu vernichten, den wir nicht 

sehen. Wo sind die Kriegsgegner, die jetzt nicht alle Gegenmaßnahmen ergreifen? Wenn in 

uns die Sünde ihr Werk tut, greifen wir als erstes zum Schwert. Es kann sein das wir dieses 

Schwert mit der Zunge halten, mit der Hand oder mit den Gedanken. Eines bleibt: es offenbart 

unsere Sünde! Scham tritt uns ins Gesicht, wenn wir auf den Herrn blicken, der doch so 

anders ist in menschlicher Gestalt und doch Gottes Herrlichkeit ausstrahlend! Das Lamm lässt 



sich fesseln und Petrus schlägt zu. Das Fleisch kann wahrlich keinen Anteil am Reich Gottes 

haben! 

2. Das Schwert des Himmels 

Der Herr Jesus hatte noch kein Wort gesprochen, noch kein einziges Wunder getan und 

niemand kannte Ihn, aber an dem Tag als Er am Jordan an Johannes dem Täufer vorüberging, 

da rief dieser laut: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ (Johannes 1,29) 

Johannes erkannte in Ihm den, von dem Jesaja voraussagte, dass Er der Welt Sünde und Strafe 

tragen würde. So heißt es dort von Ihm: „Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat 

seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, 

das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf“ (Jesaja 53,7). Schweigend 

nimmt der Herr es hin, dass die Soldaten ihn ergreifen und binden. Er weiß dies alles zu 

dulden, denn seine Zeit ist gekommen, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. 

Es ist das Lamm Gottes, das hier im Garten Gethsemane vor den Soldaten steht. Wehrlos, 

ohne Schwert, gefesselt an den Händen, so steht Jesus mitten im Geschehen und doch trägt er 

ein Schwert bei sich, das Schwert des Himmels, das seinen Feinden Gnade schenkt. Traurig 

und freundlich zugleich schaut Er sie an und zeigt ihnen, dass Er für sie sterben wird. Die 

Liebe des Himmels wird im Garten Gethsemane offenbar, als Er sich dem Soldaten Malchus 

zuwendet, der im Kampf mit dem zornigen Petrus sein Ohr verloren hatte. Jesus spricht zu 

den Kämpfenden: „Laßt ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn.“ (Lukas 

22,51) 

Wie mag der Soldat Ihn angeschaut haben, als der Schmerz verflogen war und er wieder 

hören konnte? Wie haben die anderen Soldaten ihn angeschaut? Sie waren ausgezogen, um 

Ihm Schmerzen zuzufügen. Sie würden ihn in den kommenden Stunden schlagen und geißeln. 

Sie würden ihn verspotten und Ihm eine Dornenkrone aufsetzen. Und was macht Er? Er heilt 

einen von ihnen. Weder Verachtung noch Zorn zeigt Er ihnen. Nein, in dieser Situation des 

Kampfes, die andere für eine Flucht genutzt hätten, schenkt Er Heilung und Vergebung. Er ist 

bereit zum großen Schmerzensmann zu werden. Deshalb spricht Er zu Petrus: „Soll ich den 

Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?“ (Johannes 18,11).  

Wer das Schwert des Himmels trägt, ist bereit, die Sünde, den Schmerz und das Leid der 

ganzen Welt zu tragen! Nur der Himmel selbst kann dies tun. Wie weit sind wir Menschen 

durch unser Schwert des Fleisches gekommen? Wir haben medizinische und technische 

Erfindungen, um die Welt besser zu machen und Leid zu minimieren. Doch jeder Erfolg schuf 

und schafft neue Probleme und neues Leid. Mit all unserer Kraft und Stärke scheitern wir. 

Welches Bild tut sich nun auf, wenn wir auf Jesus blicken? Er besiegt das Leid ohne das 

Schwert des Fleisches.  

Wir erkennen, dass das himmlische Schwert ein geistiges Schwert ist. Der Apostel Paulus hat 

im Galaterbrief nicht nur die Werke des Fleisches, sondern ebenso die Frucht des Geistes 

beschrieben. Und diese Frucht des Geistes ist „Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.“ (Galater 5,22) Es gibt nur einen Menschen, der diese 

Gaben besaß und das war der Herr Jesus selbst, der vom Himmel gekommen ist. Es sind die 

himmlischen Gaben des Geistes, die unser Fleisch nicht hervorbringen kann. Es sind 

Gnadengaben, die wir aus dem Himmel empfangen dürfen. Und nun steht der Herr im Garten 

Gethsemane voller Liebe, Güte und Sanftmut, um die zu erlösen, die nicht mehr kämpfen 

können, die Schwachen, die Leidenden am eigenen Fleisch.  



Nein, hier steht kein irdischer König. Es ist der König des Himmels und sein Reich ist nicht 

von dieser Welt. Dieser König sagte zu Pilatus: „Wäre mein Reich von dieser Welt, meine 

Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist 

mein Reich nicht von dieser Welt“ (Johannes 18,36). So zwingt der Herr auch niemanden mit 

dem Schwert sein Kind zu sein, Gnade und Segen zu schenken. Er lädt ein zur einer Hochzeit. 

Sein Reich ist Er selbst und Ihn selbst dürfen wir haben und leben. Er schlägt nicht auf dich 

ein, sondern bei Ihm gilt: „Nahet euch zu Gott, so nahet er sich euch!“ (Jakobus 4,8) Er 

schwingt sein Schwert einzig und allein, um die Sünde und Schuld deines Lebens zu 

vernichten. Sein Schwert ist sein eigenes Leben, dass Er für dich gibt! Also auf was warten 

wir noch? So lasst uns doch unser Leben Ihm geben! 

Jesus ist der König eines Friedensreiches, das in Armseligkeit und Schwachheit regiert wird. 

Es ist das Reich, das mit Himmelsworten regiert wird, die sich nicht an die Kraftmenschen 

richten, sondern an arme Sünder. Diese freuen sich über sein Wort: „Lass dir an meiner 

Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2. Korinther 12,9). Und 

diese Menschen können dann sagen: „Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner 

Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in 

Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi Willen; 

denn wenn ich schwach bin so bin ich stark“ (2.Kor. 12,10). Wer so sprechen kann, hat Gnade 

vom Himmel empfangen und diesem Gotteskind wird das Schwert des Geistes in die Hand 

gegeben. 

 

3. Das Schwert des Geistes 

Das Kind Gottes soll nicht wehrlos sein gegen die Anfeindungen der Welt und des eigenen 

Fleisches. So schreibt der Apostel Paulus: „Ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das 

Wort Gottes.“ (Epheser 6,17) 

Wie dieses Schwert verwendet wird, lernen wir an der Begegnung Jesu mit dem Satan (Lukas 

4,1-13). Alle Versuchungen wehrt der Herr mit dem Wort der Bibel ab, so dass der Satan 

schließlich von ihm weicht. Das Schwert des Geistes ist deshalb immer nur so stark oder 

schwach, wie wir Nahrung im Wort Gottes gefunden haben und darin lesen. Gerade die 

ausgefallenen Familienfeierlichkeiten an diesem Osterfest sollten wir dazu nutzen neue 

Nahrung im Wort Gottes zu finden. In schwerer und dunkler Zeit zehrt man von dem 

Gelesenen und hält sich an diesem Schwert fest, statt wieder und wieder auf das Schwert des 

Fleisches zurückgreifen zu müssen. 

Das Schwert des Geistes richtet sich jedoch auch stets nach innen. Der vor hundert Jahren 

heimgegangene Evangelist Schrenk wurde einmal gefragt, was er von der Bibelkritik halte. Er 

antwortete, dass er sie befürworte. Darauf gab es ein großes Erstaunen und Schrenk sprach 

weiter, dass er es befürworte, wenn sich die Christen einer ständen Kritik durch das Bibelwort 

aussetzen würden, denn nur so leben die Kinder Gottes auch aus seinem Geist.  

Mögen wir doch in dieser Weise auf das Wort Gottes zurückgreifen, dass wir in unserem 

Leben immer mehr dahinwachsen das Schwert des Fleisches gegen das Schwert des Geistes 

einzutauschen. Dies geschieht durch den Glauben, dass unser Herr schon alles vollbracht hat, 

Sünde und Schuld vergeben und unser Fleisch gekreuzigt hat. So lasst uns von Ihm in diesen 

Tag nach Golgatha führen und am Stamm des Kreuzes Frieden finden. Lasst uns dort blicken 

auf den Schmerzensmann, der sein Leben für uns gab! 



Wort des Lebens, wer dich höret/dem versprichst du ewges Heil/ 

Doch nur dem, der dich bewahret/ wird das Kleinod einst zuteil/ 

Nun, so will ich dich bewahren, Schwert des Geistes, Gottes Wort/ 

Hilf mir hier auf Erden streiten/ und die Kron erwerben dort. 

(Philipp Spitta) 

 

Amen. 


