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#Das Kreuz mit dem Kreuz 

Liebe Gemeinde, 

es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Dieses Kreuz ist un-

gemütlich, es ist schmerzhaft, gar tödlich. Zudem ist 

es unangemessen, anstößig und sperrig. Denn wie 

passt dieses Kreuz zu Gott und seiner unendlichen 

Liebe? Das Kreuz ist ärgerlich und scheinbar dumm. 

Denn was bringt es, dass ein Unschuldiger sinnlos 

stirbt? 

Über das Kreuz muss man stolpern. Es passt einfach 

nicht in unsere Art zu denken und zu leben. Darum 

stolpern wir über das Kreuz. Und das ist gut so. Denn 

nur so achten wir darauf. Nur so kommt es uns wie-

der in den Sinn. Und nur so können wir seine tiefere 

Bedeutung erahnen. 

Am Karfreitag steht das Kreuz im Zentrum. Darum 

ist der Karfreitag ein unbequemer Feiertag. Und 

auch die Predigt wird unbequem. Denn darin geht es 

heute nicht nur um das Kreuz, nicht nur um den Tod 

Jesu, sondern um sein ganzes Leiden, um seine Pas-

sion. Dieses Leiden wollen wir bedenken, ja geradezu 

meditieren. Zwischen den einzelnen Gedanken zu 

Jesu Leiden hören wir Flötenmusik aus der Johan-

nespassion. Doch zunächst hören wir auf die bibli-

sche Leidensmeditation. Schon der Prophet Jesaja 

hat das Leiden Jesu vorgezeichnet. Er nennt ihn 

zwar noch nicht Jesus, sondern Gottesknecht. Die-

ser Knecht Gottes leidet und dieses Leiden findet 

sich eben in der Passion Jesu wieder. Ich lese das 

vierte Gottesknechtslied aus dem Propheten Jesaja 

nach der Übersetzung der BasisBibel: 

„Seht her, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird in die 

allerhöchste Stellung erhoben. Viele haben sich entsetzt 

von ihm abgewandt, zur Unkenntlichkeit entstellt sah er 

aus. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Men-

schen. Doch dann werden viele Völker über ihn staunen, 

und Königen wird es die Sprache verschlagen. Denn sie 

sehen, was ihnen keiner je erzählt hat. Sie erleben, was 

sie noch nie gehört haben.  

Wer hätte geglaubt, was uns zu Ohren gekommen ist? 

Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr an einem 

solchen Menschen seine Macht zeigt? Er wuchs vor 

seinen Augen auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus tro-

ckenem Boden. Er hatte keine Gestalt, die schön anzuse-

hen war. Sein Anblick war keine Freude für uns. Er 

wurde von den Leuten verachtet und gemieden. Schmer-

zen und Krankheit waren ihm wohl vertraut. Er war ei-

ner, vor dem man das Gesicht verhüllt. Alle haben ihn 

verachtet, auch wir wollten nichts von ihm wissen. In 

Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und un-

sere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn 

für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und 

gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schul-

dig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt 

hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. 

Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hat-

ten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um 

seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld 

auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er 

sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, 

das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das ge-

schoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges 

Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur 

Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? 

Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil 

sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn 

bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein 

Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, keine 

Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der 

Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er 

setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle 

die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und 

lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum 

Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wie-

der sattsehen am Licht. 

Mein Knecht kennt meinen Willen. Er ist gerecht und 

bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf 

sich. Darum belohne ich ihn: Mit vielen anderen gebe ich 

ihm Anteil an der Beute. Mit zahlreichen Leuten wird er 

sie sich teilen. Denn er hat sein Leben dem Tod preisge-

geben und ließ sich zu den Schuldigen zählen. Er trug die 

Sünden von vielen Menschen und trat für die Schuldigen 

ein.“ 

Jesaja 52,13-53,12 (BasisBibel) 

Christus, der uns selig macht (Bach) 
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#Knechtsgestalt 

Am Kreuz hängt der Gottesknecht. Am Kreuz hängt 

Jesus Christus. Ein Mensch, dessen Menschlichkeit 

entstellt wurde. Seine Würde wurde ihm genommen. 

Mit Füßen getreten, geschlagen und bespuckt, gede-

mütigt und gekreuzigt. Kein Wunder hängt da eine 

gebrochene Gestalt. Der Anblick ist jämmerlich. 

Mehr tot als lebendig. Dreckig und blutverschmiert. 

Beschämt wenden wir unsere Augen ab. Wer kann 

dieses Leid denn mit anschauen? Das ist kaum zu er-

tragen! 

Das Kreuz ist nicht ansehnlich. Und der, der dort 

hängt auch nicht sympathisch. Im Gegenteil! Er ist 

abstoßend. Mit diesem Elend wollen wir nichts zu 

tun haben! Wer will denn schon krank sein und sol-

che Schmerzen und Qualen erleiden? Dieses Kreuz 

tut weh. Es ist so anders als die schönen goldenen 

und silbernen Kreuze, die wir uns als Schmuck um 

den Hals hängen. Dieses Kreuz ist nicht schön. Und 

doch ist es wertvoller als alle verzierten Kreuze die-

ser Welt.  

Am Kreuz hängt der Gottesknecht. Am Kreuz hängt 

Jesus Christus. Gott selbst, der seine Göttlichkeit 

aufgegeben hat. Seine Würde hat er an uns abgege-

ben. Um mit Füßen getreten, geschlagen und be-

spuckt, gedemütigt und gekreuzigt zu werden. Un-

kenntlich ist er geworden. Entstellt. Ist das noch 

Gott? Zaghaft schauen wir wieder auf das Kreuz. 

Kann das wirklich Gott sein? 

Das Kreuz ist nicht ansehnlich. Aber der, der dort 

hängt ist sympathisch. Er ist mitleidend. Er bleibt 

kein ferner Gott, dem es letztlich egal ist, wie wir 

Menschen durch unsere Lebenskrisen kommen. Er 

kommt uns nahe. Vielleicht zu nahe. So nahe, dass 

es schmerzt. Doch er trägt die Schmerzen gerne. Be-

reitwillig nimmt er das Kreuz auf sich. Er hilft uns, 

das Leid zu ertragen. Ein sympathischer Gott, ein 

mitleidender Gott, ein mittragender Gott. Aus Liebe 

zu uns nimmt er diese Knechtsgestalt an und den 

Platz am Kreuz ein. 

 O große Lieb (Bach) 

 

#Von Schafen und Lämmern 

Am Kreuz hängt der Sündenbock. Schnell wurde er 

als der Schuldige ausgemacht und als Verbrecher 

und Übeltäter abgestempelt. Dafür muss er nun be-

zahlen und leiden und sterben. 

Warum ist er auch diesen Weg gegangen? Warum 

konnte er nicht den Weg gehen, den alle anderen 

auch gehen? Jeder weiß doch, dass man sich am bes-

ten um seine Dinge kümmert und dabei den eigenen 

Vorteil sucht. Doch er musste ja seine Nase in die An-

gelegenheiten anderer Leute stecken und ihnen un-

bedingt helfen. Dabei ist er wohl ein bisschen zu weit 

gegangen. Er wollte uns weisen, wo der Weg des Le-

bens hinführt. Er wollte uns sagen, was der Weg der 

Wahrheit bedeutet. Und er wollte uns zeigen, wer 

dieser Weg in Person ist. 

Aber uns hat das nicht interessiert. Wir wollten un-

seren eigenen Weg gehen. Ganz gleich, wo er hin-

führt. Egal, welchen Lügen wir glauben und wem wir 

dabei folgen müssen. So haben wir uns verirrt. Auf 

der Suche nach dem Leben, auf der Suche nach dem 

Sinn, auf der Suche nach Gott sind wir dem Leid aus 

dem Weg gegangen und haben den einfachen Weg 

gesucht. Doch wer nicht gelitten hat, was weiß der 

schon? Wem die Leidenserfahrung fehlt, dem man-

gelt es auch an Lebenserfahrung. Und so haben wir 

uns selbst in die Irre geführt. Wie Schafe, die keinen 

Hirten haben. Nur, dass wir einen Hirten hatten. 

Doch dem wollten wir nicht folgen. Und dann haben 

wir ihn auch noch für unseren Irrweg verantwortlich 

gemacht und ans Kreuz gebracht! Gott, warum hast 

du das zugelassen? Gott, warum hast du uns verlas-

sen? Gott, warum hast du Jesus verlassen? 

Jesus ertrug das Kreuz stumm. Wie ein Lamm, das 

geschoren wird. Wie ein Opferlamm, das geschlach-

tet wird. So stirbt er an Karfreitag mit den Passalä-

mmern. Zwar nicht im Tempel, aber am Kreuz auf 

Golgatha. Er kennt unser verirrtes Leben. Darum lei-

det er für uns. So ist er für uns Schafe das Opfer-

lamm und zugleich der Sündenbock. 

 Ach Herr, lass dein lieb Engelein (Bach) 
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#Gottesknecht 

Warum aber das Kreuz? Warum erleidet der Gottes-

knecht all das? Warum muss Jesus für uns leiden? 

Warum opfert sich Gott für uns Menschen auf? Wäre 

das nicht anders gegangen? 

Das Kreuz bleibt ein Kreuz. Es ist nicht nur unge-

mütlich und unangemessen, sondern scheint auch 

irgendwie sinnlos zu sein. Denn welchen Zweck hat 

es? Wozu überhaupt das Kreuz? 

So ganz werden wir es wohl nie verstehen. Aber ir-

gendwie hat dieses Kreuz etwas mit uns zu tun. Viel-

leicht stoßen wir uns deshalb so sehr daran, weil es 

eigentlich unser Kreuz ist. Und jetzt, da es ein ande-

rer für uns trägt, sehen wir erst, welche Last, welche 

Schuld und welche Sünde wir mit uns rumschleppen. 

Der am Kreuz hängt, leidet unsere Qualen und un-

sere Schmerzen, unsere Sehnsüchte und Süchte hält 

er aus, unsere Krankheiten und Krisen nimmt er auf 

sich, ja, er durchleidet sogar unser Sterben und un-

seren Tod. Statt ihm müssten wir dort hängen, doch 

er leidet an unserer statt. Stellvertretend für uns. 

Gott macht sich selbst zum Knecht. Das ist sein Plan. 

Das ist sein Wille. So hat es ihm gefallen. Und als 

Gottesknecht wird er zum Menschendiener, zum 

Sklaven seiner Menschen, die er geschaffen hat. Und 

doch bleibt er ihr Herr. Denn er tut es freiwillig. Aus 

reiner Liebe gibt er sich für uns hin. So zeigt er sich 

mit uns und unseren Leiden solidarisch und wird ein 

Teil von uns und unserem Leben. 

Am Kreuz tritt Gott an unsere Stelle. Weil er dies aus 

Liebe tut, ergibt es durchaus Sinn. Für uns hält er 

den Kopf hin. So befreit er uns von einer Last, die wir 

allein nicht tragen können. Er befreit uns davor, 

selbst dort hängen zu müssen. Ja, durch sein Leiden 

hindurch befreit er uns zum Leben. So gesehen ist 

das Kreuz kein Kreuz mehr, sondern ein riesiges 

Pluszeichen vor unserem Leben. 

Amen. 


