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Einleitung

Jetzt sind wir an einer ganz zentralen Stelle unseres Glaubens angekommen. Ging es am vorigen 

Sonntag noch um Jesu Einzug nach Jerusalem, sind wir jetzt wieder etwas außerhalb der Stadt: Auf dem

Hügel Golgota. Dort steht das Kreuz Jesu: Das Kreuz, das für unseren Glauben so zentral ist. Denkt an 

unser GemeindeZentrum Mittelstraße: Wir müssen es jetzt für unsere gottesdienstlichen Versammlungen

geschschlossen halten. Ich bin oft da und kann euch versichern: Es hängt noch – das Kreuz in unserem 

Gemeindesaal … das Zeichen des Leids und des Lebens. Heute seid ihr zu Hause: Vielleicht habt ihr 

dort ja auch ein Kreuz – an der Wand oder als Schmuckstück.

Ich lade euch heute ein, „unterm Kreuz“ zu sein. Der Predigttext, den wir eben gehört haben, öffnet uns 

einen inneren Raum dafür. Gehen wir durch die Tür und treten ein! Was siehst du? Ich biete dir an, dich 

ein wenig herumzuführen. Aber gerne kannst du auch an der einen oder anderen Stelle noch etwas 

länger bleiben. Dann sieh da ruhig weiter hin und lass mich getrost weiter sprechen – ohne dass du es 

groß beachtest. Vielleicht berührt dich eine Ausrichtung aber auch gar nicht so sehr, dann kannst du 

deinen Blick auch gerne weiter schweifen lassen: vor oder zurück. Du hast ja bestimmt schon einmal 

eine Führung durch ein Bauwerk oder eine Ausstellung mitgemacht: Da ging es dir vielleicht ganz 

ähnlich.

Wenn wir dann so ansehen, was da auf Golgota passiert, dann versetze dich ruhig in die jeweilige Szene:

Spüre mal nach, wie sie auf dich wirkt … was und wen du mit deinem inneren Auge siehst oder mit den 

inneren Ohren hörst … vielleicht sogar, welche Gerüche du riechen kannst oder wie sich die Temperatur

um dich herum anfühlt. Ich lade dich also ein, den inneren Raum zu betreten, den Johannes uns mit 

seinen Worten beschreibt. Wenn du magst, komm doch mit!

Da kommt er

Dann siehst du ihn von Weitem kommen: Jesus. Auch andere sind da. Aber Jesus ist jetzt besonders im 

Blick. Er trägt sein Kreuz. Andere Evangelisten berichten von einem Simon, der Jesus beim 

Kreuztragen geholfen hätte. Den siehst du hier nicht.
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Du siehst Jesus. Er trägt sein Kreuz selber. Er geht aus der Stadt hinaus in Richtung Gologota, zur 

Schädelstätte. Langsam kommt er näher: Er trägt … und er geht … und kommt an. Das Kreuz legt er ab 

und es wird aufgestellt. Und dann wird er gekreuzigt. Er ist dabei nicht allein. Zwei andere sind auch 

dabei. Rechts von ihm wird jemand gekreuzigt … links von ihm auch … Jesus ist in der Mitte.

Von woanders in der Bibel weißt du mehr von den beiden anderen – hier ist das nicht wichtig. Dein 

Auge ruht ganz auf dem Mann in der Mitte, bei Jesus: der anderen in ihren Schmerzen begegnete und 

jetzt selbst voller Schmerzen ist … der andere mit seinen Worten aufrichtete und jetzt am Kreuz 

aufgerichtet ist. Da fällt dein Blick dann doch auf die beiden anderen: Jesus ist in ihrer Mitte. Du weißt 

nicht, warum sie dort hängen – ob sie etwas verbrochen hatten oder ungerechterweise hingerichtet 

werden sollten. Jedenfalls wird ihnen das Recht auf Leben verweigert – und Jesus ist da mittendrin – ist 

einer von ihnen.

Diese Szene kommt dir ganz unwirklich vor: Es kann doch gar nicht sein! Der Hoffnungsträger wird 

zunichte gemacht – das Licht der Welt wird ausgelöscht. Er hat sein Kreuz getragen – selbst getragen 

auf die Schädelstätte und wird nun daran festgemacht, damit er elendig daran sterben wird. Er scheint 

kurz davor zu sein: Müde und matt und leidend ist er – am Holz.

Die Aufschrift

Da wandert dein Blick über den Kopf von Jesus und du entdeckst eine Art Tafel. Das verwundert dich. 

Was soll es an diesem Kreuz zu erklären geben? Irgendwie stört dich das, weil die ganze Situation doch 

eigentlich unerklärlich ist. Wer will denn für das, was da gerade passiert, Worte finden. Kann man 

unaussprechliches Leid noch kommentieren?

In drei Sprachen – der Landessprache Hebräisch und den aktuellen Weltsprachen Latein und Griechisch 

soll es also für jedermann und jederfrau verständlich sein: Der hier Gekreuzigte ist der „König der 

Juden“ … jemand, der aus dem kleinen Ort in der Provinz Nazareth kommt und armselig am Kreuz 

stirbt. Was soll diese Tafel? Will sich der Römer Pilatus, der diese Tafel angebracht hat, lustig machen? 

Wahrscheinlich. Vermutlich will er sagen: Schaut her, was ihr für ein armseliges Volk seid: So einer ist 

euer König! Und viele Juden mussten das lesen, weil die Stadt ja ganz nahe war. Was für eine 

Demütigung von den Besatzern aus dem fernen Rom!

Oder hatte dieser römische Statthalter eine tiefere Ahnung? Warum schreibt er so etwas? Er hatte Jesus 

im Verhör gefragt, ob er der König der Juden sei. Darauf hatte Jesus unpolitisch geantwortet und gesagt,

sein Reich wäre nicht von dieser Welt – er wäre ein König, der für die Wahrheit zeugt (18,33-38). Hatte 

dieses neue Verständnis von einem König etwas in Pilatus ausgelöst? Du weißt es nicht.
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Was dir aber jetzt auffällt, ist eine Diskussion da beim Kreuz. Die Autoritäten des Judentums ziehen auf 

– Hohepriester – und sie reden mit Pilatus – dem hohen Römer. Eine Art regionales Gipfeltreffen. Wir 

sehen jetzt also, wie sie da unter dem Kreuz diskutieren.

Pilatus hat seine Inschrift formuliert: „Jesus von Nazaret, der König der Juden“. Die jüdischen 

Autoritäten hatten ihren Willen von Pilatus bekommen: Er hatte Jesus zur Kreuzigung freigegeben. 

Endlich sollte es Schluss sein mit diesem Störenfried aus Galiläa. Und dann dieser Stachel: Das war 

schon fies von diesem römischen Statthalter. Endlich hätten sie doch wieder ihre Sicht vom Judentum 

ungestört von diesem Unruhestifter aus Nazaret leben können – in dem Moment verhöhnt der Römer ihr

Volk. Und sollte er sogar wirklich etwas Großes in diesem Jesus gesehen haben, wäre das ja fast noch 

schlimmer für sie. Aber warum sollte er?

Also könnte er doch einfach umformulieren und den Satz zu einer Aussage von Jesus über sich selbst 

machen. Schreib doch „Er hat gesagt, ich bin der König der Juden.“ O Mann, denkst du: Diese 

Spitzfindigkeiten und Versuche, den Leuten ihr Wort im Munde umzudrehen … eine Aussage von 

jemandem zu nehmen und im eigenen Interesse so hinzubiegen, dass man selber besser damit leben 

kann: Anstrengend! Und das unterm Kreuz … während Jesus langsam weiter stirbt: Widerlich!

Pilatus bleibt übrigens bei dem, was er geschrieben hat – keine Änderung: Die Spotttafel bleibt … 

vielleicht auch mit einem hintergründigen tieferen Sinn. Egal, was diese skurrile Szene für Pilatus und 

die hohen Juden bedeutet haben mag: König … ja, ein König … mitten im Leid … „mein Reich ist nicht

von dieser Welt“, hatte er gesagt … das macht dich nachdenklich.

Die Leute

Dich macht das vielleicht nachdenklich. Aber was ist mit den Leuten, die hier vorbeikommen? Es sind 

eine ganze Menge und sie reden und lachen und singen ihre Lieder. In diesen Tagen sind viele 

Menschen unterwegs. Es ist Passa-Zeit und wir befinden uns im religiösen Hot-Spot des Judentums: 

Jerusalem … wenigstens ganz in der Nähe.

Viele Juden siehst du. Und sie sind so dicht dran am Kreuz, dass sie die Beschriftung dieser Tafel lesen 

können. Seltsam: Die Tafel lesen sie und der Mann, der da drunter hängt, bleibt unbeachtet? Das kann ja

wohl kaum sein. Natürlich sehen sie ihn. Aber beachten sie ihn auch? Was macht das mit ihnen: Auf der 

einen Seite der Gekreuzigte und dann die Beschriftung „König der Juden“. Sie waren ja selbst welche. 

Fühlten sie sich selbst verletzt – ohne die Verletzungen von Jesus wahrzunehmen? So etwas kennst du 

doch: Selbst verletzt zu sein und ziemlich unempfindlich für die Gefühle anderer – oder?
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Kamen sie ins Nachdenken über ihre Religion? Wenn mal ganz quer gedacht wird, kann man ja noch 

mal ganz neu denken. Oder wenn jemand von außen – meinetwegen spöttisch –  etwas zu dem sagt, was

mir nahe ist, kann mich das über das Eigene ins Nachdenken bringen. Also: Wie kommt dieser Römer 

dazu, so etwas zu den Juden zu schreiben – zu denen, die zu Gottes Volk gehören? Was liegt eigentlich 

in der Religion, dass solche Wahnsinns-Szenen möglich sind?

Andere hatten bestimmt ihr jüdisches Hochfest im Kopf oder das feierliche Jerusalem als Ziel ihrer 

Pilgerreise. Das ist natürlich schon besonders: Wenn du lange unterwegs warst und dann die heilige 

Stadt vor dir auftaucht und du in sie hineinkommst: Die Menschen, die Laute, die Gebäude … vielleicht

Musik und das Treiben in der Stadt … der Tempel: Natürlich der Tempel. Da lässt man sich von diesem 

Mann am Kreuz nun auch nicht unbedingt stören. Muss wohl irgendein Fanatiker gewesen sein – keine 

Ahnung – jedenfalls nicht mein König. Ja: Manche Leute sehen dir so aus, als würden sie so denken. 

Und die sind dann auch schnell wieder weg.

Soldaten und Kleider

Bevor sie Jesus gekreuzigt hatten, haben sie ihm noch sein Ober- und Untergewand ausgezogen. 

Schändlich genug. Und jetzt nehmen sie die Kleidung von Jesus und teilen die Stoffe unter sich auf. 

Was hat die Kleidung von Jesus nur bei heidnischen Mititärs zu suchen? Das will dir nicht in den Kopf 

und du fühlst, wie es dir Stiche in die Seele gibt. Und jetzt? Jetzt nehmen sie das Untergewand, das 

nicht genäht, sondern aus einem Stück durch gewebt ist: Ein schönes Stück! Was machen sie jetzt? Sie 

losen? Sie losen! Ja, gibt es denn so etwas – langsam reicht es aber. Und immer noch stirbt Jesus am 

Kreuz langsam weiter und sagt kein Wort.

Was muss er sich eigentlich ansehen und anhören? Hat er nicht schon genug von den Menschen ertragen

müssen, als er unterwegs war und durch die Lande zog und in die Häuser einkehrte? Und jetzt am Kreuz

auch das alles noch? Unglaublich!

Da fällt dir eine Stelle aus den Psalmen ein – wo ein Mensch, der sich von Gott verlassen fühlt, sich 

doch an ihn wendet: „Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.“ (Ps 

22,19) Wie das passt! Wie ein uralter Kommentar zu dieser Sache hier auf Golgota. Hat Gott Jesus auch 

verlassen? Das magst du dir nicht vorstellen. Dieser Psalm von damals geht schließlich gut aus. Und bei

allem, was du hier Fragwürdiges siehst, willst du die Hoffnung nicht aufgeben, dass da doch noch ein 

Sinn drin steckt.
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Aber diese Soldaten: Die scheinen wirklich völlig unberührt ihren Job zu machen und nehmen sich dann

auch noch etwas zu ihren Gunsten heraus! Wie wäre es mal damit, die Augen auf zu machen und hin zu 

sehen, was hier eigentlich läuft? Obwohl … klar … Kreuzigungen gab es viele in dieser Zeit … ist auch 

keine schöne Sache, so etwas ausführen zu müssen. Trotzdem …

Die Frauen und der Jünger

Ist ja ganz schön was los an der Schädelstätte – hier auf Golgota: Die Kreuzigung … die Verhandlung 

über die Tafel mit der Aufschrift … die Leute, die das Kreuz mit der Aufschrift lesen … die Soldaten 

mit ihrer Kleiderverteilung … 

Und dann sind da noch welche: Ein paar Frauen und ein Mann kommen in deinen Blick. Seltsam: Die 

tun gar nichts. Sie stehen nur da. Sie diskutieren nicht über die Tafel und darüber, was man wie 

schreiben kann oder eben auch nicht und dass es so bleiben würde, wie es nun mal geschrieben war. Sie 

scheinen es nicht mal zu lesen – wie die vielen Juden, die es anders machen und lesen.

Die Frauen und der Mann stehen nur da – beim Kreuz. Sie scheinen Jesus gekannt zu haben – sie 

machen irgendwie so einen Eindruck. Hätten sie nicht vielleicht gerne ein Andenken an ihn haben 

wollen? Dir scheint: Das Ober- und Untergewand von Jesus wäre bei ihnen wenigstens besser 

aufgehoben gewesen als bei den Soldaten.

Sie lassen sich auch gar nicht von dem, was um sie herum geschieht, beunruhigen. Sie hätten sich doch 

einbringen können in die Diskussion um die Kreuzesaufschrift. Wenn sie wirklich zu Jesus gehört haben

sollten, hätten sie doch eine Meinung dazu gehabt. Aber sie schweigen.

Sie hätten die Juden, die einfach das Kreuz und die Tafel daran sehen aber gar nicht groß darauf 

reagieren, aufmerksam machen können: He, seht her! Das ist ein großes Unrecht, was hier geschieht! 

Oder auch: Seht her: Welch ein Mensch, der für seine Überzeugung so leidet. Oder eben: Seht, das ist 

nicht nur der Juden König, sondern wirklich Gottes Sohn … tun sie nicht.

Sie greifen auch nicht in diese unwürdige Szene ein, in der die Soldaten die Kleidung von Jesus unter 

sich verteilen. Sie hätten doch energisch dazwischen gehen können – hätten die Kleidung von Jesus an 

sich nehmen und später in Ehren halten können. In der Christenheit kennt man doch so etwas: 

Reliquien, die an Heilige erinnern – und hier geht es um den Heiligsten. Sie nehmen sich nichts.

Sie könnten vor dem Kreuz in Verzweiflung zusammenbrechen. Noch lebt Jesus ja noch: Sie hätten ihm 

ein letztes Wort sagen können. Nein: Sie stehen nur da.
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Da spricht er … zum ersten Mal. Zu der einen Frau – da … da merkst du, es ist ja Maria, die Mutter von

Jesus. Wie muss sie wohl leiden? Wie muss es ihr das Herz zerreißen? Jesus sagt zu ihr: „Frau, da ist 

dein Sohn.“ Und zum Mann – ach, ist das nicht? Ja, es ist der Jünger, zu dem Jesus eine besondere 

Beziehung hatte, du kannst ihn gar nicht richtig mit einem Namen zuordnen aber an dem, was Jesus 

jetzt sagt, wird schon deutlich, wie er zu ihm steht. Jesus sagt: „Da ist deine Mutter.“ Und damit meinte 

er seine eigene – Maria.

Essig und Tod

Dann geht alles ganz schnell, Noch einmal meldet sich Jesus, weil er Durst hat. Er bekommt etwas 

Essig, den er auch nimmt. Auch das erinnert dich ganz kurz an einen Psalm  (69,22) … aber dann hörst 

du einen letzten Satz aus dem Mund der Erlösers: „Es ist vollbracht.“ Er neigt seinen Kopf und … ist 

tot.

Ausleitung

Verweile noch einen Augenblick hier – auf Gologota. Es ist jetzt still. Und langsam kannst du dich aus 

der Szene, in die du eingestiegen bist, wieder lösen. Die Tür ist immer noch geöffnet und durch die 

gehst du langsam wieder weg von Gologota und bist wieder im „Hier & Jetzt“ … obwohl: Vielleicht 

merkst du, wie sich beides verbindet. Und wenn das so ist, ist es ein Hauch von Ewigkeit.

Was hast du gesehen? Wo wolltest du gerne länger hinsehen? Woran hast du eher vorbeigesehen? 

Welche Vorstellung hat dich berührt? Biblische Geschichten wollen dich in ein Geschehen mit hinein 

nehmen, wollen dir etwas zeigen … von dir … vom Leben … von Gott.

Ist es nicht seltsam? Das, was Jesus noch am Kreuz sprechen und handeln lässt, ist: Da stehen einige 

seiner Vertrauten. Sie sagen und tun nichts. Sie stehen nur da. Sie liegen und schlafen nicht. Sie sind da: 

Wach. Nicht zu allen von ihnen spricht Jesus. Aber indem er zwei von ihnen zu einander führt, eröffnet 

er Zukunft.

Wie bist du eigentlich „unterm Kreuz“? Zwischen Karfreitag und Ostern scheint die Zeit noch ein wenig

mehr stehen zu bleiben als sonst schon in diesen besonderen Wochen. Aber dass „Stehenbleiben“ 

heilsam sein kann, das wurde uns heute gezeigt.

Amen
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