
Vor Kurzem habe ich im Kindergarten die Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung erzählt. Das 
ist kein einfaches Thema, aber ich finde, dass die Kinder ruhig wissen sollen, was wir in diesen 
Tagen feiern. Die Reaktionen darauf waren sehr unterschiedlich. Einige wussten schon Bescheid, 
sie kannten die Geschichte – manche hatten sie im Fernsehen gesehen und sagten schon bei der 
Schilderung der Gefangennahme: „Gleich bringen sie ihn um, aber er steht dann ja wieder auf!“

Ein kleines Mädchen aber war tief betroffen. Sie konnte gar nicht fassen, was die Menschen da mit 
Jesus angestellt haben. Auch wenn die Bilder in der Kinderbibel sehr entschärft sind, spürte sie 
doch die Schrecklichkeit dieses Vorgangs. Und ich finde, sie hat recht. Dieses Entsetzen ist absolut 
angemessen. Das schnelle Hinweggehen über den Kreuzestod nach dem Motto, „na ja, er steht ja 
wieder auf“, wird der Sache nicht gerecht. Denn das Kreuz ist brutal und soll dazu dienen, uns die 
Hässlichkeit der Sünde vor Augen zu führen.

Es zeigt uns, wozu Menschen fähig sind. Im Namen von Recht und Ordnung, sogar im Namen der 
Religion, wird hier ein grenzenloser Sadismus ausgelebt. Was sind das nur für Wesen, diese 
Menschen, dass sie solch einen Blutdurst entwickeln? 

Warum gibt es keinen Tag im deutschen Fernsehen, an dem nicht hundertfach der gewaltsame Tod 
von Menschen gezeigt wird, keinen Abend, an dem nicht eimerweise Filmblut fließt? Warum gibt 
es einen Markt dafür? Was sagt das über uns aus?

Die Menschen damals hatten kein RTL2 und kein ProSieben, sie mussten ihren Blutdurst live 
stillen. Und so drängten und schubsten sich die Schaulustigen in den engen Gassen Jerusalems, um 
aus der Nähe dabei zuzusehen, wie die Verurteilten mit Peitschenhieben durch die Stadt getrieben 
wurden.

Meist waren es Kriminelle, aber diesmal war ein Prominenter darunter. Dieser Wanderprediger 
Jesus, von dem man schon so viel gehört hatte. Keine Ahnung, warum man ihn zur Höchststrafe 
verurteilt hat, aber es muss ja wohl seinen Grund gehabt haben. Schließlich ist er vom Heiligen 
Hohen Rat ordnungsgemäß verurteilt worden – das sind fromme Männer, wenn die ein Urteil 
sprechen, hat das seinen Grund. Also bloß kein falsches Mitleid mit diesem Abschaum. Seht ihn 
euch doch an, diesen falschen Propheten, der da mit einer Dornenkrone auf dem Kopf den schweren 
Holzbalken durch die Straßen schleppt. Jetzt spuckt er keine großen Töne mehr. Jetzt stöhnt und 
blutet er nur noch.

Und so zeigt sich die Hässlichkeit der Menschen, die Hässlichkeit der Sünde, in der Hässlichkeit 
des Kreuzes.

Und noch mehr lässt sich daran ablesen: Wenn das nötig war, diese Scheußlichkeit, dass der edelste 
Mensch, der je gelebt hat, so grausam sterben musste, wenn das nötig war, um ein Heilmittel gegen 
die Sünde zu bekommen, wie schrecklich muss dann die Sünde in Gottes Augen sein?
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Uns erscheint Sünde als nicht so schlimm, teilweise sogar als verlockend, sie scheint Würze ins 
Leben zu bringen, sie scheint etwas zu sein, mit dem man spielen oder falsche Kompromisse ein-
gehen kann. Aber das Kreuz zeigt uns, wie ernst die Lage ist. Gott hätte seinen Sohn nie auf diesen 
Weg gesandt, wenn es nicht bitter nötig gewesen wäre. Jesus hätte diesen Weg in die Schmerzen, 
die Schmähungen und die Schande nicht zu gehen brauchen, wenn das Problem der Sünde auch mit 
einem freundlichen „ach, war doch nicht so schlimm“ abgetan sein könnte.

Im heutigen Predigttext beschreibt Matthäus den Weg ans Kreuz:

„Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: Schädelstätte, gaben sie ihm 
Wein zu trinken mit Galle vermischt; und als er's schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber  
gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, damit erfüllt werde, was 
gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein 
Gewand das Los geworfen«. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt 
setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Juden König. 

Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber 
vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel ab-
brichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab 
vom Kreuz! Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten 
und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von 
Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut; 
der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 
Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren.“  (Matthäus 27,33-44)

Wir wissen alle, wie es weitergeht. Darum habe ich einmal ein alternatives Ende verfasst:

„Als Jesus diese unerträglichen Lästerungen hörte, platzte ihm schließlich der Kragen. Er rief ein 
paar Worte in einer Sprache, die niemand verstand, und plötzlich erschienen zwölf Legionen Engel 
an seiner Seite. Es waren stattliche Krieger mit langen Schwertern in ihren Händen. Sie sahen aus, 
als könnte jeder von ihnen spielend mit zehn Soldaten gleichzeitig fertig werden. Plötzlich waren 
alle Spötter verstummt. Die Menschen wichen zurück, bleich  zitternd vor Furcht.

„Ihr seid mein Opfer nicht wert, ihr habt es nicht verdient“, rief Jesus mit donnernder Stimme, als 
ihn die Engel behutsam vom Kreuz nahmen. Er leuchtete in einem strahlenden Weiß, das die Augen 
blendete. „Wir sehen uns wieder zum Jüngsten Gericht!“. Mit diesen Worten wurde er in den 
Himmel aufgenommen und die Engel verschwanden ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren.

Da zerrissen die Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten ihre Kleider, rauften ihre Haare 
und riefen: „Ach Gott, sei uns gnädig, wir haben gesündigt!“ Doch es kam keine Antwort. Nie 
wieder.“

Das wäre die Alternative. Jesus erspart sich den Tod und überlässt die Menschen ihrer gerechten 
Strafe. Der Gottesverlassenheit. Er lässt sie in ihrer Sünde, schließlich haben sie sich die Sache 
selbst zuzuschreiben. Sie hätten ja nicht zu sündigen brauchen. Und die vielen Leute, die nie von 
Gott gehört haben, die irgendwelche dämonischen Götzen anbeten, weil sie es nicht besser wissen – 
sie haben halt Pech gehabt. Die reuigen Sünder, die unter der Last ihrer Taten leiden und sich 
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danach sehnen, ein neues Leben anzufangen, müssen leider einsehen, dass es so etwas nicht gibt. 
Der Himmel bleibt leer. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind sich genug Gemeinschaft für alle 
Ewigkeit.

Je weiter wir diesen Gedanken ausspinnen, umso deutlicher spüren wir, dass es so nicht sein kann. 
Es widerspricht zutiefst der ganzen Geschichte Jesu, seinen Weg kurz vorm Ziel abzubrechen, nur 
weil so viele Menschen um ihn herum nicht begriffen haben, wer er ist, und was er da für sie tut.

Jesu Liebe ist unzerstörbar. Seine Feinde haben alles an Grausamkeiten aufgeboten, was ihnen 
möglich war, aber sie haben es nicht geschafft, ihn von seinem Weg abzubringen. Seine Mission 
war es, ein Opfer zu bringen, das für alle Zeiten, ein für alle Mal, die Sünde aus dieser Welt hinaus 
schafft. Ein Opfer, das so gewaltig ist, dass es danach keine weiteren Opferungen mehr braucht. 

Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden aus dieser Welt hinaus trägt. Und diese gewaltige Last der 
Sünde liegt wie ein Berg auf ihm und reißt ihn hinein in die totale Gottesverlassenheit. Er wird 
zerquetscht von dem Gewicht, erstickt darunter, verliert seine Identität. Das Undenkbare geschieht: 
Gottes Sohn wird von Gott verlassen.

Matthäus schreibt:

„Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 
Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: 
Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit 
Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die andern aber sprachen: Halt, lass 
sehen, ob Elia komme und ihm helfe! Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.“  (Mt 27,45-
50)

Jesus ist tot. 

Das System hat mal wieder gewonnen. Das Netzwerk der Mächtigen und Einflussreichen hat 
funktioniert. Der Satan hat sein Ziel erreicht. 

Jesus ist tot. Keine Predigten mehr. Keine Wunder mehr. Kein Zuspruch der Sündenvergebung.

Es gibt nur noch ein Ärgernis: Die Hände des Gekreuzigten sind im Tod in einer Segensgeste er-
starrt. Wie kann er denn noch segnen wollen, die ihn fluchen? 

Schnell weg mit ihm. Aus den Augen, aus dem Sinn. Legt ihn ins Grab und rollt einen Stein davor, 
den größten, den ihr finden könnt. Und dann ist das Thema Jesus abgehakt. 

Sperrt alle ein, die danach immer noch von ihm reden – und in ein paar Monaten wird der Spuk 
endgültig vorbei sein. Dann denkt niemand mehr daran. Soviel ist sicher. Das Volk vergisst schnell.

Amen


