
In unserer Kirche hängt ein Kreuz mit einem toten Mann daran. 

Das ist nichts Besonderes, in vielen Kirchen gibt es ein Kruzifix, das sind wir gewohnt – so sehr, 
dass uns kaum noch auffällt, wie anstößig diese Darstellung eigentlich ist. 

Man merkt es, wenn man mit kleinen Kindern, die keine ausgeprägte christliche Erziehung genos-
sen haben, eine Kirche besucht, und sie ganz erstaunt fragen: „Warum hängt da jemand am Kreuz? 
Sind das echte Nägel in den Händen? Ist das da Blut?“

Vorgestern war ich im Kindergarten und habe den Kindern die Geschichten dieser Woche erzählt – 
angefangen vom Palmsonntag, über das letzte Abendmahl, die Gefangennahme, die Kreuzigung und
schließlich die Auferstehung. Über das Kreuz gehe ich bei solchen Gelegenheiten immer ziemlich 
schnell hinweg, weil mir die Grausamkeit des Geschehens dabei ganz neu bewusst wird: Wie 
schrecklich ist das – einem lebendigen Menschen Nägel durch Hände und Füße zu treiben und ihn 
in der prallen Sonne solange hängen zu lassen, bis er endlich stirbt? Wir haben ein Folteropfer in 
unserer Kirche, ausgepeitscht, mit einer Dornenkrone verletzt, mehrfach zusammengeschlagen, ge-
kreuzigt.

Die Römer haben ihr Handwerk verstanden. Der Kreuzestod sollte so grausam und demütigend 
sein, denn er sollte als Abschreckung dienen. Er traf in erster Linie die richtig schlimmen Verbre-
cher – und deshalb konnten sich die Henker einigermaßen sicher sein, dass das Volk auf ihrer Seite 
war. Die Menschen damals hatten ja noch kein Fernsehen, um ihren Blutdurst zu stillen; sie waren 
auf Live-Veranstaltungen angewiesen. Alle kamen dort zusammen und gingen so richtig mit.  Die 
Männer brüllten: „Ja, gib's ihm, das Schwein hat nichts Besseres verdient!“ Die Frauen kreischten 
im wohligen Entsetzen und die Kinder wetteiferten darum, wer am längsten hinsehen konnte – so 
eine Hinrichtung war ein echtes Event.

Aber nun traf es Jesus und das Volk war verwirrt. Die Einen sagten: „Warum er? Der hat doch  
nichts getan, er war der beste Mensch, der je auf Erden gelebt hat! Er hat meinen Nachbarn geheilt, 
er hat von Gott in einer Weise erzählt, wie niemand je zuvor. Er war ein Heiliger, er war der Sohn 
des lebendigen Gottes!“

„Irrtum“, sagten die Anderen – und das waren die besonders frommen Leute. „Wenn der wirklich 
Gottes Sohn wäre, dann hätte Gott diese Hinrichtung niemals zugelassen. Denn es heißt in der 
Schrift: »Ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott« (5.Mose 21,23) Und weil die Schrift sich nicht ir-
ren kann, ist der Fall klar, er muss schuldig sein, er muss eine schwere Sünde getan haben, folglich 
kann er nicht der Sohn Gottes sein.“

In dieser Situation wurde den Anhängern Jesu ein altes Prophetenwort wichtig, das für heute als 
Predigttext vorgesehen ist. Es ist ziemlich bekannt – und es bewegt mich immer wieder, dass es zu 
der Zeit, als Jesus lebte, bereits über 500 Jahre alt war. 
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Jahrhundertelang hat man gerätselt, was Jesaja mit seiner Prophezeiung gemeint haben könnte, aber
nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, war die Sache plötzlich ganz klar. 

Bei Jesaja, Kapitel 53 lesen wir:

„Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des HERRN offenbart? 
Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt
und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerver-
achtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das An-
gesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet.“

Die Kreuzigung ist Ausdruck tiefster Verachtung. Es ist Teil der Strafe, den Opfern ihre Würde zu 
nehmen. Welch ein Kontrast! Der gleiche Mann, der noch vor wenigen Tagen wie ein König gefei-
ert wurde, als er nach Jerusalem kam, der gleiche Mann, dem die Menschen zujubelten »Hosianna, 
dem Sohne Davids«, der gleiche Mann, den sie für einen Sieger hielten, wankt nun blutüberströmt 
und hilflos durch die Straßen und schleppt sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte. 

Er wird ausgebuht und ausgelacht, er wird bespuckt und mit faulem Gemüse beworfen. Er ist ein 
Außenseiter. Die wenigen Mächtigen im Volk, die an ihn geglaubt haben, die versucht haben, sich 
für ihn einzusetzen, schämen sich in Grund und Boden. Sie haben mit ihm verloren. Ein politischer 
GAU. Und all das hat Jesaja vorhergesehen. Weiter schreibt er:

„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, 
der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen 
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser al-
ler Sünde auf ihn. 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.“

Plötzlich ändert sich das Vorzeichen. Im Film oder in einem Roman nennt man das einen „Twist“ – 
eine unerwartete Wendung in der Handlung, die alles bisher Angenommene komplett in Frage stellt.

Ach, der hier ans Kreuz genagelt wird, ist gar nicht der Böse? Er ist nicht von Gott verflucht, er ver-
büßt gar nicht seine eigene Sünde, sondern unsere? Er geht für jemand anders in den Knast, zahlt 
eine Strafe für eine Tat, die er gar nicht begangen hat? 

Warum macht er das? Was hat er davon?

Offensichtlich ist er wirklich ein Heiliger. Er fragt nämlich nicht, was er davon hat, sondern was 
wir davon haben. Frieden haben wir, weil er unsere Strafe übernimmt. Heilung haben wir durch sei-
ne Wunden.

Gerecht ist das nicht. 

Gerecht ist, was  etwa 700 Jahre später im Namen des selbst ernannten Propheten Mohammed ein-
geführt wurde und in einigen islamischen Ländern, wie zB Indonesien, bis heute Anwendung findet,
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die Scharia, das islamische Gesetz. Sünde wird unbarmherzig bestraft. Das ist gerecht. 

Wer sich in der Öffentlichkeit mit unangemessener Kleidung zeigt, der bekommt Stockschläge. 
Männer mit Shorts etwa oder gar Frauen mit Hosen. 

Wer stiehlt, dem wird die Hand abgeschlagen, wer die Ehe bricht, der wird gesteinigt, wer den Pro-
pheten beleidigt, der wird zum Tode verurteilt.

Das ist die fromme Welt ohne Jesus. Immerhin hat man dort noch verstanden, wie ernst Sünde zu 
nehmen ist. 

Sündigen heißt nicht, dass jemand ein Stück Kuchen zu viel isst. Sondern sündigen bedeutet, dass 
sich die Menschen von Gott losreißen und tun, was sie selbst für richtig halten.

Und die Auswirkungen der Sünde sind mit Händen zu greifen. Es sind misshandelte und miss-
brauchte Kinder, Bankspekulationen mit Nahrungsmitteln, systematische Lügen, um politische In-
teressen durchzusetzen, Gewalt, Betrug, Unterdrückung in tausenderlei Formen und Farben.

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. 

Alle? 

Ja alle.  

Aber ich doch nicht! 

So hat schon Adam geredet. „Herr, ich kann nichts dafür. Diese Frau ist schuld. Diese Frau, die du 
mir gegeben hast, die hat mich verführt. Und außerdem: ich habe ja kaum richtig abgebissen. Es 
war nur ein winziges Stück. Deswegen kannst du mir doch nicht böse sein ...“

Adams Erbe steckt in uns. Darum sagen wir: „Ich doch nicht. Ich habe doch nichts Böses getan.“

Adams Erbe steckt in uns. Darum scheuen wir uns vor dem Kreuz, weil es uns einen Spiegel vor-
hält, in den wir nicht hineinschauen wollen. So wie viele Menschen nicht gern Fotos von sich mö-
gen, weil sie darauf ganz anders aussehen, als sie gerne wären, so ist es mit dem Kreuz auch. Es 
zeigt uns als Sünder, die Erlösung nötig haben, als Bedürftige, für die der Sohn Gottes in den Tod 
gehen musste.

Aber das bin ich doch nicht! Ich richte mich doch nach Gottes Geboten ...

Selbst wenn dir das gelingen sollte, wärst du doch Teil eines Systems, das von Sünde geprägt ist. 
Das die Erde verschmutzt, das Menschen im eigenen und in anderen Ländern ausbeutet, das Waffen
verkauft, mit denen andere getötet werden – mitgefangen, mitgehangen. Man kann nicht in dieser 
Welt leben, ohne schuldig zu werden. Völlig ausgeschlossen. 

Gerecht war die Sintflut, die diese verkommene Menschheit vom Angesicht der Erde abgespült hat. 

Wie gut, dass Gottes Gerechtigkeit einen anderen Weg gefunden hat, denn sonst gäbe es keine Hoff-
nung für uns. Er selbst ist Mensch geworden, er selbst hat ein Leben ohne Sünde geführt, er selbst 
hat die Sünden der Menschen auf sich genommen, er selbst hat die Strafe am Kreuz erlitten. Und er 
hat es freiwillig getan. 
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Jesus ist nicht das Opfer eines Justizirrtums, er ist nicht das Opfer böser Menschen, die Angst um 
ihre Macht hatten und ihn darum mit falschen Anschuldigungen hinrichten ließen – wenn das der 
Fall wäre, dann würde uns der Tod Jesu nicht Befreiung bringen, sondern Grund zur Sorge geben. 
Denn dann hätten wir Gottes Zorn und Rache zu fürchten – immerhin hätten wir seinen Sohn zu 
Tode gequält.  

Jesus ist nicht das Opfer der Menschen, er ist das Selbstopfer Gottes, das unsere Sünden tilgt. 

Jesaja schreibt weiter: 

„Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er 
ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. 
Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er 
niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. 

So wollte ihn der HERR zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben 
hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des HERRN Plan wird durch seine 
Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. 
Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; 
denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben, und er soll die Starken 
zum Raube haben, dafür dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichge-
rechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.“

Wie bitte?

Nachdem er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, soll er in die Länge leben? 

Wie soll das denn gehen? 

Wer sein Leben opfert, der ist tot. Prophet, das solltest du doch wissen. Und wer tot ist, der ist tot, 
der kommt nicht mehr wieder, der hat keine Nachkommen, wie soll da des Herrn Plan noch durch 
dessen Hand gelingen? In dieser ganzen Prophezeiung steckt ein fetter logischer Fehler!

Gottseidank. 

Gott durchbricht nicht nur die Logik von Schuld und Gerechtigkeit, sondern auch die Logik des To-
des. Durch seine Wunden sind wir geheilt, dank seines Opfers werden wir leben.

Amen.


