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„Es ist ein Kreuz!“ Predigt über Joh. 19,16-30  

      von Pfarrerin Marlene Bender 

Wir hören, wie Johannes im 19.Kapitel seines Evangeliums Jesu Sterben schildert: 
 
Pilatus aber überantwortete Jesus den Soldaten, damit er gekreuzigt würde. 
Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 
Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu 
beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. 
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus 
von Nazareth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus 
gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer 
und griechischer Sprache. 
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern 
dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. 
Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben 
Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier 
Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an 
gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: »Sie haben 
meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten 
die Soldaten. 
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die 
Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den 
Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach 
spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der 
Jünger zu sich. 
Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt 
würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig 
und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. 
 

Kerzen auslöschen! Stille!  

Es ist ein Kreuz!  

Es ist ein Kreuz, wenn ein junger Mensch, gerade mal 33 Jahre alt, sterben muss. 

Es ist ein Kreuz, wenn die Justiz sich irrt und die Falschen verurteilt werden. 

Es ist ein Kreuz, wenn die einen versuchen, noch am Tod zu verdienen, die wenigen 

Habseligkeiten des Opfers zu verscherbeln. 

Es ist ein Kreuz mit den rohen Sitten der Soldaten. 

Es ist ein Kreuz mit den Folterpraktiken in römischen Gefängnissen, in stalinistischen Gulags, 

auf Guantanamo und derzeit in 141 Ländern der Erde. 

Es ist ein Kreuz mit den weinenden Frauen, den verzweifelten Müttern und Vätern, mit ihrer 

Trauer, ihrer hilflosen Verzweiflung.  

Es ist ein Kreuz mit den Machtintrigen der Etablierten und der Gier der Zukurzgekommenen. 

Es ist ein Kreuz mit dem Kreuzestod Jesu.  



Liebe Gemeinde, das Kreuz steht für Verlust und Versagen. Es ist ein Symbol für Scheitern und 

Verlieren. Es ist ein Kreuz.  

Im Mittelpunkt des Karfreitags  steht das Kreuz. Ja, es bildet das Zentrum unseres christlichen 

Glaubens.  

Erinnern Sie sich noch an den Kreuz-Erlass des bayrischen Ministerpräsidenten vor einem 

Jahr? Oder an das Kruzifix-Urteil vor 20 Jahren? Für die einen gilt das Kreuz als Machtsymbol: 

Wo es in Behörden aufgehängt wird, symbolisiert es in ihren Augen die Dominanz, die 

Vormachtstellung des Christentums – eine Missachtung der anderen Religionen oder 

Weltanschauungen. Für die andern ist das Kreuz ein Hinrichtungszeichen, das erschreckt oder 

abstumpft und in Klassenzimmern den Kindern schaden könnte. So wurde noch vor 20 Jahren 

argumentiert. Mittlerweile sind viele Kinder sehr vertraut mit weit brutaleren Darstellung in 

Videospielen oder Fernsehsendungen. Wie dem auch sei: Der Kreuzestod ist brutal, und am 

Kreuz scheiden sich die Geister.  

 

Und es ist aber auch ein Kreuz, wie sehr das Kreuz, wie sehr Jesu Leiden und Sterben 

missverstanden werden kann. 

Der Evangelist Johannes erzählt von Jesu Todesstunde und wie für die einen das Kreuz Zeichen 

der Gottverlassenheit, des Fluches und der Grausamkeit bleibt: für die Soldaten, für die 

Zuschauer und Gaffer, für den Zauderer  Pilatus – für sie alle ist das Kreuz ein Schandmal. 

Zeichen des Scheiterns, des Endes. 

Unterm Kreuz steht aber noch eine andere Gruppe, und für die wird das Kreuz zum 

Fluchtpunkt, zum Ort des Trostes, der Versöhnung, ja, der Geborgenheit.  

 

Johannes erzählt uns, dass Jesus sein Kreuz selbst getragen hat. Er ist den schweren Weg bis 

zum Ende gegangen. Freiwillig. Er ließ sich kreuzigen und starb. Es gibt eine Irrlehre, die schon 

in den ersten Jahrhunderten verbreitet wurde: Als sei Jesus doch nicht gestorben. Nur sein 

Körper hätte da gehangen, sein Geist aber sei davon geschwebt. Wenn dem so wäre, was 

hätte unser Glauben für einen Wert, für eine Bedeutung? Ein Gott, der uns im Stich lässt, uns 

und alle, die leiden? Einem solchen Gott schreit niemand seine Not entgegen. Jesus aber 

macht sich nicht davon. Er bleibt. Bei uns und in allen Kreuzen, die wir zu tragen haben. Er ist 

uns nah wie kein anderer  Ein Gott, der unser Leid durchleidet. Der sein Kreuz trägt. Der sich 

ganz in die Hände der Menschen begibt. Wo wir stöhnen, weil es ein Kreuz ist mit unserer 

Krankheit, mit unsern Kindern (oder mit unseren Eltern), ein Kreuz mit uns selbst: Dieser Jesus 

versteht uns. 

Sein Kreuz ist der Ort, an dem wir sehen, wie Gott mit uns leidet.  

Sein Kreuz ist aber auch der Ort, an dem wir sehen, wie Menschen mit Menschen umgehen. 

Das Kreuz steht für alle Foltergeräte und Todesinstrumente. Im Erfinden solcher 

Marterwerkzeuge sind wir zu allen Zeiten ja äußerst fantasievoll.  

Doch Gott ist das nicht egal. Er ist parteiisch. Er tritt in Jesus an die Seite der Opfer, er stirbt 

als Opfer von Machtinteressen und Fanatismus. Indem ER das Unrecht erträgt, setzt er die ins 

Unrecht, die andere quälen und misshandeln. Gott bleibt nicht außen vor. Wo heute gefoltert 

und gemordet und misshandelt wird, wird Christus tausendfach gekreuzigt.  

 

Wo Menschen einander quälen, da beginnen auch die Opfer mit der Zeit zu hassen, mit  einem 

Fluch auf den Lippen zu sterben. Rache ist die Antwort. 



Bei Jesus ist das anders. Das macht sein Kreuz so einzigartig: weil hier nicht nur Gott auf die 

Seite der Opfer tritt, sondern auch mitten unter die Sünder.  

Johannes malt uns Golgatha vor Augen. Drei Kreuze auf einem Hügel. Zwei Verbrecher und 

mitten unter ihnen der Unschuldige. Jesus. Der stirbt für Gerechte und Gottlose. Für Opfer 

und Täter. Für die Schwachen und für die Starken. Für die Verbrecher zur Rechten und zur 

Linken; für die Spötter am Kreuz und für die wenigen Getreuen, die dort bei ihm ausharren. 

Gegensätze, die wir nicht aufheben können, versöhnt er so in seinem Sterben. 

 

Das Kreuz – Symbol der Versöhnung. Es ist ein Kreuz, dass wir im Lauf unserer Geschichte 

daraus ein Zeichen der Trennung gemacht haben. Unsere katholischen Geschwister 

bekreuzigen sich. Ich weiß noch, wie befremdlich es in meinen ersten Amtsjahren war, wenn 

wir jungen Vikarinnen und Vikare beim Segen das Kreueszeichen machten. „Sind wir jetzt etwa 

katholisch?“ wurden wir mit aggressivem Unterton gefragt. Denn in der Tat: Wohl aus Abwehr 

gegenüber die katholische Konfession haben wir Evangelischen das Bekreuzigen aufgegeben. 

Obwohl es für Martin Luther zeitlebens selbstverständlich war. Sich bekreuzigen heißt ja: sich 

das Kreuz vor Augen zu malen. Es zwischen sich und die anderen Menschen zu stellen.  

 

In meiner letzten Gemeinde  hat mir ein Herr erzählt, was das für Folgen hatte. Er war als 

Verkäufer einer großen Firma oft im Außendienst unterwegs. Mit einem Kollegen lag er im 

Dauerstreit. Unterwegs auf einer Dienstreise kam er zufällig am Haus dieses Kollegen vorbei 

und beschloss, zu klingeln. Als niemand reagierte, drückte er die Klinke und trat ein. In der 

Ecke des Wohnraums hing ein Kruzifix an der Wand, vor dem stand im Gebet versunken dieser 

Kollege. Der Eindringling war vollkommen überrumpelt – das hatte er nicht erwartet. Doch er 

fasste sich ein Herz und sprach ihn an. „Ich habe den Eindruck: Dieses Kreuz ist uns beiden 

ganz wichtig. Es steht zwischen uns beiden. Es verbindet uns. Darum will ich nicht so 

weitermachen wie bisher.“ Danach geschah etwas, was mein Gegenüber als Wunder 

bezeichnete. Der andere war so angerührt, das er seinem Gegner die Hand bot. Die beiden 

machten einen Neuanfang. Sie wurden nicht dicke Freunde. Das war nicht nötig. Aber sie 

wurden faire Partner, die einander respektierten. Und unsichtbar stand, so schilderte es mir 

der Mann, das Kreuz immer zwischen ihnen, die Versöhnung, die es ermöglicht. 

 

Das Kreuz führt Menschen zusammen, die im Grund nichts miteinander zu tun haben. Das ist 

in der Gemeinde bis heute so geblieben. Das Kreuz führt uns zusammen. Macht aus uns, einem 

bunt zusammen gewürfelten Haufen, Brüder und Schwestern.  

Dass das Kreuz Menschen zusammenführt, sehen wir bereits auf Golgatha. Im Sterben sorgt 

Jesus für seine Mutter. Er gibt sie in die Obhut seines Freundes und Jüngers Johannes. Auch 

zwischen Johannes und Maria steht das Kreuz.  

Es führt die beiden zusammen, die im Grund nichts miteinander zu tun haben. Im Sterben 

gelingt Jesus, woran wir immer wieder scheitern: Gemeinschaft. Im Sterben, in der Ohnmacht, 

erweist sich Jesus tatsächlich als mächtig.  

Jesus von Nazareth, König der Juden. In Griechisch, Hebräisch und Latein lässt Pilatus das 

anschreiben und über das Kreuz nageln. In den drei Weltsprachen. Alle Welt soll verstehen, 

wer der ist, der da stirbt. Alle Welt soll in diesem Kreuz Trost, Geborgenheit und Versöhnung 

finden.  

Alle Welt, die stöhnt und seufzt: Es ist ein Kreuz! kann bei diesem Kreuz aufatmen. Bis heute.  

Amen.  


