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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

da stehen sie nun. Mitten im Getümmel. Um sie herum das 

wuselige Treiben des Wallfahrtsfestes. Pilger aus allen Teilen 

des Landes sind in der Stadt. Fliegende Händler preisen ihren 

frommen Plunder an. Ein paar Taschendiebe sind sicher auch 

unterwegs. Sie halten ihre Geldbeutel fest. Sicher ist sicher. 

Vorhin sind sie zufällig in diese Menschenmenge geraten. Ein 

Geschiebe und Gedränge war das. Ganz wohl war ihnen nicht 

dabei. Sie mussten zusehen, dass sie zusammenbleiben. Aber 

die Stimmung war gut. Aufgekratzt, ja richtig aufgedreht waren 

die Leute. Haben geklatscht und gejubelt. Mit Palmzweigen 

gewunken. Ganz hinten konnten sie ihn erkennen. In einem 

weißen Gewand. Auf einem Esel. Sie haben schon viel von ihm 

gehört in den letzten Tagen. Eine Lichtgestalt für die Leute 

hier. So ganz haben sie nicht verstanden, was er macht. Zu ei-

genartig waren manche Erzählungen. Aber sie sind neugierig 
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geworden. In Griechenland wäre so etwas undenkbar – dieser 

Hipe um einen Menschen. Was ist an dem so besonderes, dass 

er ein ganzes Volk mitreißen kann? 

 

Vielleicht haben sie die Chance, näher an ihn heranzukommen, 

vielleicht sogar ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Wer 

weiß, was aus dem noch wird…? Daheim können sie dann er-

zählen: Wir waren dabei! Wir haben ihn getroffen, als den bei 

uns noch keiner auf der Rechnung hatte! Backstage gewisser-

maßen. Jesus Christ Superstar. Vielleicht können sie sogar 

noch ein Autogramm abgreifen… 

 

Aber es wird nichts daraus. Sie bekommen nur eine Botschaft 

vom Messias: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn 

verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn 

das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein 

Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer sein Leben auf 

dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer 

mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll 
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mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird 

mein Vater ehren.  

 

Seltsam klingt das. Für jemanden, der so gefeiert wird, ziem-

lich düster. Wie kann so einer die Menschen derart in Begeiste-

rung versetzen? Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren; 

und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten 

zum ewigen Leben. 

 

Die Griechen schauen sich ratlos an. Sie sind nicht nur als Tou-

risten hier. Sie wollen nicht nur Sightseeing machen. Sie sind 

gekommen, um anzubeten. Sie sind auf der Suche nach einem 

spirituellen Erlebnis in der heiligen Stadt. Sie sind offen für 

religiöse Begegnungen. Aber das hier ist ihnen alles so 

fremd… Das Judentum, so haben sie es bisher gelernt, funktio-

niert doch viel einfacher: Es gibt einen Gott, der die Welt und 

den Menschen erschaffen hat und durch seine Gebote am Le-

ben erhält. Diesem Gott gebührt Lob und Ehre. Ein gottgefälli-

ges Leben zu führen in Demut und Dankbarkeit, das ist das 
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Ziel. Klare Regeln. Keine derart emotionalen und unberechen-

baren Götter wie in Griechenland. Das hat ihnen bisher immer 

imponiert am Judentum. Aber jetzt? Das Leben hier auf dieser 

Erde soll nichts wert sein? Echtes Leben gibt es erst durch den 

Tod hindurch? Was soll das heißen? 

 

Ich kenne etliche Menschen, denen geht es in unserer Zeit ganz 

ähnlich wie den Griechen damals in Jerusalem: Sie stehen im 

Gedränge unserer Weihnachtsgottesdienste. Sie schnuppern in 

unseren Valentinsgottesdienst hinein. Sie sind Zaungast bei 

einer Taufe. Und: Sie sind auf der Suche nach einem Sinn in 

ihrem Leben. Niemand kann nach einer Orientierungsmarke 

segeln, die er an den Bug des eigenen Schiffes genagelt hat. 

Das haben sie verstanden. Aber wer oder was könnte eine Ori-

entierungsmarke für sie sein? Darum trauen sie sich in unsere 

Kirchen.  

 

Dieser Jesus, sagen viele, der ist schon beeindruckend. Diese 

unerschütterliche Menschenliebe. Dieser radikale Einsatz für 
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die, die sonst nirgendwo etwas gelten. Ja, sogar die seltsamen 

Geschichten von der Sturmstillung oder der Brotvermehrung 

oder all die Heilungswunder haben was. Sie erzählen von ei-

nem Gott, der sogar das Unmögliche möglich macht, um die 

Angst und die Not aus dem Leben der Menschen zu vertreiben. 

Das ist sympathisch. Das zieht uns an. 

 

Aber, mal ehrlich: Das mit dem Kreuz hätte nicht sein müssen. 

Was soll ich davon haben, dass der für mich stirbt?  

 

Ich muss an dieser Stelle noch einmal Marten t’Hart zitieren. 

Sie kennen ihn ja schon aus meiner letzten Predigt. In seinem 

Buch „Der Flieger“ geht es um den Friedhofsarbeiter Ginus. 

Ginus ist ein sehr frommer Mann. Aber mit dem Kreuzestod 

Jesu hat er große Schwierigkeiten. Er bringt ihn nicht mit sei-

nem Vertrauen zu Gott zusammen. An einer Stelle gesteht Gi-

nus einem Kollegen: „Vor einem Monat bin ich mitten in der 

Nacht aufgewacht und ins Grübeln geraten, und plötzlich fällt 

mir das Vaterunser ein. Ich denke: Eigentlich seltsam, dass 
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Jesus sagt: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. Denn Gott vergibt uns – so wird uns ge-

lehrt – dank der Tatsache, dass das teure Blut unseres Herr Je-

sus Christus für die vollständige Vergebung unserer Sünden am 

Kreuz vergossen worden ist… Aber wir vergießen doch nicht 

das Blut unserer Kinder, um die Sünden unserer Schuldiger zu 

vergeben… Man opfert seine Kinder niemals.“ 

 

Viele Menschen lässt das Ende der Geschichte des Jesus von 

Nazareth auch heute noch ratlos zurück. Oder vielmehr: Die 

Interpretation dieses Endes. In der Tat: Manche unserer Ge-

sangbuchlieder sind schon eine Herausforderung für suchende 

Menschen unserer Zeit. Zu viel Sündenlast. Zu viel Verantwor-

tung für den Tod dieses Menschen vor 2000 Jahren. Da wird 

einem der Zugang zum zentralen Zeichen unseres Glaubens 

nicht gerade leicht gemacht. 

 

Dagegen: Jesus, der Menschenfreund – da kann jeder mit. 

Auch noch bei der daraus folgenden Konsequenz, dass man 
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dem eigenen Leben in der Nachfolge Jesu diese Menschen-

freundlichkeit ebenfalls deutlich abspüren sollte. Das man was 

tun muss als Christenmensch in dieser Welt. Wer heute auf der 

Suche nach einer Orientierungsmarke für sein Leben ist, der 

will sie nicht zum Nulltarif, der ist durchaus bereit, die entspre-

chenden Schritte zu tun.  

 

Aber die eine Frage bleibt: Wie soll man das verstehen, dass 

am Ende des Lebens dieses Menschenfreundes der Tod am 

Kreuz steht. Und zwar nicht als Betriebsunfall, sondern als von 

Anfang an definiertes Ziel. Nur: Ohne diese Frage wären wir 

ein Wohltätigkeitsverein. Sie gehört nun mal zu uns Christen, 

diese Frage. 

 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 

es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Was uns 

vom Lionsclub unterscheidet, das ist der Glaube an einen Gott, 

der am Kreuz selbst lernt, wie schön und wie schwer es ist, 

Mensch zu sein. Der schmerzhaft erlebt, zu scheitern. Der To-
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desangst erfährt. Der uns Menschen ganz nah kommt. Aber 

diesmal von unten her. Der sich nicht nur in barmherziger 

Mildtätigkeit von oben her über uns Menschen beugt und uns 

Gutes tut. Sondern der von unten her mit uns teilt, was uns un-

ser Leben immer wieder so schwer macht: Leid, Angst, Krank-

heit, Tod. Unser Gott kennt das. Unser Gott lebt das. Und: Un-

ser Gott geht durch den Tod hindurch – und schenkt uns 

dadurch das Leben. So bringt sein Tod Frucht. Wir haben einen 

Glauben, in dem der Schmerz seinen Raum hat – aber auch die 

Hoffnung. Das erst macht ihn ganz. 

 

Erst das Kreuz verändert alles: Es hat Jesus verändert. Es hat 

uns Menschen verändert. Und es hat Gott verändert. Neues ist 

geworden. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht. 
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Der Dichter Rudolf Otto Wiemer hat einmal geschrieben: 

Keins seiner Worte 

glaubte ich, hätte er nicht 

geschrien: Gott, warum 

hast du mich verlassen. 

 

Das ist mein Wort, das Wort 

des untersten Menschen. 

 

Und weil er selber 

so weit unten war, ein 

Mensch, der „Warum“ schreit und 

schreit „Verlassen“, deshalb könnte man   

auch die andern Worte 

die von weiter oben 

vielleicht 

ihm glauben. 
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


