
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bielefeld – Pfarrer Bertold Becker

3. April – Karfreitag 2015 - Kunsthalle Bielefeld
Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe zur Passionszeit „Bild und Bibel“  
Text: Markus 15, 16–41 Verspottung, Kreuzigung und Tod
Bild: Pierre Soulages, Komposition, 1952

„Und – zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde“. 

Karfreitag – ein schwarzer Tag.

Mit vor allem schwarzer Farbe hat der Maler Pierre Soulages sein Bild komponiert. 
Zwei blutrote Flächen verstärken die Tiefe des Bildes.
Man möchte näher herangehen, um zu sehen und sich zu vergewissern: 
Ist da noch etwas, das ich auf die Entfernung hin nicht sehen kann – können wir nicht
mehr erkennen? Dieses „Schwarz“ kann doch nicht alles sein!

„Zunächst möchte ich bemerken“, sagt der Maler Pierre Soulages, „dass man in der 
Malerei von der Farbe Schwarz nicht sprechen kann, ohne auch die Form, die 
Dimensionen, die Materialität zu beachten. Man kann die Farbe nicht vom Bild 
trennen, sonst verliert man sich in Allgemeinheiten und redet von einer Abstraktion: 
dem Schwarz.“ 
(alle – auch folgende - Zitate des Künstlers nach dem Ausstellungskatalog „PIERRE SOULAGES - Arbeiten auf Papier und aus 
dem graphischen Œuvre – Galerie Boisserée - ISBN 978-3-938907-37-5 )

Schwarz ist immer konkret. 
Auch die Kreuzigung Jesu ist mit dem Text des Evangelisten Markus konkret. Es gibt 
das Kreuz nicht unkonkret.

Was also erkenne ich, wenn ich herantrete? Ich finde Konturen, die im Weiteren das 
Bild gestalten: Balken – als wären sie ins Bild hineingeworfen.
Gibt es einen Zusammenhang? Pierre Soulages sagt: "Das, was ich tue, lehrt mich, 
wonach ich suche.“

Was erkenne ich, wenn ich mir den Text des Evangelisten Markus näher vor Augen 
führe?
Nach welchem Zusammenhang suchen wir in der Kreuzigung Jesu?
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Wenn ich hier nach mehr Form und Konturen suche und verstehen will, was 
tiefgründig mir entgegenscheint, bin ich, ehe ich mich versehe, in eine Beziehung zu 
dem Bild getreten, die über das einfache Betrachten hinaus geht. Ich suche nach 
mehr, nach Verstehen und Ordnung und Sinn. 
Wir stehen vor dem Bild und es entsteht eine Spannung, eine Beziehung zwischen 
dem Bild und mir, als wäre gleichsam ein Raum eröffnet, der nur mir und dem Bild 
gilt.

„Was zählt,“ – sagt Pierre Soulages – „ist die physische Beziehung zwischen Werk 
und Betrachter.“
„Ich glaube, ich male, damit der Betrachter – ganz gleich, ob es sich dabei um mich 
selbst oder jemand anderen handelt – vor dieser Malerei allein sein kann.“
„Bei Kunst geht es immer um einen mentalen Bereich. Dieser 'andere' Raum vor der 
eigentlichen Leinwand erzeugt eine andere Beziehung zum Raum. Und eine andere 
Beziehung zur Zeit.“

Welchen Raum schafft das Bild? – In welchen Raum stellt uns der Text?
Auf dem Bild kreuzen sich dunkle Balken. 
Nicht, dass hier bewusst ein Kreuz gemalt wäre – das Bild verweist nicht auf etwas 
anderes, als es selber ist.  Das Bild schafft eine Präsenz, von der aus wir fragen: 
Was will es mir als Bild – und nicht durch seine Verweise sagen – wohin führt es 
mich?

„Der Begriff der Präsenz ist in der Kunst absolut wesentlich.“ – sagt der Künstler.
„Sobald ein Gemälde auf ein Sujet verweist, verliert es an Präsenz. Ein Gemälde 
muss in dem Augenblick, in dem wir es betrachten, präsent sein. Das ist es, was ich 
so liebe, die Kraft dieser Präsenz.“

Präsenz: Etwas ist unübersehbar: zwei Blickpunkte geben dem Bild Struktur. 
Es ist, als reflektieren die dunklen Balken mit ihren ins Schwarz hinein füllenden 
Raum etwas, das noch dahinter – oder davor liegt: Einen Ort voller Licht, den wir 
nicht sehen können, der sich aber gleichwohl spiegelt und sich so bis zu uns Bahn 
bricht. 
Licht schimmert hindurch – unaufhaltsam – und verspricht eine Quelle, die das 
Dunkle überstrahlt.

„Wenn ich sehe, kommt das Licht von der Leinwand zu mir. Der Raum des Bildes ist 
nicht auf dem Bild, sondern vor ihm.“ – sagt der Maler Pierre Soulages.

„Seit seinen Anfängen in den vierziger Jahren der abstrakten Malerei ... ist die 
Wiedergabe des Lichts auf der Leinwand das zentrale Thema für den Künstler.“ – 
heißt es.
(Hermann Arnhold, in: Soulages. Lebendiges Licht. Malerei und die Fenster von Conques, 
Ausst.Kat. Westfälisches Landesmuseum Münster 1994/95, S. 8)

Licht, das sich in der Dunkelheit spiegelt, ja von ihr erhellt wird und einen neuen, 
anderen Raum eröffnet, in dem ich bin – und etwas entdecke, das mehr ist als ich 
selber ...
Und da, wo die Balken sich vermehrt zu überkreuzen scheinen, wirkt der 
durchschimmernde Lichtraum am stärksten.

2



Wenn wir so über das Bild nachdenken, über Beziehungen zueinander, über Balken, 
Dunkelheiten und die Präsenz von Licht - geht es mir so, als hätten wir dabei bereits 
über den Text des Evangelisten Markus gesprochen.

Markus malt ein tiefes, dunkles, düsteres Bild mit seinem Text.
Unmittelbar schafft er einen Raum, in den ich eintrete und Zuschauer werde von 
etwas, das sich auf dem ersten Blick meinem Verstehen entzieht.
Ich frage nach, trete heran und will mehr entdecken. Was erkenne ich?

Ich sehe den Menschen.
Der, den die Magd im Hof des Hohenpriesters „Jesus von Nazareth“ nennt, 
den die Hohenpriester als „Christus“ anklagen und den Pontius Pilatus als „König der
Juden“ bezeichnet – dieser Mensch wird gemordet.
Dass dieser Mensch etwas Besonderes ist, daran lässt der Evangelist Markus keinen
Zweifel.
In seinen Erzählungen wird deutlich: Da ist jemand, der schafft es, die Wirklichkeit zu
verändern: Mit ihm erleben die Ausgegrenzten Heil und die Kranken Heilung, mit ihm 
begegnen die Menschen Gott und sich selber anders, mit ihm ist der Botschaft zu 
glauben, dass das Reich Gottes kommt, dass das Leben miteinander gelingt und der 
Traum von geteiltem Brot und gefeiertem Wein wahr wird.

Der Balken des Kreuzes streicht dieses Leben durch! Als gelte nicht mehr, was 
vorher galt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
„Und – zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 
neunten Stunde.“ 

Wir bleiben bei dieser Szenerie nicht außen vor. – Dieser Balken, das Schwarz, das 
kann doch nicht alles sein. Irgendwo muss es doch mehr geben – eine Struktur, 
einen Sinn.

Doch zunächst ist es schwarz.
Es ist immer ein schwarzer Tag, wenn Menschen durch Menschen sterben, wenn 
Menschen einander Gewalt antun und Würde ein hohles Wort wird ...
Und es stellt sich dabei immer die Frage: Wo bleibt Gott? – Wo bleibt der Mensch?
Wo bist du, Gott, wenn einer das Leben vieler in den Tod reißt? Was machst du, 
Mensch?
Wo bist du, wenn Gewalt friedliches Leben unmöglich macht. 
Wo bist du und mit dir die Träume und Hoffnungen für ein gemeinsames 
Zusammenleben in Freiheit und Frieden und Gerechtigkeit?

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Da ist nicht Licht, sondern Finsternis – nicht Schöpfung, sondern Chaos und 
Vergehen und Tod – und Gott scheint abwesend.

Der Ruf Jesu am Kreuz ist ein Ruf desjenigen, der an Gewalt leidet und der sich 
verbindet mit allen Leidenden und Ohnmächtigen. Das Kreuz Jesu wird in diesem 
Zusammenhang zu einem Sinnbild für alles das, was Menschen fähig sind, einander 
anzutun. 
Es ist „Sinnbild“ für die Sünde der Menschen – für die Gottesferne: Da, wo dem 
anderen Leid zugefügt wird, ist Gott ferne, da kann Gott nicht sein! 

Warum musste Jesus sterben? 
Die Erzählung der biblischen Tradition ist an dieser Stelle eindeutig: Nicht, weil Gott 
ihn verlassen hätte oder gar ans Kreuz hingegeben hätte, sondern weil Menschen 
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hier einem anderen Menschen Würde rauben – ihn unterwerfen – ihm sein Leben 
nehmen. Das ist Sünde! 
Das Kreuz Christi steht für unzählige Kreuze, die Menschen erleiden und die 
Menschen gegen Menschen erheben … Dieses Leiden stellt zunächst nicht eine 
Gottesfrage, sondern eine Frage nach unserem menschlichen Handeln. 
Das Kreuz fordert heraus – wir könnten sagen: Es hat unglaubliche Präsenz, weil es 
auf nichts anderes verweist als auf uns Menschen!

„Bin ich´s, Herr, der dich verrät“ – der dem anderen seine Würde raubt, ihn 
entheiligt?

Wenn einer – in Übernächtigung seiner Sinne – viele andere Menschen und sich 
selber in den Tod reißt, ist das nicht eine Gottesfrage, sondern eine Frage nach dem 
Menschen: Wo bist du, Mitmensch? Wie gehen wir miteinander um – wie leben wir 
zusammen – wie gelingt, wonach wir uns alle sehnen?

Aber die Frage nach dem Menschen ist zugleich auch eine Gottesfrage:  
Wo bist du, Gott? Wie handelst Du? Wo ist Licht in der Dunkelheit? Wo ist der Grund,
der uns eint, auf dem wir gemeinsam stehen und der Leben schenkt und ermöglicht?

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Der Text des Evangelisten bedenkt mit diesem Psalmzitat zunächst die Abwesenheit 
Gottes. 

Die Abwesenheit Gottes aber wird durch eine unglaubliche Identifikation des 
Evangelisten aufgehoben:
Er behauptet: In Jesus von Nazareth wird der „König der Juden“, der „Christus“, der 
„Sohn des Hochgelobten“, der „letztgültige Menschensohn“ gekreuzigt (– so die 
Hoheitstitel in den Versen zuvor). Gott ist in Jesus gegenwärtig – und nicht 
abwesend!

Mit dieser Identifikation leidet Gott selber mit unter der Gewalt der Menschen - 
als würde mit jedem Gewaltopfer Gott selber gekreuzigt und in Frage gestellt. 
Gott ist Mensch – und wo Menschen sterben, stirbt auch Gott.
Gottes Wirklichkeit findet sich in jedem ohnmächtig Leidenden, in jedem Verhöhnten 
und Gemordeten! Gott ist nicht abwesend, sondern gegenwärtig und mitleidend.

„Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“
Der Ausruf des heidnischen Hauptmannes bekräftigt diese Identifikation, die empört 
und in Frage stellt – und einen Wendepunkt markiert:

Gott ist nahe gegen jeden Augenschein! 
Der Gebetsruf Jesu – der Anfang des Psalmes 22 – spricht Gott an auf sein Fehlen, 
und widerspricht so, was er schreiend beklagt. Er traut Gott Nähe und Gegenwart zu 
– und behauptet, dass selbst die Gottverlassenheit noch Gottes Nähe bekundet, weil 
sich Gott identifiziert.

Bei genauerem Hinsehen schildert uns der Evangelist Markus diesen Jesus darum  
nicht als ohnmächtiges Opfer. Er ruft, betet, fleht, und verbindet sich mit Gott. Die 
Gewalt des Kreuzes wird übertönt durch Jesu Ruf der ohnmächtig machtvollen 
Gegenwart allen Grundes: 
„Du, Grund allen Lebens, du bist da, du trägst uns! – Darum gib dich zu erkennen!“
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Mit diesem Gebetsruf unterwirft sich Jesus der Macht Gottes und nicht der Macht der
Gewalt – der Sünde!

„Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so 
verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.“
Der Hauptmann sieht in tiefster Dunkelheit dieses Licht. 
Er erkennt die Identifikation Gottes und erfährt etwas, das stärker ist als alle Gewalt.

Es ist die Kraft der Liebe, die hier durchscheint ... und die die Macht der Gewalt in 
den Schatten stellt.

Der Hauptmann beaufsichtigt als Offizier der römischen Besatzungstruppen die 
Hinrichtung Jesu. Er soll die Überlegenheit der römischen Besatzer über das 
jüdische Volk  repräsentieren. 
Als im Jahre 70 nach Christus Titus, der Oberbefehlshaber der römischen Armeen 
und späterer Kaiser in Rom, kurz bevor der Tempel in Jerusalem in Flammen 
aufging, den Vorhang im Tempel beseitigt und das Allerheiligste betritt, macht er so 
unmissverständlich klar, wer hier wen unterwirft: Die Staatsmacht mit Gewalt den 
Glauben der Juden! Gott kann abdanken, er ist unterworfen. Im Tempel ist nicht das 
Allerheiligste. Das Heiligste ist die Stärke der Gewalt!

„Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus.“

Wenn also der Hauptmann – ein Repräsentant dieser Staatsmacht – hier unter dem 
Kreuz Christi bekennt, dass dieser ohnmächtig Leidende mächtiger ist als die 
römische Macht der Gewalt, dann geht es um eine neue, andere Gotteserfahrung, 
die in den Dimensionen von Gewalt und Stärke nicht zu fassen ist. 
Es geht um mehr, viel mehr.

Der Evangelist Johannes sagt: Es geht um den Anfang und das Wort – den 
Grundsinn – und das Leben und das Licht.

„In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat´s nicht ergriffen!“

Als spiegeln die dunklen Balken des Kreuzes ein Licht, das hinter – oder vor oder in 
dem Kreuzgeschehen liegt: 
Eine Kraft voller Licht, die wir nicht sehen können, die aber gleichwohl das Kreuz 
überstrahlt und sich so bis zu uns Bahn bricht und einen Raum schafft, in den wir 
eintreten und sein können, wie wir sind, weil wir getragen sind von einem Licht, das 
die Dunkelheit umgreift.

Amen!
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