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„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn!“

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da 
sein wird. Amen

I.  Das Kreuz Jesu – Zeichen der Gewalt

Liebe Gemeinde,

wenn wir heute Karfreitag begehen und das Kreuz Jesu bedenken, dann 
wird deutlich, dass das Kreuz Jesu kein singuläres Ereignis darstellt.
Schon der Text des Matthäus-Evangeliums erzählt, dass mit Jesus zwei 
weitere Menschen gekreuzigt werden.

Zur Zeit der Geburt Jesu ließ Varus um 4 v. Chr. jüdische Aufständische, 
die nach dem Tod Herodes’ des Großen ein jüdisches Königtum aufrichten 
wollten, massenhaft kreuzigen... Schon zuvor ließen die Römer eine ganze
Allee mit Gekreuzigten pflastern.
Immer, wenn der Verdacht aufkam, jüdische Gruppen planten einen 
Aufstand, ließ man ohne Federlesen die Aufständischen kreuzigen.
Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, berichtet, dass der 
römische Feldherr und spätere Kaiser Titus 70 n. Chr. täglich 500 und 
mehr vor Hunger flüchtende Juden während des Jüdischen Krieges vor der 
Stadtmauer Jerusalems geißeln, foltern und dann kreuzigen ließ, um die 
Widerstandskraft der Belagerten zu schwächen. 
Bald wurde laut Josephus sogar Holz wegen der vielen aufgestellten 
Kreuze knapp.
Er erzählt auch von einem Fall, in dem Aufständische vor den Augen der 
Bevölkerung gekreuzigt wurden. Die Bevölkerung wurde gezwungen, 
zuzusehen. Wer nur eine Regung oder Mitgefühl zeigte, wurde sofort 
ebenso gekreuzigt. Eine Frau, deren vier Söhne unter den Opfern waren, 
brach dabei bewusstlos zusammen. Sie wurde sofort gekreuzigt. 

Der Evangelist Johannes erzählt folgende Szene unter dem Kreuz (Joh 19):
26 Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, 
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! 27 Danach 
spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter!  
Vor diesem Hintergrund des Berichtes von Josephus klingt diese 
Adoptionsgeschichte anders.

In der Zeit, als die Evangelien geschrieben wurden, waren 
Kreuzeserfahrungen als erlebte Gewalt der militärischen Macht 
gegenwärtig.
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„Mutter, wo ist dein Sohn?“ – „Sohn, wo ist dein Vater?“

Pontius Pilatus spielte in der Brutalität seiner Zeit dabei eine besonders 
unrühmliche Rolle.
Auf Grund äußerster Grausamkeit gegen Aufständische wurde er 36 n. 
Chr. abgesetzt. Zu den Vorwürfen, die man ihm machte, gehörte nicht nur,
dass er sich am Tempelschatz bereicherte und auf Kosten der Tempel und 
Staatskasse eine Wasserleitung in sein Haus legen ließ. 
Folgende Anklagepunkte sind gegen ihn erhoben worden: „Bestechungen,
Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte 
Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von 
extrem leidvoller Grausamkeit.“ (Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus)
Die Grausamkeit des Pontius Pilatus war so groß, dass sie selbst für die 
Römer den sozialen Frieden zu stören schien.

Wenn wir im Glaubensbekenntnis sprechen: „gelitten unter Pontius 
Pilatus“, dann benennt diese Zuordnung das Leiden unter ungerechter, 
willkürlicher Gewaltherrschaft.
Wie Jesus leiden heute immer noch viele Menschen unter dieser Form der 
Gewalt.
Und es scheinen immer die Mächtigen zu sein, unter denen die 
Machtlosen leiden!

Im Kreuz Jesu verdichtet sich, wozu wir Menschen fähig sind und was wir 
einander antun. Das Kreuz Jesu steht für die „Sünde“ der Welt, für die 
Gewalttat und den Verstoß gegen das zentrale Gebot: Du sollst niemals 
töten!

Und es steht für die Leid-Erfahrung herrschaftlicher Gewalt: Jesus wurde 
getötet als ein Aufständischer der damaligen Zeit. „König der Juden“ 
prankte an seinem Balken.

Diese Form der Tötung hätte man früher sicher als Terrorbekämpfung 
bezeichnet und so legitimiert: Anschlägen vorbeugen, Abschreckung 
zeigen, mit unnachgiebiger Härte vorgehen!

Terrorabwehr – sie ist zu aller Zeit ein Instrument zur Legalisierung 
staatlicher Gewalt gewesen. In der Türkei werden unter diesem Vorwand 
Redaktionen und Zeitungen geschlossen und verboten.
Terrorakte und ihre Folge scheinen gerechtfertigt durch die Abwertung des
Gegners und durch einen Kampf, der Opfer mit sich bringt.

Wir gedenken so der Anschläge in Brüssel, sie sind uns nahe. Einige von 
uns kennen die U-Bahn-Station und den Flughafen...
Wir gedenken der Grausamkeiten in Paris...
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Was muss an Abwertung anderer und damit an Abwertung der eigenen 
Person in den Köpfen der Attentäter los sein, damit sie so etwas tun?

Wir erinnern noch die Anschläge in den USA –  9/11 –die den Afghanistan-
Krieg und später den Irak-Krieg rechtfertigten.
Wir erinnern auch Anschläge in Russland in den Jahren danach, die den 
Tschetschenien-Krieg rechtfertigten... 
Wie viel Kreuzigungen wurden anschließend in diesen Kriegen vollzogen – 
im Namen von Recht und Gerechtigkeit?
Das Kreuz Jesu ist ein Zeichen der Gewalttat der Mächtigen!

Seit 2001 führen die USA einen Terror-Kampf durch Drohnen in 
Afghanistan, Pakistan, Jemen und Somalia. Die geschätzte Zahl der Opfer 
durch diese Drohnenangriffe geht in die Tausende. Genauer gesagt: 
18.000 Tote seit 2001. Kein einziger hatte ein ordentliches 
Gerichtsverfahren... Kinder, Frauen, Alte, Junge sind mit darunter...
18.000 Tote seit 2001, das macht 100 Tote im Monat, um die hier niemand
weiß und um die hier niemand weint...

Am 8. März diesen Monats wurden 150 Menschen in Somalia durch 
Kampfdrohnen getötet. Im US-Verteidigungsministerium sprach man von 
einem erfolgreichen Schlag gegen Kämpfer der Islamistenmiliz...

„Da wurden zwei Räuber mit Jesus gekreuzigt, einer zur Rechten und einer
zur Linken.“ – und Jesus in der Mitte – einer von ihnen.

Ausgestiegene Drohnenpiloten schreiben in einem kürzlich 
veröffentlichten Brief an Barack Obama:
Ihre „Regierung und ihre Vorgängerregierung haben ein 
Drohnenprogramm aufgesetzt, das eine der verheerendsten Triebfedern 
des Terrorismus und der Destabilisierung weltweit ist...
Wir können Tragödien wie den Anschlägen von Paris nicht einfach 
schweigend zusehen, während wir die verheerenden Effekte kennen, die 
das Drohnenprogramm hierzulande und anderswo hat. Ein solches 
Stillschweigen bedeutete einen Verstoß gegen die Eide, die wir zur 
Unterstützung und zur Verteidigung der Verfassung geschworen haben...“
(Quelle: http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-11/drohnen-piloten-
offener-brief-obama).

Heute, am Karfreitag 2016, bedenken wir das Kreuz Jesu als Symbol des 
Terrors: 
Gelitten unter Pontius Pilatus und unter Pontius Pilatus gekreuzigt.
Und Jesus, der gewaltlose Widerständler stirbt.

Das Kreuz Jesu ist darum etwas besonderes, weil wir mit Jesu eine andere, 
friedvolle Welt verbinden. Wenn einer es schaffen würde, die Welt der 
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Gewalt zu verändern, dann Jesus. Sagte er nicht: „Liebt eure Feinde und 
betet für eure Verfolger!“? 
Lehrte er nicht, selbst die Feinde mit Würde, also mit Gott zu verbinden 
und so jede Gewalt zu beenden?

II. Bin ich es der dich verrät?
Beim letzten Mahl mit Jesus sind die Jünger auf einmal verunsichert: Einer 
unter ihnen soll Jesus verraten, einer will den gewaltlosen Weg nicht mehr 
weitergehen, er will die Sache des Reiches Gottes beschleunigen und setzt
auf Legionen Gottes für seinen dann gefährdeten Sohn: Gott wird seinen 
Sohn nicht kreuzigen lassen. Er wird eingreifen und seine himmlische 
Heerscharen senden und das Reich Gottes schnell errichten – gegen jede 
Gewaltherrschaft! 
Hat Jesus nicht selber gesagt: „Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht 
bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte?“
Judas will die Sache des Reiches Gottes beschleunigen – mit Macht und 
Gewalt.
Und die Jünger fragen sich einer nach dem anderen: Bin ich es, Jesus, der 
Dich verrät? 
Bin ich es, der an deinem Kreuz nicht ganz unschuldig ist, Jesus?
Sind wir bereit, Gewalt zu legitimieren, damit endlich Friede werde?

Das Bielefelder Theater spielt z.Z. das Stück „Terror“ von Ferdinand von 
Schirach.
Es stellt die Frage, ob es legitim ist, ein Passagierflugzeug abzuschießen, 
das durch Terroristen gekapert und auf dem Weg ist, in ein vollbesetztes 
Fußballstadion zu fliegen.
Die Zuschauer werden unversehens zu Schöffenrichtern und bestimmen 
die Schuld oder Unschuld des Piloten, der ohne Befehl und gegen die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes auf Grund seiner 
militärischen Ausbildung das Flugzeug abschießt. 
Der Pilot fragt dabei nicht nach, ob das Stadium evakuiert ist. Es hätte 
innerhalb kürzester Zeit geräumt werden können. 
Wie stimmt das Bielefelder Publikum ab? 
Legitimieren wir den Einsatz von militärischer Gewalt – ohne andere Wege 
zu prüfen?

Bin ich es, der dich verrät, Jesus? Bin ich es, der einen Pakt mit dem Teufel
der Gewalt eingeht, um Leben zu retten, ohne zu fragen, welche anderen 
Möglichkeiten es gibt, dass dein Reich kommt – ein Reich des 
unversehrten Lebens?

Wie gelingt die Durchbrechung dieses Teufelskreises der Gewalt? Wie 
werden wir von dieser Sünde frei? Können wir etwas ändern? D.h. konkret:
Können wir uns ändern?
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III. Die Identifikation Gottes mit dem Opfer der Gewalt

Die Kreuzigung Jesu ist eine Geschichte der Gewalt. 
Und sie ist eine Geschichte, die von Gott erzählt: „Wahrlich, dieser Mensch
ist Gottes Sohn gewesen“, so heißt es im Matthäus-Evangelium, das 
diesen Satz aus dem Markus-Evangelium übernommen hat.

Was hier so geschrieben steht, ist ungeheuerlich: 
Gott wird zur Sprache gebracht in der Identifikation mit einem Opfer der 
Gewalt – mit einem ohnmächtig Leidenden. Gott selbst wird gekreuzigt.
Ein Satz, der verändert!
Und ein Satz, der uns nicht so leicht über die Lippen kommt und der es in 
sich hat!

Das Markus-Evangelium ist mutig. Es lässt keinen Zweifel: 
An dieser Stelle, hier am Kreuz, wird offensichtlich, was sonst eher 
verborgen bleiben musste: 
Jesus ist der Sohn Gottes, der Christus. Am Kreuz zeigt sich seine 
ungebrochene Einheit mit Gott!
Diese Identifikation scheint dem Evangelisten Matthäus fast zu stark. Was 
passiert, wenn wir Gott mit einem ohnmächtig Leidenden 
zusammendenken?
Matthäus berichtet bei der Kreuzigung nach der Finsternis von einem 
Erdbeben, Felsen zerbersten, der Vorhang im Tempel zerreißt, Gräber 
öffnen sich, Tote erscheinen ... 

Als der Hauptmann und die ganze Kohorte diese Zeichen sieht, bekennen 
sie Jesus als den Gottessohn... Der Blick fällt hier nicht auf das Kreuz, 
sondern auf die Begleiterscheinungen der Macht Gottes. Matthäus 
schwächt ab, was Markus so eindeutig erzählt: Bei ihm ist allein der 
Gekreuzigte, der die Bekehrung des Gewalttäters auslöst.

Der Evangelist Lukas ist noch zurückhaltender in diesem Bekenntnis. Bei 
ihm sagt der Hauptmann lediglich: „Fürwahr, dieser ist ein frommer 
Mensch gewesen“. Für Lukas scheint es noch schwerer denkbar, dass der 
Gottessohn ausgerechnet am Kreuz erkannt werden soll. Statt dessen 
befiehlt Jesus seinen Geist in die Hände Gottes: Er ist selbst im Kreuz noch
der handelnde Herr... 

Beim Evangelisten Johannes schließlich fehlt das Bekenntnis des 
Hauptmanns ganz.

Die Identifizierung des gekreuzigten Jesus als Sohn Gottes, dieses 
Bekenntnis kommt schon den Evangelisten nicht leicht über die Lippen, 
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aber es verändert Geschichte – Glaubensgeschichte – 
Wirklichkeitswahrnehmung.

Dass Gott im Kreuz mit Jesus eins ist, bedeutet viel.
Lassen Sie uns versuchen, diesen Bedeutungen nachzugehen:

1. Gott ist ein Opfer der Gewalt, Gott selbst leidet an, unter und mit
der Gewalt an Menschen! 
„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan“ – scheibt der Evangelist Matthäus: Jeder Mensch, der 
leidet, ist Schwester und Bruder Gottes. Das Antlitz Christi – das 
Antlitz Gottes tragen die Menschen in Brüssel, in Somalia, es tragen 
die Flüchtlinge an den Zäunen der EU, es tragen die Geknechteten 
der Kriege...
Die Identifizierung Gottes mit den Opfern schafft eine neue Würde.
Sie ist ein Widerspruch gegen die Entwürdigung durch Gewalt. Du, 
Mensch; der du leidest an dem Kreuz, bist Teil von Gott. Deine Würde
ist begründet in etwas, das mehr ist als du!
Die zugesprochenen Würde kann niemand nehmen, weil sie nicht 
an mir, sondern in Gott liegt!

2. In dem Bekenntnis an den gekreuzigten Christus steckt auch eine 
Verabschiedung von einem bestimmten Gottesbild: Gott als 
der omnipotente Weltherrscher, der Oberste aller Gewaltherrscher... 
hat sich verabschiedet. Judas hat sich vertan: Gott schickt keine 
Engelsheere zur Beendigung der Gewalt. „Wer das Schwert nimmt, 
wird durch das Schwert umkommen“, sagt Jesus bei seiner 
Verhaftung. Und: „Ihr wisst doch: Die als Herrscher über die Völker 
herrschen mit Gewalt über sie, und ihre Anführer missbrauchen ihre 
Macht gegen sie. 43 Bei euch soll das nicht so sein!“ Im Gegenteil: 
„Wer bei euch hoch angesehen und mächtig sein will, soll euch 
dienen, 44 und wer an erster Stelle stehen will, soll allen wie ein 
Sklave oder eine Sklavin zu Diensten stehen. 45 Denn der 
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und das eigene Leben als Lösegeld für alle zu 
geben.“ (Mk 10, 42-45)
Gott hat nicht nur starke Söhne und Töchter, sondern Gott leidet mit.
Er ist ein mitleidender Gott, heißt es in den Psalmen und der 
Thora. Hier wird es anschaulich...

3. Wenn Gott selber in Christus Opfer der Gewalt ist, dann bedeutet das
zugleich: Gott ist niemals Täter! Die Frage, ob Gott Gewalt und 
Unrecht  zulässt, stellt sich nicht in dieser Weise, weil Gott nicht in 
Distanz zu dem steht, was passiert...
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Gott ist mitten drin. Er leidet mit...

Von einem Ausschwitz-Überlebendem lese ich über die Gottesfrage 
in einem Interview ungefähr folgendes: 
„Die Gottesfrage stellte sich für mich nicht. Denn Gott stand ja nicht 
auf des Seite der Täter, sondern auf unserer Seite, auf der Seite der 
Opfer, er war selbst deportiert... Mein Glaube an die Menschlichkeit, 
an die Kraft des Guten gegen das Böse, an die Liebe war ein Glaube 
gegen die Gewalt und Entwürdigung...“ 

Hier lese ich auch, dass die Erfahrung von Leid nicht die Hoffnung 
auf deren Überwindung schwächt, sondern sie schürt, als würde die 
Glut für das Feuer der Freiheit nie erlischen.

4. Die Identifikation stellt die Frage nach dem Gottesbild und einem 
neuen Opferverständnis.
Es gibt eine alte Theologie, nach der Gott Jesus das Kreuz auferlegt 
hat. Sie hält an der alten Allmacht Gottes fest und beantwortet die 
Frage: „Warum lässt Gott das zu?“ eindeutig: 
Gott lässt es nicht zu – er tut es! Er ist derjenige, der seinen Sohn 
ans Kreuz hingibt zum Heil der Welt!
Diese Ansicht ist herrschaftsrettend, weil Gott hier handelnd bleibt 
und nicht ohnmächtig am Kreuz hängt, sie rettet den 
Herrschaftsanspruch Gottes in alter Weise, legitimiert aber dabei die 
Gewalt:
Auch bei Gott braucht es ein Opfer, damit die Welt gerettet wird... 
Was aber geschieht, wenn ein Opfer der Gewalt legitim ist? Sind 
dann andere Opfer der Gewalt auch legitim? Wenn Gott seinen Sohn 
ans Kreuz hingibt, dürfen wir dann andere ebenfalls opfern, um das 
Heil der Welt zu retten?
Und: Wird das Böse aus der Welt durch Gewalt beendet? In dieser 
Vorstellung schon. Dabei ist das Böse eine Form der Gewalt...

Die Identifikation Gottes mit dem Gekreuzigten nötigt zu einem 
anderen Opferbegriff: Es geht nicht um ein Opfer als kultische oder 
rituelle Notwendigkeit eines dann priesterlich vermittelten Heils, 
sondern Gott opfert sich selbst: Es ist ein Opfer als Hingabe. 
Christus selbst gibt sein Leben hin, weil er daran glaubt, dass 
Gottes Kraft stärker ist als jede Gewalt. Das Reich Gottes kommt 
nicht durch Herrschaft und Gewalt, nicht durch omnipotente Macht, 
sondern durch eine Kraft, die anders ins Leben ruft: Hingabe – 
Leidensfähigkeit... Es ist eine Kraft, die den anderen achtet und ihn 
niemals entwürdigt, selbst wenn es der ärgste Feind ist. 
Menschen können ihr Leben mit Hingabe leben, sich in ihrem Leben 
für eine Sache aufopfern. Eine solchen Hingabe ist hier gemeint!
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Jesus gibt sein Leben für die Kraft hin, die ins Leben ruft und alles 
verbindet. Was ruft ins Leben? Gottes Kraft der befreienden Liebe!
Diese Hingabe ist kein kultisches Opfer, keine auf sich nehmende 
Strafe der Sünde, sondern eine ganz andere Form der aufopfernden 
Liebe zu den Menschen!

5. Die Identifikation Gottes in Christus ist eine Identifikation, die eine 
bestimmte Perspektive eröffnet: 
Gott ist ein Gott, der befreit, dessen Kraft das Leid überwindet. 
Es ist das Urbekenntnis Israels, dass Gott das Volk aus Knechtschaft 
und Unterdrückung befreit – und hinführt in ein Land der Freiheit und
des neuen Lebens...
Ist Christus, der Gekreuzigte, der Sohn Gottes, zeigt sich darin eine 
Kraft, die stärker ist als die Gewalt – nicht durch Gegengewalt, 
sondern durch eine Macht, die auf einer anderen Ebene liegt. 
Es ist die Macht, die ins Leben ruft und Zusammen-Leben überhaupt 
erst ermöglicht. Es ist die Kraft, die das Böse durch Gutes 
überwindet...

Die Identifikation Gottes mit Jesus, dem Gekreuzigten, setzt nicht auf 
Gegengewalt. Sie vertraut darauf, dass in der Gewaltlosigkeit Kraft und in 
der Vergebung Versöhnung liegt.
Hier wird der Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt überwunden..., 
weil Gott stärker ist als alle Gewalt: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn 
gewesen...“

Drei Tage Geduld brauchen wir, so wird erzählt, nur drei Tage, dann wird 
offenbar, was unter dem Kreuz schon gilt: Die Kraft, die neu ins Leben ruft,
trägt im Leid. Sie ist gegenwärtig und verändert und verwandelt. 

Lernen wir zu warten und zu beten und zu hoffen und andere Wege zu 
gehen... 
– In Jesus Christus, dem Gekreuzigten, dem Sohn Gottes. –
 
Amen! 
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