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Jesus wird an das Kreuz genagelt
Künstler Christoph Hechtel

Bei

dieser

Leidensstation

erwartet der Gläubige in der
Regel eine Darstellung Jesu
am Kreuz, wie er am Boden
liegt, mit Nägeln und Hammer
als Symbole für die Gewalt.
Visionär

verändert

Sieger

Köder hier die Perspektive.
Nicht

Jesus

ist

im

Blick,

sondern vom Blick Jesu her die
Menschen,

die

auf

ihn

schauen. Jesus liegt am Boden
und

sieht

vor

sich

die

Menschen,

die

auf

ihn

herabblicken.
Sehr unterschiedlich lassen
sich die Blicke der Menschen
deuten.

Den

Vordergrund

dominiert ein Soldat, der den
Hammer

schwingt.

Manche

Deutung dieses Bildes schlägt eine Brücke zum Betrachter des Bildes mit Fragen wie:
Wo bin ich festgehalten, unbeweglich? Wo habe ich meine Bewegungsfreiheit
eingebüßt? Wo bin ich in Lebenssituationen, die mir unausweichlich vorkommen? Wo
begegnen mir Menschen, die nicht mehr weiter, nicht mehr vorankommen?
[aus: Gott schauen – Passionsandachten 2020 zu Kreuzweg-Bildern, © Gottesdienst-Institut der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Nürnberg 2020]

Andachtstext
»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 Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit.
Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn
für nichts geachtet. 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.«
(Jesaja 53, 2b-5)

»Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.
Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:
"Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm".«
»Denn Hunde haben mich umgeben, / und der Bösen Rotte hat mich umringt; sie
haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen; sie
aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen
das Los um mein Gewand.«
(Psalm 22 ausgewählte Verse)

Liebe Gemeinde,
es sind Worte aus dem Alten Testament. Worte bei denen man sich fragen muss, von
wem da die Rede ist. Wen hat Jesaja vor Augen? Von wem spricht der Psalmenbeter?
Und an wen denken wir bei diesen Worten als Christen?
Unsere Blick- und Denkrichtung hat der Künstler Sieger Köder in unserem Heutigen
Andachtsbild festgehalten. Menschen schauen auf Jesus im Moment seiner
Kreuzigung. Grübelnd, andachtsvoll, erschrocken, weinend, teilnahmslos, spottend
oder vertieft in etwas anderes. Nur der Soldat, der den Hammer führt, hat keinen Blick.
Er ist nur das ausführende Organ. Und mit diesen so unterschiedlichen Perspektiven
auf das Geschehen spricht uns der Künstler an. Wie ist mein Blick? Und wen erkennen
wir in dem erschreckenden Geschehen vor uns?
Das Bild verbunden mit dem, was uns die beiden alttestamentlichen Worte sagen,
verlangt eine Antwort von mir. Sehe ich Jesu Passion und Kreuzigung so, wie es dort
heißt: „Er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott

geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen geschlagen und
durch seine Wunden sind wir geheilt.“ ?
Ist das auch unserer persönliche Perspektive? Können wir so ohne weiteres Jesajas
Lied vom Gottesknecht wie eine Folie auf Jesu Kreuzigung legen? Wir tun uns schwer
mit den Formulierungen. Zwar ist der Tod Jesu am Kreuz für unseren Glauben kein
beiläufiges Geschehen. Sicher sehen auch für uns ein himmelschreiendes Unrecht.
Aber es mit Gott selber in Verbindung zu bringen, Gott als den zu erkennen, der das
alles bewirkt und herbeigeführt hat, geht entschieden zu weit. Im Gegenzug wünschen
wir uns, dass der Tod des Messias am Kreuz auch uns mit hineinnimmt in seine
Auferstehung, wie es der Apostel Paulus sagt.
Damit kommt in den Blick, was das 'Für-uns' bedeuten soll. Wie wir Jesu Weg ans
Kreuz, wie wir sein Leiden in Bezug auf uns sehen wollen und sehen können. Viele
Menschen seiner Zeit und auch etliche unter seinen Freunden sahen und wollten in
Jesus den Messias sehen, aber einen Messias der politisch handelt und die Römer
aus dem Land vertreibt. Aber greift das nicht zu kurz? Ein politischer Messias wird
nach seinem Tod niemals auferstehen, sondern er wird vielleicht ein historischer Held
sein, den man für seine Taten an Heldengedenktagen verehrt.
In der 'Heute Show' fragte Oliver Welke am gestrigen Abend zurecht nach solchen
Helden unserer Tage und ließ sie mit einem satirischen Augenzwinkern Revue
passieren. Kassier-Women, die an den Ladenkassen in der Coronakrise standhaft
bleibt – Liefer-Boy, der auch jetzt noch die zum Teil unnütz bestellten und wieder
retourgehenden Paktsendungen unermüdlich ausliefert – oder Butt1-Man, der die
Bäume für Hamsterkäufe von

Toilettenpapier fällt. Aber lassen wir einmal alle

satirischen Überzeichnungen beiseite. Gerade in diesen Tagen gibt es wirklich
weltweit Heldinnen und Helden, Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal in Alten- und
Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege z. B. in Diakonie- und Sozialstationen oder
auch Politikerinnen und Politiker von der Bundes- bis runter zur Kommunalebene, um
nur ein paar zu nennen; Mensch nämlich, die sich verausgaben, um anderen zu helfen,
für sie da zu sein, schwierige Entscheidungen zu treffen und vieles mehr. Sie sollten
unseren ungeteilten Dank erfahren.
Aber ist das das 'Für-uns' dieses Messias? Was meint der Begriff "Messias" wirklich.
In der jüdischen Überlieferung konnte die Bedeutung des Messias immer wieder neu
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gefasst werden. Der Messias bekam eine Umschreibung, die sein Wesen und seine
Aufgabe und Bedeutung ausdrückt. Der Messias soll nicht historisch gedeutet und
verstanden werden, sondern seine Bedeutung zeigt eine Erfahrung, die sowohl für
einzelne Menschen gilt, die aber auch typisch für das ganze Volk stehen kann. Somit
ist der Messias einer, der in der Gegenwart lebt. Letztlich wird damit jeder, der die
biblische Botschaft: "Du sollst Gott, deinen HERRN, lieben von ganzem Herzen, von
ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als
dich selbst." akzeptiert, Messias. Denn der Messias ist der Gerechte, der leidet an der
Not der anderen, der das Leid der anderen auf sich geladen hat, der sich nicht entzieht,
der antwortet, noch bevor der Ruf ertönt und der bereit ist, an der Verantwortung der
Welt zu tragen.
An dieser Stelle verschmelzen tatsächlich die Aussagen des Gottesknechtslieds mit
der Erzählung von Golgatha. Golgatha ist ein Beispiel für das menschliche Erleben,
das mit Gott identisch ist, und hier den Namen Jesus Christus trägt. Es ist doch gerade
im Sinne dessen, dass Christus nach der Auferstehung und durch die Auferstehung
an jeden glaubenden Menschen weitergegeben wird, als Zuspruch und Anspruch.
Getauft zu sein auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilige Geistes
heißt: Damit bin ich Messias, bin ich Christ, bin ich Sohn, bin ich ein Kind Gottes.
Jesus ist also tatsächlich für uns gestorben. Nicht als ein Opfer, sondern um genau
das zu ermöglichen, dass der Glaube an ihn Menschen dazu bringt, wie er von Gott
und von sich selbst zu denken, nämlich messianisch: Ich bin getauft, ich bin Christ, ich
bin Messias, das ist dasselbe. Jesus der Christus ist kein begrenzter politischer
Messias. "Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit." Sein MessiasSein hat sich in seiner Kreuzigung für uns ereignet und in seinem Kreuz, das für uns
zu einem lebendigen Symbol unseres Glaubens wird, geschieht es sich für uns
weiterhin in unserer Gegenwart und besteht als eine Hoffnung für das Ende aller Tage.
In dem Passionslied von Paul Gerhardt „O Haupt voll Blut und Wunden“ wird in der
neunten Strophe das in besonderer Weise als lebendige Botschaft aufgegriffen. Denn
die Frage nach dem Kreuz Jesu hilft uns den Blick zu weiten und nicht nur auf unser
Eingebundensein zwischen Geburt und Tod zu schauen. In der Betrachtung des
Kreuzes Jesu stellt sich vielmehr der Gedanke des Glaubens heraus, dass wir im
Moment des Leidens, dann wenn wir Angst haben und selbst im Tod nicht allein sind,
sondern in der Hand Gottes bleiben. Und das heißt, dass wir auf der Seite des Lebens
stehen.

„Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür; wenn mir haben allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß
mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein.“ (EG 85,9)
[Diese Andacht orientiert sich an einer Karfreitagspredigt über Jesaja 53, 1-12, von Christoph
Fleischer, Werl aus dem Jahr 2014]

