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Gottesdienst am Sonntag Estomihi

„Gott ohne Kreuz?“
oder: Plädoyer für ein unverschämtes Christsein – 

gegen die Eseleien von damals und heute
Predigt über Markus 8, 31-38

Am 22. Februar 2009
in der St. Bonifatius-Kirche zu Arle gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der Abend-Gottesdienst stand im Zeichen der Einführung der neuen Lektorin Ingrid Neemann.

Gottes Wort, das heute in allen evangelischen Kirchen verkündet wird, steht unter der Überschrift 
„Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung“ und: „Von der Nachfolge“. Ich 
lese, was geschrieben steht bei Markus im 8. Kapitel nach der Übersetzung Dr. Martin Luthers:

Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen wer-
den von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden 
und nach drei Tagen auferstehen. 
Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm 
zu wehren.
Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh 
weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.
Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nach-
folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach.
Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert 
um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten.
Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an sei-
ner Seele Schaden?
Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?
Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündi-
gen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen 
wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.

[Luther-Übersetzung: Markus 8, 31-38]
Liebe Gemeinde,
morgen ist Rosenmontag, der Karneval läuft auf Hochtouren, noch haben wir den letzten Sonntag 
vor der Passionszeit – und doch ist schon heute die erste Leidensankündigung angesagt: mitten hin-
ein in das „Humba-täterä“ dieser Zeit. Eine Zumutung?
Aber wäre das, was heute zu sagen ist, am nächsten Sonntag leichter zu verstehen? Der unvermeid-
liche Weg ins Leiden, die ewig wichtige Bedeutung des Kreuzes, die deutliche Frage nach Lebens-
sinn und Seelen-Schaden – schwere Geschütze zur Begleitmusik des Karneval, aber Hand auf's 
Herz: Viele Zeitgenossen betrachten unsere Welt doch ohnehin als immerwährende Spaßgesell-
schaft.
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Da hat es schon etwas Programmatisches, der Kornblumen-blauen Schunkelstimmung zum Trotz 
den Blick auf's Kreuz zu richten.
Rechtzeitig sagen, was Sache ist – das ist evangelisches Predigt-Programm, und diese Zeitansage 
darf ruhig auch mal quer zum Zeitgeist stehen und das ach-so-närrische „Fit-for-fun“ durchkreuzen.

***
Ich habe wirklich den Eindruck: Mit der Kreuzesbotschaft treten wir den Menschen vor's Schien-
bein. Das tut weh, sich der Leidensansage zu stellen!

Sagt mir eine Patin beim Taufgespräch: „Seit dem Kindergottesdienst glaube ich an Gott,  
und dass Jesus ein besonders guter Mensch war, das glaube ich auch. Aber mal ehrlich, die 
Sache mit dem Kreuz habe ich nie verstanden. Ich fand das schon immer irgendwie eklig, so 
richtig unappetitlich. Das ganze Blut, und die düstere Karfreitagsstimmung, das muss ich 
nicht haben! Neulich hat mich eine Bekannte im Kindergarten darauf angesprochen, die ist  
Muslimin, die fragte mich, was das denn soll mit dem Jesus am Kreuz, wie der denn Gottes 
Sohn sein könnte, wenn er da stirbt – das war mir richtig peinlich. Nee echt, das ist doch 
wohl für einen `Gott´ unwürdig, oder? Wenn ich schon an Gott glaube, dann will ich doch 
einen haben, für den ich mich nicht schämen muss!“

Na, Sie können sich vorstellen, dass das noch ein spannendes Taufgespräch wurde!
Alexamenos ist mir eingefallen – und von dem habe ich dann erzählt: 1857 fanden Forscher 
auf dem Palatin-Hügel in Rom die Ruinenmauern einer Ausbildungsstätte für Pagen, die am 
Kaiserhof dienen sollten. An der Wand eines Raumes entdeckte man eine Art Graffiti, die 
eine Gestalt am Kreuz zeigen – aber der Gekreuzigte hat keinen menschlichen Kopf, sondern 
einen Eselskopf. Davor steht ein junger Mann, eine Hand hat er zum Gruß oder zum Gebet 
erhoben, und daneben steht in krakeliger griechischer Schrift: „Alexamenos betet seinen 
Gott an“. Was für eine Karikatur: der Christengott als Esel, die Anbetung eines solchen Got-
tes eine einzige Eselei! Und das ist die erste Darstellung von Jesus am Kreuz, die wir über-
haupt haben – ich sage es deutlich: eine große Verarschung. Die Menschen, denen das Kreuz 
als Heilszeichen wichtig war, die daran geglaubt haben, dass der Weg des Gottessohnes Je-
sus ans Kreuz führt: die hat man von Anfang an verarscht. 

Etwas weniger drastisch ausgedrückt: Mit dem Kreuz macht uns Jesus Schande, von Anfang an. 
Wer sich zu diesem gekreuzigten Gott bekennt, wird nicht für voll genommen. Denn wenn irgend 
etwas auf der Welt nun wirklich absolut gar nichts mit Gott und mit himmlischen Wesen und para-
diesischen Gefühlen zu tun hat: dann ist es dieses brutale Folterinstrument. An einem Kreuz: da 
starb man nicht nur, da ging man qualvoll zugrunde. Höllische Schmerzen. Todesschreie, die die 
Welt verfluchen. Ein letztes elendes Röcheln. Das Ganze als perverse Methode, um die Sklavenhal-
tergesellschaft zusammenzuhalten – denn gekreuzigt wurden vor allem geflohene Sklaven. Zur Ab-
schreckung standen die Kreuze an Weggabelungen, auf weit sichtbaren Hügeln, auf Golgatha. 
Damit die alte Welt von Herren und Sklaven, von Ausbeutung und Frondienst bestehen bleibt, 
brauchte man das Kreuz. Wer da endet, ist von allen guten Geistern verlassen und von allen guten 
Göttern verflucht. Ein armer Irrer, wer zu einem Gekreuzigten hält. Ein kompletter Idiot, wer einen 
Gekreuzigten anbetet. Eine Eselei! Und aus den ersten 200, 300 Jahren Christentum ist auch keine 
einzige Darstellung von Jesus am Kreuz bekannt, keine einzige – nur die Esels-Karikatur, und die 
erzählt bis heute davon, dass Alexamenos ein tapferer Mensch war, der seinen Glauben nicht ver-
steckte. Er hatte seine persönlichen Konsequenzen aus dem Jesus-Wort gezogen, das er sicher kann-
te, er wollte sich nicht verschämt wegducken: Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt 
unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, sagt Jesus, dessen wird sich auch der 
Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den hei-
ligen Engeln. Im besten Sinne: Alexamenos war ein unverschämter Christ – Hut ab!
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Wissen, was das Kreuz bedeutet und sich nicht dafür schämen und sich zu dem Gekreuzigten be-
kennen und ein unverschämter Christ sein – bis dahin ist es ein weiter Weg!
Petrus hatte diesen weiten Weg noch vor sich, als Jesus anfing, sie zu lehren: Der Menschensohn 
muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftge-
lehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei 
und offen – frei und offen, nicht verklausuliert und nicht verschämt. Das hält Petrus nicht aus. Er 
nimmt ihn beiseite, wie es heißt, auch das schon ganz verschämt, die offene Auseinandersetzung 
traut er sich nicht zu, aber unter vier Augen wird er heftig:

Das kann doch nicht wahr sein, der Messias geht nicht ins Leiden, Gottes Gesandter hat eine 
strahlende Zukunft, Gott und das Leiden, Gott und das Kreuz sind diametral entgegenge-
setzt, mit anderen Worten: Jesus, du spinnst! Und wer dir auf so einem Weg folgen wollte, 
muss ein Spinner sein!

***
Hat Petrus nach menschlichem Ermessen nicht Recht? Ist es nicht menschlich-allzumenschlich, sich 
gegen diesen Weg ins Leiden zu wehren, vehement zu wehren?! Und muss sich Jesus, muss man 
sich auf seinem Weg denn tatsächlich mit allen Autoritäten anlegen: den Ältesten, den Hohepries-
tern, den Schriftgelehrten?

Die Ältesten: das sind die Politiker.
Die Hohepriester verkörpern die religiöse Macht.
Und die Schriftgelehrten die Wissenschaft.
Mit der herrschenden Politik, mit der herrschenden Religion, mit der herrschenden Wissen-
schaft über Kreuz – das soll Christus sein? Das soll christlich sein?

Menschlich gesehen, hat Petrus Recht. Darum wird er an dieser Stelle so scharf. Aber Jesus wird 
noch schärfer, nimmt die anderen Jünger in den Blick, nimmt seine Verantwortung für sie alle in 
den Blick und fährt Petrus so massiv an, wie er das vorher und nachher mit keinem Menschen ge-
macht hat: Du Satan! Du teuflischer Versucher! Du willst mich von meinem Weg abbringen, du 
willst uns von unserem Weg abbringen – aber du meinst (eben) nicht, was göttlich, sondern was 
menschlich ist.
Das Leiden zu vermeiden, das Kreuz zu umgehen ist menschlich-allzumenschlich: schon bei Petrus, 
auch zu Zeiten des Alexamenos, und heute in unseren Taufgesprächen und Gottesdiensten und tag-
täglichen Rosenmontags-Narreteien auch. Aber jetzt Klartext: Dieses Menschlich-Allzumenschliche 
ist satanisch! Wo Menschen am Kreuz vorbeisehen und vorbeigehen wollen, hat Satan das Wort. Da 
können sie dann noch so fromm sein: Wo Menschen am Kreuz vorbeisehen und vorbeigehen wollen, 
hat Satan das Wort.

***
Eine große Versuchung, von Gott zu sprechen, ohne das Kreuz im Blick zu haben, auch heute. Gott 
ohne Kreuz, Gott ohne Christus – was dabei herauskommt, ist eine religiöse Gefühlsduselei, unkri-
tisch, harmoniesüchtig, realitätsfremd. „Glauben wir nicht alle an einen Gott?“ Nein, durchaus 
nicht, Christen glauben unverschämter Weise an den einzigen Gott, der sich nicht zu schade war, 
das elende Folterinstrument Kreuz auf sich zu nehmen, konsequent in seiner Friedensbotschaft, 
ohne mit Gewalt zurückzuschlagen – ein Gott, den die Liebe bis ans Kreuz bestimmt, der lieber 
Schmerz und Todeskrampf aushält, als die Menschen alleinzulassen in ihrem Elend – ein Gott, der 
sich so tief  hinunterbegibt, dass selbst Petrus Hören und Sehen vergeht, dass die spöttischen Freun-
de des Alexamenos nun überhaupt nichts mehr kapieren – so tief, dass aber jeder Sklave davon aus-
gehen darf: dieser Gott kennt mein Leiden von innen heraus, dieser Gott erträgt das und trägt  das 
auch für mich, nichts und niemand kann uns beide voneinander trennen, keine Moral und kein Ver-
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sagen und keine Sünde.
Diesen Gott, dieses Kreuz verschämt in einen religiösen Allerweltsbrei zu verrühren, ist ein Skan-
dal! Diesem Gott die Besonderheit zu nehmen und seine Kraft zu brechen: die Kraft, die bis hinun-
ter in die Slums und die Elendsviertel und die Folterkammern unserer Zeit reicht, die Kraft, die eine 
ganze Sklavenhaltergesellschaft aushebeln kann und eine ganze Hypo-Real-Estate-Gesellschaft 
auch – diesen Gott in ein harmoniesüchtiges esoterik-freundliches Allerweltswesen zu verharmlo-
sen, ist eine theologische Katastrophe. Geh weg! sagt Jesus. Hinter mich, an deinen Platz, du Sa-
tan! Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich.1

***
Wer Jesus auf seinem Weg begleiten will – muss sich von menschlich-allzumenschlichen Vorstel-
lungen verabschieden. Das meint er mit dem Aufruf zur Selbstverleugnung: Wer mir nachfolgen 
will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!

Der leidenschaftliche Einsatz für Gottvertrauen und Nächstenliebe, das leidenschaftliche 
Ringen um Mitmenschlichkeit und Hoffnung auf weltweite Gerechtigkeit – diese Leiden-
schaft im Sinne Jesu führt mitten ins Leiden hinein. Darum geht es Jesus, vor diesem Leiden 
keine Angst zu haben und diesem Kreuz nicht verschämt auszuweichen, sondern den Mund 
aufzumachen und die Hände einzusetzen für eine Welt, in der die Sklavenhalterkreuze über-
flüssig sind und 800 Milliarden Euro nicht den notleidenden Banken, sondern den notleiden-
den Menschen zugute kommen: den Verhungernden, den Ausgeplünderten, den Abgescho-
benen.

Die herrschende Politik, die herrschende Religiosität, die herrschende Wissenschaft würde diesen 
Gott des Kreuzes auch heute ausschalten, da bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht hätte man ihn in 
Guantanamo eingesperrt. Und wer immer mit dem Gott des Kreuzes ernstmacht, läuft auch in unse-
rer Welt Gefahr, für naiv gehalten zu werden, für abgedreht, ein Spinner eben. Die Versuchung zu 
einer Religiosität ohne Kreuz ist groß, damit lässt sich die Welt erobern, die Konquistadoren im 16. 
Jahrhundert und die Irakbesetzer im 21. Jahrhundert haben es so gemacht.

Aber „was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an sei-
ner Seele Schaden?“

Weltgewinnler haben wir schon viel zu viele, seelenlose Menschen auch, es werden immer mehr, an 
den Kindern lässt es sich erschreckend beobachten, wie deformiert und manchmal auch zerstört die 
Seele sein kann.

Den Gott des Kreuzes zu predigen – zur engagierten Nachfolge Jesu einzuladen, zu einer lei-
denschaftlichen Nachfolge mit Leib und Seele: das hilft, dem falschen Weltgewinnen-wollen 
und dem unmenschlichen Materialismus und dem traurigen Kreisen um den eigenen Erfolg 
zu wehren.
Den Gott des Kreuzes zu predigen: das hilft, den Seelenschaden zu begrenzen, das kann 
Menschen ganz neu beseelen. Mit Glauben. Mit Liebe. Mit Hoffnung.

Passives Christsein war gestern – passioniertes Christsein ist angesagt! Leichte Kost lässt ja be-
kanntlich abnehmen – aber durch Religiosität „light“ nimmt nur die kritische Wahrheit ab! Wir 
brauchen die ehrliche evangelische Zeitansage – deutlich, engagiert, leidenschaftlich! Egal, ob ein 
Pastor oder eine Pastorin, ein Lektor oder eine Lektorin auf der Kanzel steht – im Blick auf Kreuz 
und Auferstehung ist jede evangelische Predigt immer auch ein Plädoyer für ein unverschämtes 
Christsein, mitten hinein ins „Humba-täterä“ unserer Zeit.
Dazu helfen Ihnen und uns der gekreuzigte Gott: unser Herr Jesus Christus. AMEN

1 Übersetzung von Markus 8, 33b in der GUTE NACHRICHT BIBEL


