
HOHN UND 
HERRLICHKEIT 
VON GOLGATHA

Gibt es einen Skandal, 
einen Kampf, eine 
Friedensinitiative, die 

auf die Titelseiten einer jeden 
Zeitung gehörten, die je gedruckt 
wurde? Der Tag, an dem Jesus 
starb, war ein solches Ereignis.

Weder in der Natur noch in 
der Geschichte gibt es etwas, 
das uns mehr über das Herz des 
Schöpfers verrät — oder unser 
eigenes —, als die Art, wie Jesus 
litt und starb.

In diesem Auszug aus The 
Path Of His Passion schildert Bill 
Crowder die dramatischen, und 
wunderbaren Ereignisse jenes 
Tages. Indem er uns nicht nur 
den Hohn des Kreuzes zeigt, 
sondern auch seine Herrlichkeit, 
lässt er uns erkennen, warum 
dies Geschehen, das es nicht 
in die Schlagzeilen schafft, es 
dennoch und viel mehr verdient, 
für den Rest unseres Lebens den 
wichtigsten Platz in unserem 
Herzen einzunehmen.

Martin R. De Haan II
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TRIUMPH UND 
TODESQUAL

Ich liebe Musik. Ihre 
Schönheit, Kraft und 
Emotionen fesseln 

mich und rühren mich in 
einer Weise an, wie es kein 
anderes Medium in der 
Kunst schafft. Das erlebte ich 
1978 einmal auf besondere 
Weise in einem Tonstudio in 
Nashville. Wir hatten gerade 
eine längere Aufnahme 
und die Überarbeitung am 
zweiten Album unseres 
Collegechors beendet. 
Der Dirigent hatte eine 
dringend benötigte Pause 
angeordnet und ich war 
allein mit dem Toningenieur 
in der Kontrollkabine. 
Wir diskutierten über das 
Albumprojekt, das kurz vor 
der Vollendung stand, als 
der Ingenieur sagte: „Ich 
spiele dir mal etwas vor, 
was noch niemand gehört 
hat. Wir haben gerade 
die Produktion an einem 
Album von Phil Johnson 
abgeschlossen, und er hat 
einen Song geschrieben, der 

geradezu unglaublich ist. 
Ich lege ihn mal auf, mache 
das Licht aus und lasse dich 
hier allein, damit du ihn 
anhören kannst.“ Das tat er 
dann auch und ich saß da 
und hörte die Worte über 
das Kreuz Christi und die 
Tränen strömten mir über die 
Wangen:

Und mich trifft alle Schuld,
ich schuf ihm  

all den Schmerz;
Er gab sich selbst dahin,

am Tag, als er meine 
Krone trug.

Diese Worte und die 
folgenden Verse kommen 
mir in den Sinn und 
meine ganz persönliche 
Anbetungszeit in jener so 
lange zurückliegenden Nacht, 
wenn wir uns dem Thema 
Golgatha nähern und darüber 
nachdenken, was unser Herr 
durchmachte, als er unsere 
Sünde und unsere Strafe, 
unsere Dornenkrone und 
unser Kreuz auf sich nahm.

Die Kreuzigung war 
eine unglaublich brutale 
Form der Todesstrafe. Sie 
wurde schon früh von den 
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Karthagern erfunden, aber die 
Römer entwickelten sie zur 
Meisterschaft und verfeinerten 
sie so, dass der Todesprozess 
des Verurteilten so weit wie 
möglich in die Länge gezogen 
wurde. Sein Leiden wurde 
damit intensiviert. Gleichzeitig 
diente es als Warnung für 
die Zuschauenden. Jeder, der 
einer Kreuzigung beiwohnte, 
würde sich gut überlegen, ob 
er die Geduld der Römer und 
ihrer Legionen wirklich auf 
die Probe stellen wollte. Und 
jeder, der töricht genug war, 
sich dem römischen Gesetz 
zu widersetzen, würde die 
größten Qualen erleiden, 
bevor er schließlich in Scham 
und Schande unter einer 
Strafe starb, die so grausam 
und außergewöhnlich war. 
Die Kreuzigung war die 
perfekte Hinrichtungsart 
für Eroberer, deren Armeen 
für ihre „eisernen Absätze“ 
berühmt waren. Ja, der Tod 
am Kreuz war so grausam, 
dass es verboten war, 
diese Art der Hinrichtung 
an römischen Bürgern 
vorzunehmen.

Noch schlimmer war es, 
wenn die Kreuzigung in Israel 
stattfand und es sich bei dem 
Verurteilten um einen Juden 
handelte. Zum Horror der 
körperlichen Qual am Kreuz 
kamen die Schande und der 
göttliche Fluch, der jedem 
galt, der an ein Holz gehängt 
wurde (5.Mose 21,22-23).

Bevor wir uns mit dem 
Kreuz selbst beschäftigen, 
ist es hilfreich, auf 
die Kerngedanken 
hinzuweisen, die sich 
aus den verschiedenen 
Evangelienberichten über 
das Geschehen von Golgatha 
herauslesen lassen:

Evangelien beschreiben 
die Synoptiker (Matthäus, 
Markus, Lukas) das Kreuz 
Christi als Instrument von 
Schmerz und Schande.

dagegen schildert 
Johannes das Kreuz als 
Thron der Herrlichkeit.
Beides ist richtig. Golgatha 

war der Ort, an dem Jesus 
die größten Qualen litt, aber 
auch der Ort seiner größten 
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Herrlichkeit. Im folgenden 
Abschnitt werden wir das 
Kreuz Christi unter dem 
Aspekt betrachten, den die 
Synoptiker schildern — als 
Ereignis des Grauens und der 
Todesqual. In einem weiteren 
Abschnitt dann sehen wir die 
Kreuzigung des Gottessohnes 
aus dem Blickwinkel des 
Lieblingsjüngers — als 
Ausdruck der Herrlichkeit 
und Macht und Gnade. 
Dabei lässt sich sagen, 
dass sich auch in der 
Leidensgeschichte, wie sie 
die Synoptiker schildern,  
das Thema von Liebe und 
Gnade wie ein roter Faden 
verfolgen lässt.

DER HOHN VON 
GOLGATHA

Es ist bemerkenswert, 
dass keiner der 
Evangelisten den 

Vorgang einer Kreuzigung 
als solcher schildert. Sie wird 
in Psalm 22 prophetisch 
und plastisch beschrieben, 
in den Evangelienberichten 
jedoch nicht. Vielleicht, weil 

für das damalige Publikum 
eine Beschreibung nicht 
nötig war. Jedem, der unter 
der Pax Romana lebte, 
war nur allzu bewusst, wie 
ein Tod am Kreuz aussah. 
Für uns Menschen des 
modernen Zeitalters jedoch 
handelt es sich um eine eher 
unbekannte Form der Gewalt. 
Deshalb ist es nützlich (wenn 
auch bedrückend), sich 
einmal vor Augen zu führen, 
wie weit Christus zu gehen 
bereit war, um uns zu erlösen 
— welche körperlichen, 
seelischen und geistlichen 
Qualen er auf sich nahm.

DIE FOLTER AM 
KREUZ

Dort kreuzigten sie ihn und 
mit ihm zwei andere zu 
beiden Seiten, Jesus aber in 
der Mitte (Joh. 19,18).
Die körperlichen Qualen 

einer Kreuzigung waren 
unerträglich. Das Kreuz 
wurde auf den Boden gelegt 
und der Verurteilte darauf 
ausgestreckt. Historiker 
sind der Auffassung, dass 
die Nägel — 20 bis 25 cm 
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lang — vermutlich nicht 
durch die Handflächen 
geschlagen wurden, sondern 
durch die Zwischenräume 
zwischen den Knochen im 
Handgelenk. Der Nagel ging 
damit durch den Hauptnerv, 
der zur Hand führt, und 
nicht durch das fleischige 
Gewebe und verhinderte, 
dass der Hingerichtete die 
Hand herauszog — als ob 
das möglich gewesen wäre. 
Die Füße des Opfers wurden 
übereinander gelegt und, bei 
leicht gebeugten Knien, auf 
einen kleinen Vorsprung am 
Kreuz gedrückt. Der Grund 
dafür wird später ersichtlich. 
Nachdem der Verurteilte 
festgenagelt war, richteten die 
Henker das Kreuz mit Hilfe 
von Stricken auf und steckten 
es in ein zuvor gegrabenes 
Loch, in dem es krachend 
landete. Mit Keilen wurde es 
dann im Sockel fixiert und 
verankert.

Eigentlich unnötig 
zu sagen, dass dieser 
ganze Vorgang ungeheuer 
schmerzhaft war. Die Nägel 
müssen sich in Nerven 

und Muskeln von Händen 
und Füßen angefühlt 
haben wie glühende 
Pfeile. Das Aufrichten 
verursachte Schwindel und 
womöglich vorübergehende 
Bewusstlosigkeit. Am 
schlimmsten aber war es 
wohl, wenn das Kreuz in 
den Boden gerammt wurde. 
Der Stoß bewirkte ein 
heftiges Reißen an Schultern 
und Ellbogen — die das 
gewaltsame Krümmen des 
Körpers aber nicht abfangen 
konnten. Das führte häufig 
dazu, dass die Schultern 
rissen und Schultern und 
Ellbogen ausgerenkt wurden, 
ein schrecklicher Schmerz. 
Und doch — so brutal dies 
alles war, es war erst der 
Anfang. Das Schlimmste 
stand noch bevor.

Die unglaublichen 
Schmerzen, die ein 
Kreuzigungsopfer litt, 
wurden durch ein paar 
äußerst sadistische 
Elemente hervorgerufen, 
die in ihrer Kombination 
ein Beispiel furchtbarster 
Unmenschlichkeit darstellen.
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Zunächst einmal 
bedeutete eine Kreuzigung 
letztlich den Tod durch 
Ersticken. Aufgrund der 
Haltung der Arme wurde die 
Brust eingeklemmt, wodurch 
das Atmen für das Opfer 
immer schwieriger wurde. 
Die einzige Möglichkeit, Luft 
zu holen, bestand darin, 
sich an den Nägeln in den 
Handgelenken hochzuziehen 
und sich am Nagel durch 
die Füße auf dem kleinen 
Podest hochzustemmen und 
dadurch den Druck auf die 
Brust etwas zu mindern. So 
konnten die Lungen etwas 
Luft bekommen. Allerdings 
konnte der Gekreuzigte den 
Schmerz von den Nägeln nur 
kurze Zeit ertragen. Genau 
aus diesem Grund waren sie 
an den Stellen mit höchster 
Nervenkonzentration 
eingetrieben worden.

Erst wenn der Zug durch 
die Nägel abnahm, ließ auch 
der Schmerz nach. Aber nun 
war auch das Atmen wieder 
praktisch unmöglich. Der 
Schmerz der Nägel wurde 
allmählich überlagert vom 

Schmerz, den die vielen 
offenen Wunden hervorriefen, 
die sich an der Luft 
entzündeten. Die Schläge, die 
Jesus erduldet hatte, hatten 
seinen Rücken aufgerissen, 
so dass das rohe Fleisch 
direkt mit dem rauen Holz 
des Kreuzes in Berührung 
kam. Die Wunden wurden 
mit jedem Mal, bei dem er 
sich am Kreuz hochzog, um 
Luft zu holen, und wieder 
hinabsank, neu gereizt. Und 
es gab keine Ruhe — nur 
das ständige Bemühen, Luft 
in die Lungen zu pumpen. 
Jeder Atemzug musste mit 
ungeheurem Schmerz erkauft 
werden. Jede Linderung wurde 
von der panischen Angst zu 
ersticken begleitet. 

Zu all dem kam hinzu, 
dass auch die inneren Organe 
des Verurteilten litten. Weil 
durch die Verletzungen 
viele Blutgefässe geschädigt 
waren, war der Blutkreislauf 
beeinträchtigt und es 
gelangte mehr Blut ins 
Gehirn, als abfließen 
konnte. Das verursachte 
einen enormen Druck und 

F1441_MockeryMajesty_GER.indd   6 10.12.09   15:23:00



7

rasende Kopfschmerzen. 
Auch das äußerst grausam 
und außergewöhnlich — aber 
beabsichtigt.

Die körperlichen Qualen 
einer Kreuzigung übersteigen 
alles, was der zivilisierte 
Geist sich vorstellen 
kann. Selbst für den 
schlimmsten Schurken, den 
skrupellosesten Verbrecher, 
den blutrünstigsten Mörder 
wäre es ein furchtbarer 
Tod. Es wäre eine grausame 
Strafe für ein tollwütiges 
Tier oder einen Raubvogel. 
Aber es war die Strafe, 
die dem Friedefürst, dem 
Liebhaber unserer Seele, 
dem Hirten unserer Herzen 
auferlegt wurde. Es ist 
unvorstellbar, dass Jesus 
diese Tortur aushielt, 
und die Vorstellung, dass 
unsere Sünde so schlimm 
ist, dass dies der einzige 
Weg war, uns zu erlösen, 
ist mehr als unangenehm. 
Dabei verursachte ihm 
das körperliche Leid, so 
unbegreiflich es uns auch 
sein mag, vermutlich die 
wenigsten Qualen.

DIE DEMÜTIGUNG 
DES KREUZES

Als aber die Soldaten 
Jesus gekreuzigt hatten, 
nahmen sie seine Kleider 
und machten vier Teile, für 
jeden Soldaten einen Teil, 
dazu auch das Gewand. 
Das war aber ungenäht, 
von oben an gewebt in 
einem Stück. Da sprachen 
sie untereinander: Lasst 
uns das nicht zerteilen, 
sondern darum losen, wem 
es gehören soll. So sollte die 
Schrift erfüllt werden, die 
sagt: „SIE HABEN MEINE 
KLEIDER UNTER SICH 
GETEILT UND HABEN 
ÜBER MEIN GEWAND 
DAS LOS GEWORFEN“ 
(Joh. 19,23-24).
So schockierend es sein 

mag, Zweck dieser Strafe war 
nicht allein die körperliche 
Qual. Es ging auch um die 
öffentliche Demütigung. 

Die normale Bekleidung 
eines jüdischen Mannes 
im ersten Jahrhundert 
bestand aus fünf Teilen — 
Schuhe, Turban, Gürtel, 
Lendentuch und Umhang. 
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Die vier Soldaten, die für Jesu 
Hinrichtung verantwortlich 
waren, teilten seine Kleider 
als ihre Beute für die 
getane Arbeit unter sich 
auf. Jeder bekam ein Teil, 
nur eines blieb übrig, der 
Umhang. Das heißt, dass 
sie selbst den Lendenschurz 
genommen hatten — und 
damit das letzte Stückchen 
menschlicher Würde, das 
dem Verurteilten noch blieb.

In einer 
herzerschütternden Erfüllung 
von Psalm 22 hatten sie 
Jesus entblößt und dann 
um seine Kleider gewürfelt. 
In Psalm 22,18-19, wo 
die Kreuzigung rund 600 
Jahre vor ihrer Erfindung 
prophetisch beschrieben 
wird, hatte David das schon 
vorausgesagt: „Ich kann alle 
meine Knochen zählen; sie 
aber schauen zu und sehen 
auf mich herab. Sie teilen 
meine Kleider unter sich und 
werfen das Los um mein 
Gewand.“

Der Satz „Ich kann 
alle meine Knochen 
zählen“ deutet darauf 

hin, dass Jesus von allen 
gesehen werden konnte. 
Es ist erstaunlich, dass 
sein gesamter irdischer 
Besitz aus diesen wenigen 
Kleidungsstücken bestand 
und vier römische Soldaten 
ihn erbten. Sie spielten um 
alles, was sie bekommen 
konnten, und merkten gar 
nicht, dass wenige Meter 
entfernt Jesus aus Liebe 
alles gab, was er hatte — 
für sie. Ein eindrücklicher 
Beweis dafür, wie verhärtet 
ihre Herzen waren. Männer 
ohne Gefühl, ohne Mitleid, 
ohne Interesse. Die Engel 
im Himmel blickten 
wahrscheinlich voller 
Staunen und Entsetzen 
auf die Szene herab. Doch 
diese Männer, in ihrer Gier 
und Teilnahmslosigkeit, 
merkten nichts. Jesaja 
hatte Recht: „Er war der 
Allerverachtetste und 
Unwerteste ... Er war so 
verachtet, dass man das 
Angesicht vor ihm verbarg; 
darum haben wir ihn für 
nichts geachtet“ (53,3). 
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DAS SCHAUSPIEL  
DES KREUZES

Und sie saßen da  
und bewachten ihn  
(Matth. 27,36).
In seinem Kommentar 

zum Matthäusevangelium 
beobachtet der verstorbene 
Bibellehrer und Radiosprecher 
J.Vernon McGee:

Als Christus am Kreuz 
litt, setzten sie sich hin 
und sahen ihm zu. Das 
ist das Niederträchtigste, 
was ein Mensch tun 
kann ... Hier am Kreuz 
von Golgatha sinkt die 
Menschheit auf die 
tiefste Stufe. Es scheint, 
als sei das Entsetzen 
über die Kreuzigung zu 
einem Zuschauerereignis 
verkommen.

Warum setzen sie sich 
hin, um Jesus zu bewachen? 
Manche meinen, sie hätten 
einfach ihre Pflicht getan; 
sie seien da gewesen, um die 
Szene zu beobachten und 
Zwischenfällen vorzubeugen. 
Vielleicht — aber in dem 
Fall hätten sie wohl eher 
„Wache gestanden“ und 

nicht gesessen. Das Bild ist 
verblüffend. Sie saßen da und 
bewachten ihn, unbewegt 
und unbeeindruckt von dem 
schrecklichen Anblick des 
Gekreuzigten. Dabei hatten 
sie der Hinrichtung eines 
Mannes beigewohnt, der  
als unschuldig befunden 
worden war!

Der große Bibellehrer des 
19. Jahrhunderts, Alexander 
Maclaren, schrieb in Das 
Evangelium des Matthäus: 
„Sie sitzen da und machen 
es sich am Fuß des Kreuzes 
bequem. Untätig warten sie, 
mit Augen, die nichts sehen.“ 
Dabei blickten sie auf den 
Einen, dessen Augen alles 
sehen. Sie bewachten Jesu 
Sterben wie Menschen, die 
nichts damit zu tun hatten 
und keine Verantwortung 
dafür trugen. Dabei hatten 
sie ihn ans Kreuz geschlagen!

Diese Wachen dienen 
uns als Mahnung dafür, 
wie leicht wir uns über die 
Folgen und Auswirkungen 
unseres Handelns täuschen. 
Sie sind eine Mahnung, wie 
geschickt wir uns selbst aus 
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der Verantwortung für unser 
falsches Tun stehlen können.

Dabei können wir nicht 
einmal ansatzweise schätzen, 
was das Opfer des Kreuzes 
für unser Leben bedeutet, 
solange wir nicht begreifen, 
dass wir selbst es verursacht 
haben! Was siehst du, wenn 
du auf Jesus siehst? Ist dir 
klar, dass du (und ich) ihn 
dort hingebracht haben? 
Es war das einzig wirksame 
Gegenmittel gegen den 
tödlichen Virus der Sünde und 
Rebellion des Menschen gegen 
Gott. Siehst du ihn als Herrn 
und Erlöser oder wandert dein 
Blick, wie jener der Soldaten, 
mit einer Teilnahmslosigkeit 
vorbei, die sich weigert, das 
Ausmaß der Qual, die er für 
uns litt, zu spüren?

DER HOHN DES 
KREUZES

Und oben über sein Haupt 
setzten sie eine Aufschrift 
mit der Ursache seines 
Todes: Dies ist Jesus, 
der Juden König. Und 
da wurden zwei Räuber 
mit ihm gekreuzigt, einer 

zur Rechten und einer 
zur Linken. Die aber 
vorübergingen, lästerten 
ihn und schüttelten ihre 
Köpfe und sprachen: Der 
du den Tempel abbrichst 
und baust ihn auf in drei 
Tagen, hilf dir selber, wenn 
du Gottes Sohn bist, und 
steig herab vom Kreuz! 
Desgleichen spotteten 
auch die Hohenpriester mit 
den Schriftgelehrten und 
Ältesten und sprachen: 
Andern hat er geholfen 
und kann sich selber nicht 
helfen. Ist er der König 
von Israel, so steige er 
nun vom Kreuz herab. 
Dann wollen wir an ihn 
glauben. ER HAT GOTT 
VERTRAUT; DER ERLÖSE 
IHN NUN, WENN ER 
GEFALLEN AN IHM HAT; 
denn er hat gesagt: Ich bin 
Gottes Sohn. Desgleichen 
schmähten ihn auch 
die Räuber, die mit ihm 
gekreuzigt waren  
(Matth. 27,37-44).
Autor und Bibellehrer 

Warren Wiersbe schreibt in 
Sei treu dass die Anklage: 
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„Dies ist Jesus, der Juden 
König“ das erste Traktat war, 
das je geschrieben wurde! 
Mit dieser Erklärung seiner 
göttlichen Herkunft vor ihren 
Augen begann die Menge 
Jesus zu verspotten, der dort 
zwischen zwei Dieben hing, 
d.h. mit genau den Menschen 
starb, für die zu sterben 
er gekommen war. Drei 
Gruppen von Zuschauern 
wechselten sich darin ab, den 
Sohn Gottes zu schmähen, 
und ihre Schmähungen 
drehen sich alle um frühere 
Behauptungen Jesu und seine 
offensichtliche Hilflosigkeit 
dort am Kreuz.

Drei Gruppen von 
Spöttern
Die vorübergingen. Sie 
gehörten vermutlich nicht zur 
Menge, die geschrieen hatte: 
„Kreuzige ihn!“ Der Ort der 
Kreuzigung befand sich an 
einem der Haupteingänge 
nach Jerusalem und diese 
Menschen waren auf dem 
Weg in die Stadt zu ihren 
Tagesgeschäften. Und doch 
machten sie sofort mit bei 

dem Spiel, die Gekreuzigten 
zu quälen, und zeigten wenig 
oder gar kein Erbarmen, 
Mitleid oder Mitgefühl mit 
ihrem Leiden. Es war ihnen 
egal, warum die Männer da 
am Kreuz hingen, nur dass 
sie eine leichte Zielscheibe 
für den beißenden Spott der 
Menge waren.

Hohepriester, 
Schriftgelehrte und Älteste. 
Diese Männer bildeten das 
religiöse Establishment 
— eine institutionalisierte 
Gruppe von Leitern, die oft 
den Stachel von Jesu Kritik 
gespürt hatten. Sie waren 
eigentlich gesittete, gebildete 
Männer, und doch heißt 
es in Lukas’ Bericht: „Die 
Oberen spotteten“ (23,35). 
Sie zeigten wenig Würde 
und kein Mitleid. Diese 
„geistlichen Führer“ sind ein 
plastisches Beispiel dafür, 
wie Sünde selbst die besten 
Menschen verdirbt. In Das 
Evangelium des Matthäus 
sagt Maclaren: „Was ist 
zarter und barmherziger 
als wahre Frömmigkeit? 
Was ist böswilliger und 
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unbarmherziger als Hass, der 
sich fromm nennt?“

Räuber. In den ersten 
Stunden der Kreuzigung 
beteiligen sich beide Räuber 
an den Schmähungen. Doch 
im Verlauf des Tages erkennt 
einer von ihnen, was die 
Menge, die Soldaten und die 
Frommen nicht sehen, und er 
bereut und glaubt!

Die zufällige Ansammlung 
von Menschen verwandelte 
sich in einen rohen, 
gefühllosen Mob. Ein 
Ausleger hat festgestellt, 
dass sich ihre Worte 
unter drei klaren Themen 
zusammenfassen lassen.

Drei Themen  
des Hohns
Sie leugneten die Kraft 
Christi. „Der du den Tempel 
abbrichst und baust ihn 
auf in drei Tagen, hilf dir 
selber, wenn du Gottes Sohn 
bist, und steig herab vom 
Kreuz!“ Ihre Worte berühren 
genau den kritischen Punkt. 
„Wenn du Gottes Sohn 
bist.“ Eine Aussage, in 
der Satans Worte aus der 

Versuchung von Matthäus 
4,3-6 aufgegriffen werden. 
D.A. Carson schreibt im 
Expositor’s Bible Commentary: 
„Durch die Vorübergehenden 
versuchte Satan noch immer, 
Jesus dazu zu bewegen, 
dem Willen des Vaters 
auszuweichen und dem Leid 
aus dem Weg zu gehen.“ 
Die Menge ging davon aus, 
dass es Schwäche war, die 
Jesus am Kreuz hielt. Dabei 
war es gerade seine Stärke 
und Allmacht! Nicht die 
Nägel, Seile oder Wachen 
hielten ihn dort. Es waren 
die unsichtbaren Seile 
der göttlichen Liebe. Wie 
wunderbar!

Sie leugneten die Absicht 
Christi. „Andern hat er 
geholfen und kann sich selber 
nicht helfen.“ Natürlich war 
ihr Blickwinkel schon vom 
Ansatz her falsch. Es ging 
nicht um ein „Nichtkönnen“, 
sondern um ein 
„Nichtwollen“. Sie meinten 
sogar (wie auch in Matth. 
9,3-4), die Kraft für seine 
Wunder käme von Satan, 
denn wenn sie von Gott 
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käme, dann müsste ihn dieser 
Wundergott auch befreien. 
Trotz aller alttestamentlichen 
Prophezeiungen und aller 
klaren Aussagen von Jesus 
selbst, erkannten sie noch 
immer nicht, warum er 
gekommen war. Er musste 
nichts beweisen, denn er hatte 
es schon wiederholt getan.

Der Auftrag Jesu, den sie 
nicht erkannten, bestand 
nicht darin, sich selbst 
zu retten, sondern sich 
selbst hinzugeben — ein 
Auftrag, der sich vor ihren 
Augen erfüllte, auch wenn 
sie es leugneten. Und 
doch steckt noch mehr 
hinter ihren Worten. Ihre 
Bemerkung enthielt ein 
klares Versprechen — das 
einzuhalten sie jedoch nicht 
bereit waren. Sie sagten, sie 
würden glauben, wenn Jesus 
vom Kreuz herabstiege, aber 
in Wirklichkeit wollten sie 
das nicht. Das zeigt sich 
daran, dass sie auch nicht 
glaubten, als Lazarus von 
den Toten auferweckt wurde! 
Nein, sie wollten nicht 
glauben.

In Der Prozess und 
das Sterben Jesu Christi 
schreibt Stalker: „Wenn der 
christliche Glaube nur ein 
Bekenntnis wäre oder ein 
Gottesdienst, an dem sich 
die Ästheten freuen könnten, 
oder ein Privatweg, auf dem 
der Mensch unbemerkt zum 
Himmel pilgern kann, dann 
hätten sie gern geglaubt. Aber 
weil es darum geht, Christus 
zu bekennen und seine 
Schmach zu tragen ... wollen 
sie nichts davon wissen.“ Sie 
sagten, sie würden glauben, 
wenn er herabstiege. Wir 
aber glauben gerade, weil er 
nicht herabstieg.

Sie leugneten die Person 
Christi. „ER HAT GOTT 
VERTRAUT; DER ERLÖSE 
IHN NUN, WENN ER 
GEFALLEN AN IHM HAT.“ 
Die Hohenpriester zitierten 
höhnisch aus Psalm 22, den 
sie für messianisch hielten, 
und gebrauchten seine Worte, 
um die Beziehung Jesu zu 
seinem Vater zu attackieren. 
„Dein Vater liebt dich nicht, 
kümmert sich nicht um dich, 
hat keine Zeit für dich!“
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David sprach bereits 
prophetisch von der 
Ablehnung des Messias, als 
er sagte: „Es ist wie Mord in 
meinen Gebeinen, wenn mich 
meine Feinde schmähen und 
täglich zu mir sagen: Wo ist 
nun dein Gott?“ (Ps. 42,11). 
Er prophezeite, was für den 
Erlöser das Schwerste sein 
würde. Wie ein Dolchstoß traf 
ihr Spott das, was dem Sohn 
am Wertvollsten war — die 
Beziehung zu seinem Vater.

Dabei dürfen wir nicht 
außer Acht lassen, dass ihr 
Blickwinkel wegen ihres 
Unglaubens und ihrer 
harten Herzen verzerrt war. 
Besonders deprimierend 
ist, dass ihr Spott sich auf 
die Wahrheit biblischer 
Worte gründete, und doch 
ging ihnen das Verständnis 
für die Bedeutung und den 
tieferen Sinn dieser Worte 
völlig ab. Sie schauten, aber 
sahen nichts. Sie hörten, aber 
verstanden nichts.

Tragisch an Golgatha ist 
nicht nur, was dem Einen 
geschah, der am Kreuz 
starb, sondern auch der 

bemitleidenswerte Zustand 
jener, die lästernd und voller 
Hass und Unglaube zusahen. 
Der König der Liebe wurde 
abgelehnt von den Menschen, 
denen seine Liebe galt.

Wir wissen nicht, wie 
lang die Schmähungen 
andauerten, aber sie fanden 
vermutlich während der 
ersten drei Stunden der 
Kreuzigung statt. In dieser 
Zeit blieb das Lebendige 
Wort meist still. Doch die 
Worte, die es dann sprach 
und die über die Hügel 
von Judäa hallten und von 
den Mauern von Jerusalem 
zurückgeworfen wurden, 
waren verblüffend: „Vater, 
vergib ihnen!“ Hier zeigt 
sich das ganze Ausmaß 
der göttlichen Liebe. Er 
verteidigte nicht seine 
Unschuld. Er forderte nicht 
seine Befreiung. Er wollte sie 
nicht aus Rache vernichten. 
Der Sohn Gottes, der dort 
am Holz hing, hatte Mitleid 
mit den Menschen — und 
bat für sie um Gnade! Und 
noch während er sprach, 
vollendete er, was nötig 
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war, damit sie diese Gnade 
erfahren können.

Auch hier wieder sehen 
wir die überwältigende Liebe 
des Erlösers zu uns — die 
Liebe, wie wir sie in seinem 
Verhalten gegenüber seinen 
Feinden, seinem Verräter und 
seinen verlorenen Schafen 
bereits gesehen haben. 
Diese Liebe inspirierte den 
Liederdichter zu dem Vers:

Du, ach du hast 
ausgestanden Lästerreden, 

Spott und Hohn,
Speichel, Schläge, Strick 

und Banden, du  
gerechter Gottessohn,

nur mich Armen 
zu erretten

von des Teufels 
Sündenketten:

tausend-, tausendmal sei 
dir, liebster Jesu, Dank dafür.

Ich muss gestehen, dass 
ich als Kind nie begriffen 
hab, was Isaac Watts meinte, 
wenn wir im Gottesdienst 
sangen: „Wenn ich schau 
auf das wunderbare Kreuz.“ 
Ich fand die Worte und die 
traurige Melodie verwirrend. 
Es war einfach eines jener 

alten Lieder, die meinem 
jungen Gemüt fremd waren. 
Es dauerte Jahre, bis ich 
ganz schwach etwas von den 
Strahlen erkennen konnte, 
das Watts so ergreifend in 
Worte gefasst hat.

Lange bevor Mel Gibson 
in Die Passion Christi ein 
packendes und blutiges 
Porträt der Kreuzigung 
gezeigt hat, besuchte 
ein Reiseevangelist die 
Bibelschule, an der ich 
studierte. Sein Besuch 
wurde für mich zu einem 
Wendepunkt, was mein 
Verständnis von der 
Bedeutung des Kreuzes 
anging. An einem Abend 
erklärte er genau und 
detailliert, wie eine 
Kreuzigung im allgemeinen 
und die Ereignisse bei Jesu 
Kreuzigung im besonderen 
abliefen, und zwar so 
ausführlich, wie ich es 
vorher noch nie hatte 
hören müssen. Das Kreuz 
war immer irgendwie steril 
und beruhigend dargestellt 
worden — nie so gefährlich 
und aufwühlend, wie es in 
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Wirklichkeit war. Er war 
ganz mit dem Herzen dabei, 
als er uns das Leiden Jesu 
schilderte, und ich hörte 
zu und war tief betroffen 
von den Gegensätzen, die 
sich hier trafen: Christi 
unendliche Liebe und 
der hässliche Hass des 
Menschen. Die Worte des 
Evangelisten halfen mir, klar 
und deutlich zu erkennen, 
wie böse die Sünde wirklich 
ist und wie böse die Herzen 
sündiger Menschen.

Nirgendwo sonst in 
der Geschichte sehen wir 
so deutlich, zu welcher 
Rebellion, welchem Hass 
und welcher Bosheit das 
menschliche Herz fähig ist. 
Doch aus der Finsternis 
des Bösen erhebt sich das 
wunderbare Kreuz und 
verkündet triumphierend, 
wie groß die Liebe Gottes 
ist! Wer auf das Kreuz sieht, 
lenkt seine Blicke auf den 
Wendepunkt der gesamten 
Menschheitsgeschichte. 
Er sieht die größte 
Demonstration der Liebe, die 
die Welt je erlebt hat. Und er 

sieht, dass ein heiliger Gott 
keine Sünde dulden kann, 
auch wenn er den Sünder 
liebt. Hier beginnen wir zu 
begreifen, dass die gesamte 
Ewigkeit an den Ereignissen 
jenes Augenblicks hängt, 
und verstehen, dass der 
Tod Christi des Himmels 
größter Sieg war — nicht 
die Niederlage, als die 
irregeleitete Denker ihn gern 
sehen wollen.

Die Gnade, von der ich 
an jenem Abend hörte, 
machte mich atemlos und 
sprachlos, die Liebe brachte 
mich zum Verstummen. 
Schließlich sah und verstand 
und spürte ich durch die 
leidenschaftlichen Worte 
jenes Evangelisten, was 
Isaac Watts mir all die Jahre 
mit seinem Lied hatte sagen 
wollen. Er schrieb:

Schau ich zu deinem 
Kreuze hin,

wo du für mich gestorben 
bist,

zu Schaden wird, was 
sonst Gewinn,

was einst mein Stolz 
gewesen ist.
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Sieh an sein 
dorngekröntes Haupt,
aus seinen Wunden quillt 

sein Blut,
und wer an solche Liebe 

glaubt,
dem kommt sein 

Kreuzesschmerz zugut.

DIE HERRLICHKEIT 
VON GOLGATHA

Weihnachten 
ist eine der 
Hoch-Zeiten 

des christlichen Glaubens, 
voll Wärme, Freude und 
gutem Willen. Wir sehen 
auf das Kind in der Krippe 
und wissen, dass nun 
Friede möglich ist, weil der 
Friedefürst gekommen ist. 
Mit Hirten, hell leuchtendem 
Stern und den Engelscharen 
ist Weihnachten von Licht 
und Hoffnung geprägt. 
Doch auch wenn es uns 
nicht immer bewusst ist, 
alle Ereignisse der ersten 
Weihnacht weisen hin auf 
das Kreuz. Der Dichter 
von einem meiner liebsten 

Weihnachtslieder hat 
etwas davon begriffen, dass 
Christus „geboren wurde, um 
zu sterben, damit viele leben 
können“. Eine verstörende, 
gewaltige, herrliche Wahrheit.

Jeder Mensch ist, wegen 
des Ungehorsams unserer 
ersten Vorfahren, von Geburt 
an dem Tod geweiht. Das ist 
unsere Strafe als gefallene 
Menschen. Aber für Jesus 
war der Tod nicht Strafe, 
sondern Bestimmung. Er 
war nicht sein Schicksal, 
sondern sein Auftrag. Er war 
für ihn kein unvermeidliches 
Los, sondern es war seine 
Absichtserklärung, als er an 
jener ersten Weihnacht auf 
die Erde kam: „Geboren, um 
zu sterben.“

Nun kommen wir zu 
jenem furchterregenden 
und Ehrfurcht gebietenden 
Moment, an dem Jesu Auftrag 
fast erfüllt ist. Nun sehen wir, 
wie sich das Schicksal des 
Erlösers erfüllt, das ihn vor 
Pilatus sagen ließ: „Ich bin 
dazu in die Welt gekommen“ 
(Joh. 18,37). Hier sehen 
wir, was das bedeutete. Wir 
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treten hinzu und sehen, wie 
der Sohn Gottes stirbt — in 
Glanz und Herrlichkeit, nicht 
als Verlierer und Besiegter.

Auf Seite 3 sahen wir, 
dass die Evangelien uns 
zwei verschiedene Ansichten 
des Kreuzes vermitteln. Die 
synoptischen Evangelien 
(Matthäus, Markus und 
Lukas) schildern die Qual 
und Demütigung des 
Kreuzes, indem sie es 
zu Recht als ein Folter- 
und Tötungsinstrument 
darstellen. Das Evangelium 
des Johannes hingegen 
zeichnet ein völlig anderes 
Bild der Ereignisse an jenem 
ersten Karfreitag. Johannes 
möchte, dass wir das Kreuz 
als Thron der Macht und 
Herrlichkeit erkennen — als 
Thron, von dem aus der Sohn 
Gottes Tod und Sünde und 
Satan besiegt. Er liefert uns 
zweifelsfreie Beweise für den 
Tod des Königs aller Könige, 
der seinen größten Triumph 
erlebt, als er am Kreuz stirbt.

Die Ereignisse um 
die Kreuzigung dauerten 
insgesamt etwa sechs 

Stunden. Aus diesen 
sechs Stunden überliefern 
die Evangelisten sieben 
Aussagen, die Jesus vom 
Holz des Todes aus tat — 
Aussagen, die auch die 
„sieben Worte Jesu am 
Kreuz“ genannt werden. 
Diese Worte haben, wie die 
Thronerlasse eines Königs, 
tiefe Bedeutung. Sie weisen 
aber auch mit Absicht in eine 
bestimmte Richtung.

Die ersten drei Aussagen 
sind dem Wesen nach 
horizontal. Sie schildern, wie 
Jesus sein Wirken unter den 
Menschen abschließt. Es 
geht darin um Folgendes:

Vergebung: „Jesus aber 
sprach: Vater, vergib ihnen; 
denn sie wissen nicht, was 
sie tun!“ (Luk. 23,34).

Erlösung: „Und Jesus 
sprach zu [dem Übeltäter am 
Kreuz]: Wahrlich, ich sage 
dir: Heute wirst du mit mir im 
Paradies sein“ (Luk. 23,43).

Anteilnahme: „Als nun 
Jesus seine Mutter sah und 
bei ihr den Jünger, den er lieb 
hatte, spricht er zu seiner 
Mutter: Frau, siehe, das ist 
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dein Sohn! Danach spricht er 
zu dem Jünger: Siehe, das ist 
deine Mutter! Und von der 
Stunde an nahm sie der Jünger 
zu sich“ (Joh. 19,26-27).

Nachdem er seinen 
irdischen Auftrag erfüllt 
hat, richtet der Heiland 
seine Aufmerksamkeit 
himmelwärts zu der letzten 
Aufgabe, die noch vor ihm 
liegt. Seine letzten vier 
Worte sind vertikaler Natur 
und beteiligen seinen Vater 
an dem Erlösungsakt, der 
am Kreuz von Golgatha 
geschieht. In diesen Worten 
kommt der geistliche Aspekt 
von Jesu Werk zum Ausdruck 
und sie führen durch vier 
verschiedene Phasen:

Verlassenheit: „Und  
um die neunte Stunde  
schrie Jesus laut: ELI, ELI, 
LAMA ASABTANI? Das 
heißt: MEIN GOTT, MEIN 
GOTT, WARUM HAST DU 
MICH VERLASSEN?“  
(Matth. 27,46).

Bereitschaft: „Danach, 
als Jesus wusste, dass schon 
alles vollbracht war, spricht 
er, damit die Schrift erfüllt 

würde: Mich dürstet“  
(Joh. 19,28).

Vollendung: „Als nun 
Jesus den Essig genommen 
hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht!, und neigte das 
Haupt und verschied“  
(Joh. 19,30).

Erlösung: „Und Jesus rief 
laut: VATER, ICH BEFEHLE 
MEINEN GEIST IN DEINE 
HÄNDE! Und als er das 
gesagt hatte, verschied er“ 
(Luk. 23,46).

Die Anklage, die über 
seinem Kopf angebracht war, 
hieß: „DIES IST JESUS, DER 
JUDEN KÖNIG“ (Matth. 
27,37). Und das stimmte. 
Alles bei seiner Kreuzigung 
zeugte von seiner wahren 
Majestät, nicht nur als König 
der Juden, sondern als König 
aller Könige.

HERRLICHE 
ANTEILNAHME

Das taten die Soldaten. 
Es standen aber bei 
dem Kreuz Jesu seine 
Mutter und seiner Mutter 
Schwester, Maria, die Frau 
des Klopas, und Maria von 
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Magdala. Als nun Jesus 
seine Mutter sah und bei 
ihr den Jünger, den er lieb 
hatte, spricht er zu seiner 
Mutter: Frau, siehe, das ist 
dein Sohn! Danach spricht 
er zu dem Jünger: Siehe, 
das ist deine Mutter! Und 
von der Stunde an nahm 
sie der Jünger zu sich  
(Joh. 19,24-27).
Sehen wir den Kontrast? 

Die Soldaten reagierten 
auf ihre Weise auf den 
Menschensohn und würfelten 
um seine Kleider. Die Frauen 
verhielten sich anders. Noch 
im Tod zog Jesus eine Linie 
in den Sand und teilte die 
Menschen in Gruppen, je 
nachdem wie sie sich mit 
ihm identifizierten. Die 
Soldaten waren gleichgültig 
und gierig. Die Frauen waren 
voller Liebe und Hingabe. 
Sie hatten andere Motive, 
eine andere Herzenshaltung, 
andere Prioritäten.

Vier Frauen standen 
dort — von der Menge 
anscheinend weitgehend 
unbeachtet. Obwohl es 
sicher ein Risiko war, mit 

dem verurteilten Nazarener 
in Zusammenhang gebracht 
zu werden, blieben sie 
vermutlich aus dem 
einfachen Grund unbehelligt, 
dass sie Frauen waren. Jesus 
allerdings bemerkte ihre 
Anwesenheit. Wen sah er, als 
er vom Kreuz blickte?

Maria, seine Mutter, die 
erlebte, was Simeon viele 
Jahre früher prophezeit hatte, 
als er sagte: „Auch durch 
deine Seele wird ein Schwert 
dringen“ (Luk. 2,35).

Salome, Marias 
Schwester (Mark. 15,40), 
vermutlich die Frau von 
Zebedäus und Mutter von 
Jakobus und Johannes 
(Matth. 27,56).

Maria, die Frau des 
Klopas. Einige Ausleger 
meinen, Klopas sei derselbe 
Name wie Alphäus. Wenn 
das stimmt, wäre diese Maria 
die Mutter des anderen 
Jakobus (Matth. 10,3), 
Matthäus (Mark. 2,14) und 
vielleicht sogar Judas (nicht 
der Iskariot).

Maria von Magdala, auf 
die wir später noch kommen.

F1441_MockeryMajesty_GER.indd   20 10.12.09   15:23:01



21

Ihre Anwesenheit zeigt, 
wie tief ihre Liebe zu Jesus 
war. Jesus hatte Salome 
hart zurechtgewiesen 
(Matth. 20,22), aber sie 
war trotzdem da. Jesus 
hatte Maria Magdalena von 
sieben Dämonen befreit 
und sie hatte seine Gnade 
nie vergessen (Luk. 8,2). In 
diesem Augenblick, der ihnen 
wie das Ende vorgekommen 
sein muss, sind sie immer 
noch an seiner Seite. Doch 
als der Herr auf die Frauen 
am Fuß des Kreuzes sah, war 
es vor allem seine Mutter, 
die ihn anrührte. Zwar hat 
ihn sicher auch die Liebe 
und Hingabe der anderen 
Frauen bewegt, aber seine 
Aufmerksamkeit galt Maria.

In Das Evangelium des 
Johannes zitiert James M 
Boice einen Dichter, der 
Marias Liebe zu ihrem Sohn 
so geschildert hat:

Nah am Kreuz,
Wache haltend,
stand die Mutter, 
von Tränen müde,
dort wo er hing,

der sterbende Herr;

durch ihre Seele,
vor Schmerzen stöhnend,

vor Kummer gebeugt,
seufzend, klagend,
drang das scharfe,
stechende Schwert.
O, wie schwer war  

dieses Leid!
Sie, die Gottes Segen 

empfangen,
Sie, die Gottes einzigen 

Sohn in sich trug:
O, wie sprachlos, endlos 

das Verlangen!
O, die trüben Augen, die 

nie sich wandten
von ihrem leidenden, 

wundersamen Sohn.
Wie sehr muss es sein 

eigenes Leiden verstärkt 
haben, sie so traurig zu sehen. 
Am Grab von Lazarus hatte 
Jesus über die Tränen von 
Maria und Martha geweint — 
wie viel mehr muss ihn nun 
das Weinen seiner eigenen 
Mutter bewegt haben.

Schließlich sprach er zu 
ihr — immer noch Herr der 
Lage. Indem er sie „Frau“ 
nannte, löste er die alte 
Beziehung zwischen Mutter 
und Sohn auf. Die Anrede ist 
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nicht respektlos, aber auch 
nicht besonders liebevoll. 
Sie brachte zum Ausdruck, 
dass sich in ihrer Beziehung 
etwas geändert hatte. In 
Johannes 2,4 hatte er Maria 
auch „Frau“ genannt und 
ihr gesagt, seine Zeit sei 
noch nicht gekommen. Nun 
war die Stunde da — und er 
musste auch für ihre Sünden 
sterben!

Und doch kümmerte 
Jesus sich selbst am Ende 
ihrer alten Beziehung um 
die trauernde Frau. Voll 
Mitgefühl für ihre Einsamkeit 
und Verlorenheit wandte 
er sich an Johannes — den 
einzigen Jünger, der bereit 
gewesen war, mit den Frauen 
am Kreuz des Herrn zu 
stehen. Offensichtlich lebte 
Josef zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr, und Jesu 
Halbbrüder glaubten noch 
nicht (das kam erst später). 
Deshalb vertraute Jesus 
Maria und ihr Wohlergehen 
nun jemanden aus seiner 
wahren Familie an und 
übergab sie an Johannes, den 
Jünger, den er liebte.

Über diese Fürsorge 
und liebevolle Anteilnahme 
schreibt James Stalker 
in Der Prozess und das 
Sterben Jesu Christi: „Von 
der Kanzel des Kreuzes 
hält Jesus eine Predigt an 
alle Generationen über das 
fünfte Gebot.“ Bibelausleger 
William Barclay stimmt 
dem zu. Er schreibt in 
seinem Kommentar zum 
Johannesevangelium:

Es liegt etwas zutiefst 
Bewegendes in der Tatsache, 
dass Jesus in der Qual am 
Kreuz, als die Erlösung der 
Welt auf dem Spiel stand, 
an die Einsamkeit seiner 
Mutter in den kommenden 
Tagen dachte. Nie vergaß 
er die Pflichten, die vor ihm 
lagen. Er war Marias ältester 
Sohn, und selbst in dem 
Augenblick, in dem er mit 
dem Kosmos kämpfte, vergaß 
er die einfachen Dinge nicht, 
die das Zuhause betrafen. 
Bis ans Ende der Tage, und 
selbst am Kreuz, dachte 
Jesus mehr an die Nöte 
der anderen als an seine 
eigenen.
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So sieht wahre 
Anteilnahme aus. Mitten im 
schwersten Leid kümmerte 
Jesus sich um die, die er 
liebte, und damit schloss 
er sein Wirken unter den 
Menschen ab. Nachdem für 
Maria gesorgt war, konnte er 
den Blick nach oben richten 
auf den Plan, der hinter 
allem stand — die furchtbare 
Aufgabe, zum Lamm Gottes 
zu werden, zum Opfer, das 
die Sünden einer verlorenen 
Menschheit trägt.

HERRLICHES 
VERDERBEN

Und von der sechsten 
Stunde an kam eine 
Finsternis über das ganze 
Land bis zur neunten 
Stunde. Und um die 
neunte Stunde schrie Jesus 
lang: ELI, ELI, LAMA 
ASABTANI? Das heißt: 
MEIN GOTT, MEIN 
GOTT, WARUM HAST 
DU MICH VERLASSEN? 
(Matth. 27,45-46).
Die „sechste Stunde“ 

(V.45) war die Mitte 
des Tages. Doch in dem 

Augenblick, an dem die 
Sonne am hellsten strahlen 
müsste, einer Zeit, in der 
der judäische Himmel 
normalerweise von Licht 
erfüllt war, scheint es, 
als werde das Licht der 
Schöpfung selbst abgestellt. 
Der Himmel verdunkelte 
sich und es war, wie ein 
Liederdichter formuliert, 
„am Mittag Mitternacht“. 
Am mittleren Kreuz geschah 
Erstaunliches. Was? Der 
Apostel Paulus beschrieb den 
Tausch später so: „Denn er 
[der Vater] hat den [Jesus], 
der von keiner Sünde wusste, 
für uns zur Sünde gemacht, 
damit wir in ihm die 
Gerechtigkeit würden, die vor 
Gott gilt“ (2.Kor. 5,21).

Es geschah, was Jesaja 
prophezeit hatte: „Der Herr 
warf unser aller Sünde auf 
ihn“ (Jes. 53,6). In jenem 
schrecklichen Moment wurde 
der Priester zum Lamm. 
Petrus sagt: „Der [Christus] 
unsere Sünde selbst 
hinaufgetragen hat an seinem 
Leibe auf das Holz“ (1.Petr. 
2,24). Er war völlig umhüllt 
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von der Sündhaftigkeit der 
Menschen. Gott wollte 
unsere Sünden auf das Lamm 
legen, das rein und sündlos 
war — und sowohl die 
Schöpfung wie der Schöpfer 
reagierten auf ihre Weise auf 
diesen schrecklichen Tausch.

Die Reaktion der 
Natur. Der Himmel wurde 
schwarz, weil das Licht der 
Welt von all unserer Bosheit 
verhüllt wurde. Die gesamte 
Schöpfung seufzte nach 
Erlösung, als die Erde bebte 
und die Steine schrieen. 
Aber in und durch und 
hinter diesen Ereignissen war 
Gott am Werk. Durch das 
Erdbeben riss der Vorhang, 
der das Allerheiligste im 
Tempel von Jerusalem 
abgetrennt hatte. Damit 
wurde möglich, dass alle, die 
im Namen Jesu kommen, 
nun direkten „Zugang haben 
durch den Glauben“ (Eph. 
3,12) zu Gott.

All das geschah, als 
der Vater in der Finsternis 
wirkte. Die Verdunkelung der 
Sonne wurde als Symbol der 
Trauer verstanden, und den 

jüdischen Religionsführern 
war bewusst, dass solch 
ein Ereignis irgendwie mit 
dem Kommen des Messias 
in Zusammenhang stand. 
Trotzdem gab es keine 
natürliche Erklärung. Es war 
keine Sonnenfinsternis, denn 
es geschah während dem 
Passa-Vollmond. Es war auch 
kein Sturm. Dafür war es zu 
dunkel. Die einzig logische 
Erklärung ist die, dass Gott 
die Finsternis hervorrief, 
damit die Schöpfung 
den Tod des Schöpfers 
betrauern konnte und kein 
sündiges Auge Zeuge jenes 
schrecklichen und zugleich 
wunderbaren Anblicks des 
Erbarmens werden konnte, 
den Jesus am Kreuz bot.

Die Reaktion des 
Vaters. Der Vater reagierte 
allerdings nicht nur mit 
Finsternis. Er schwieg — 
und sein Schweigen musste 
dem, der die Sünde trug, 
vorkommen wie ein Im-Stich-
gelassen-werden. Martin 
Luther schreibt dazu: „Gott, 
von Gott verlassen. Wer kann 
sich das vorstellen?“ Und ein 

F1441_MockeryMajesty_GER.indd   24 10.12.09   15:23:01



25

Prediger sagt: „Gottes Zorn 
verlangte es; Gottes Liebe 
bewirkte es; Gottes Gnade 
schenkt es; Gottes Sohn 
erwirkt es; Gott der Vater 
erlaubte es.“ Obwohl ihm die 
himmlischen Heerscharen zur 
Verfügung standen, unterwarf 
sich Jesus dem ewigen Plan, 
der sich nun ungehindert 
entfalten konnte. Denn dieser 
Plan bestand von Anfang an 
und er war der Sinn seiner 
Menschwerdung. Deshalb 
war Jesus gekommen. 
Deshalb hatte der Vater ihn 
gesandt.

Die Reaktion von 
Jesus. Auch Gottes Sohn 
reagierte auf die Ereignisse 
— mit zwei Schmerzensrufen, 
die beide, so glaube ich, an 
seinen Vater gerichtet waren!

„Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich 
verlassen?“ Hier nehmen 
Davids Worte aus Psalm 22,2 
Gestalt an. Die Ängste aus 
Gethsemane hatten sich zu 
schrecklicher Wirklichkeit 
gewandelt. Aus dem Grauen 
im Garten war das Verderben 
von Golgatha geworden. 

Das unaussprechliche 
Leid Jesu kam aus Gottes 
eigener Hand! Jesaja 53,10 
prophezeite, dass dies alles 
vom Vater kam. „So wollte 
ihn der Herr zerschlagen mit 
Krankheit.“

Christus schrie vor Angst. 
Die Ablehnung durch die 
Menschen wurde unendlich 
verstärkt durch das Gefühl, 
vom Vater selbst getrennt 
zu sein — zum ersten Mal 
in aller Ewigkeit! Der Ruf 
„Mein Gott“ ist das Flehen 
eines verzweifelten Sünders, 
obwohl er nie gesündigt 
hatte. Jesus spürte seine 
Isolation in ihrer ganzen 
Stärke, denn in dem 
intensiven Schweigen und 
der Abkehr des Vaters erlebte 
er eine absolute Einsamkeit. 
„Zwischen Himmel und Erde 
ausgestreckt, und doch von 
beiden verworfen.“ Stalker 
schreibt in Der Prozess und 
das Sterben Jesu Christi über 
die Einsamkeit des Erlösers 
in diesem Augenblick:

Wie nah er uns ist! 
Vielleicht nie in seinem 
ganzen Leben hat er 
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sich mit seinen armen 
Menschenbrüdern so völlig 
identifiziert. Hier kommt 
er herab und stellt sich 
an unsere Seite, nicht nur 
wenn wir Leid und Unglück, 
Trauer und Tod begegnen, 
sondern wenn wir den 
Schmerz erleben, der alle 
Schmerzen übersteigt, jenen 
Schrecken, bei dem die 
Gedanken rasen und Glaube 
und Liebe, die Augen des 
Lebens, ausgelöscht sind — 
den Schrecken einer Welt 
ohne Gott, einer Welt, die 
nur noch ein hässliches, 
schwankendes, zerbrechendes 
Durcheinander ist, von keiner 
Logik gelenkt, von keiner 
Liebe gehalten.

„Mich dürstet.“ Johannes 
19,28-29 berichtet: „Danach, 
als Jesus wusste, das schon 
alles vollbracht war, spricht 
er, damit die Schrift erfüllt 
würde: Mich dürstet. Da 
stand ein Gefäß voll Essig. 
Sie aber füllten einen 
Schwamm mit Essig und 
steckten ihn auf ein Ysoprohr 
und hielten es ihm an den 
Mund.“

Während seines Wirkens 
hatte Jesus oft das Thema 
Durst aufgegriffen. „Selig 
sind, die da ... dürstet nach 
der Gerechtigkeit“ (Matth. 
5,6); „Wen da dürstet, der 
komme zu mir und trinke!“ 
(Joh. 7,37); „Ich bin durstig 
gewesen und ihr habt mir 
zu trinken gegeben“ (Matth. 
25,35). Was für eine Ironie — 
das Lebendige Wasser schreit 
vor Durst!

Als er rief, wurde ihm mit 
einem Ysopzweig ein mit 
Essig getränkte Schwamm 
an den Mund geführt. (Ysop 
wurde auch beim Passafest 
benutzt, um die Türpfosten 
und die obere Schwelle der 
Häuser mit dem Blut des 
Lammes zu bestreichen.) 
Aber warum? Warum hatte er 
Durst? Ich denke, es dürstete 
Jesus nicht nach Wasser 
oder Essig. Es dürstete ihn 
nach dem Kelch des Leidens, 
von dem er im Garten von 
Gethsemane gebetet hatte, 
dass er an ihm vorübergehen 
möge. Mehr noch aber 
dürstete ihn danach, dass 
die Gemeinschaft mit und 
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Nähe zu seinem Vater wieder 
hergestellt wurde! Er spürte 
die Worte aus Psalm 42,3 
in ihrer ganzen Intensität: 
„Meine Seele dürstet nach 
Gott, nach dem lebendigen 
Gott. Wann werde ich dahin 
kommen, dass ich Gottes 
Angesicht schaue?“ Wenn 
der Schrei der Verlassenheit, 
„Mein Gott“, am Anfang des 
Augenblicks stand, an dem er 
alle Sünde auf sich nehmen 
musste, dann bezeichnen 
diese Worte vielleicht sein 
Ende. Nach drei Stunden 
der Trennung offenbaren die 
Worte des Lammes die tiefe 
Sehnsucht nach dem Vater.

Nachdem er die Strafe 
bezahlt hat, dürstet 
Jesus wieder nach der 
Gemeinschaft mit dem 
Vater. Das Leiden ist 
vollendet. Der Ausdruck des 
Entsetzens auf dem Gesicht 
des verlassenen Christus 
hat vermutlich der Ruhe 
des Sohnes Platz gemacht, 
der in der Gegenwart seines 
Vaters wieder das Licht sieht. 
Nun gilt es nur noch den 
Sieg zu verkünden — einen 

Sieg, der die vollständige 
Lösung für das Problem der 
Sünde gebracht hat, für alle 
Menschen aller Zeiten.

HERRLICHE 
VOLLENDUNG

Als nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach 
er: Es ist vollbracht!, und 
neigte das Haupt und 
verschied (Joh. 19,30).
„Es ist vollbracht!“ Im 

Griechischen heißt es „te 
telestai“; „Es ist geschafft“, 
„Ich habe es getan!“ In 
Matthäus 27,50 steht, 
Jesus habe seine letzten 
Worte laut geschrieen — 
als Siegesschrei! Spurgeon 
schreibt:

Es würde alle anderen 
Worte brauchen, die 
je gesprochen wurden, 
um dieses eine Wort zu 
erklären. Es ist absolut 
unermesslich. Es ist 
hoch. Ich kann es nicht 
erreichen. Es ist tief. Ich 
kann es nicht erahnen.

Jesus hat während seines 
gesamten irdischen Wirkens 
gezeigt, dass er sich dem 
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Plan des Vaters unterordnet, 
und er hat das bis zum Ende 
getan — „gehorsam bis zum 
Tode, ja zum Tode am Kreuz“ 
(Phil. 2,8). „Jesus spricht 
zu ihnen: Meine Speise ist 
die, dass ich tue den Willen 
dessen, der mich gesandt 
hat, und vollende sein Werk“ 
(Joh. 4,34). „Ich habe dich 
verherrlicht auf Erden und 
das Werk vollendet, das du 
mir gegeben hast“ (Joh. 17,4).

Er hat alles getan! Keine 
Prophezeiung blieb unerfüllt, 
kein Werk unvollendet, keine 
Liebe vorenthalten, kein 
Leiden unbewältigt. Er hatte 
alles vollendet, wozu ihn der 
Vater gesandt hatte. Dann 
ruhte er. Doch wie in 1.Mose 
2 nach der Schöpfung war 
es keine erschöpfte Ruhe, 
die Jesus empfand. Vielmehr 
war es eine erfüllte Ruhe. Er 
hatte die Erlösung vollbracht 
— nun waren keine Opfer 
mehr nötig. Kein Ritual 
musste mehr vollzogen 
werden. Keine menschliche 
Anstrengung war mehr 
erforderlich. Jesus hatte die 
Erlösung vollbracht, als 

Geschenk ewiger Gnade, ein 
für allemal — für jeden von 
uns.

HERRLICHE 
HERRSCHAFT

Und Jesus rief laut: Vater, 
ICH BEFEHLE MEINEN 
GEIST IN DEINE 
HÄNDE! Und als er das 
gesagt hatte, verschied er 
(Luk. 23,46).
Sehen wir die königliche 

Haltung? Er hatte getan, was 
er gesagt hatte. Er hatte für 
die Sünde bezahlt. Er hatte 
die Erlösung erwirkt. Er 
war zum Lösegeld für Leid 
und Tod geworden — alles 
„obwohl er Freude hätte 
haben können“ (Hebr. 12,2). 
Alles, was nun noch zu tun 
blieb, war — zu sterben. 
Doch auch hier verlor er 
nicht die Herrschaft.

Ist uns aufgefallen, wie 
bewusst Jesus den Gott des 
Himmels während dieser 
sechs Stunden am Kreuz 
angeredet hat? Am Anfang 
der Kreuzigung wandte er 
sich an den Vater und bat 
um Vergebung für sündige 
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Menschen. In dem Moment, 
wo die Sünden der Welt auf 
ihn gelegt wurden, schrie er 
aus tiefster Verlassenheit: 
„Mein Gott!“ Nun, nachdem 
das Werk vollbracht ist, 
ruft er wieder: „Vater!“ 
Der Auftrag ist erfüllt, die 
Beziehung wieder hergestellt.

In vollen Bewusstsein 
dessen, was sich ereignen 
muss, befiehlt Jesus nun 
seinen Geist in Gottes 
Hände — genau um drei 
Uhr, dem Zeitpunkt des 
Nachmittagsopfers. Dann 
starb er. Doch keines der 
Evangelien sagt, dass er 
starb. Er erfüllte schlicht 
und einfach und gewaltig 
seine eigenen Worte, Worte, 
die zeigen, wie sehr er in 
jedem Moment Herr des 
Geschehens war:

Darum liebt mich mein 
Vater, weil ich mein Leben 
lasse, dass ich’s wieder 
nehme. Niemand nimmt 
es von mir, sondern ich 
selber lasse es. Ich habe 
Macht, es zu lassen, und 
habe Macht, es wieder zu 
nehmen. Dies Gebot habe 

ich empfangen von meinem 
Vater (Joh. 10,17-18).
In der Unterordnung 

unter die Liebe des Vaters 
und im Gehorsam gegenüber 
seinem Willen vertraut Jesus 
nun am Ende seinen Geist 
diesem Vater an und stirbt. 
Liederdichter Thomas Kelly 
schrieb:

Das Haupt, mit Dornen 
einst gekrönt,

ist nun mit Herrlichkeit 
geschmückt.
Die Königskrone  

zieret nun
des starken, mächt’gen 

Siegers Blick.
Der höchste Platz  

im Himmelssaal
ist sein. Er nimmt ihn  

ein zu Recht,
der König aller Könige, 

Herr aller Herrn,
des Himmels ew’ges Licht!
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ALLES WEGEN 
DEM KREUZ

Schon als Kind bin ich 
zur Kirche gegangen. 
Jeden Sonntag war 

meine Familie dort und 
jeden Sonntag saß ich mit 
meinen Geschwistern still 
da (meistens jedenfalls) und 
hörte Dingen zu, die wir 
nicht verstanden. Doch ich 
kann mich nicht entsinnen, 
dass mir in all den Jahren 
die Botschaft von Jesus 
wirklich erklärt wurde. Ich 
habe nie das Evangelium 
gehört. An Weihnachten 
gab es Geschenke, Ostern 
blieb ein Geheimnis, beides 
hatte keinerlei fromme 
Auswirkungen auf mein 
Leben.

Als ich älter wurde, löste 
ich mich von diesen Wurzeln 
eines institutionalisierten, 
kulturellen Christentums 
und trieb weit weg von 
aller Religion, die mir 
so unglaublich leer, 
bedeutungslos und ohne 
Lebenssaft vorkam. Ich 
verließ die Highschool und 

besuchte verschiedene 
Kirchen, suchte nach 
Antworten und fand sie nicht.

Dann, 1972, geschah 
etwas, das meinem Leben 
eine neue Richtung gab. Ich 
arbeitete für eine Gasfirma 
in West Virginia in einer 
Arbeitsgruppe, die den 
Auftrag hatte, Pipelines, 
Bohrstellen und eine 
Reihe anderer Projekte zu 
vermessen. An einem kalten 
Januartag sollten wir ein 
„Kern-Loch“ ausmessen, 
in dem die Ingenieure 
nach Kohle bohren sollten 
— Kohle, aus der man 
versuchen wollte, Gas 
zu gewinnen. Wir sollten 
unsere Messungen an einem 
von der amerikanischen 
Regierung vorgegebenen 
Messpunkt beginnen, um 
sicher zu gehen, dass wir in 
der richtigen Höhe anfingen. 
Der besagte Messpunkt 
befand sich im Pfeiler einer 
Eisenbahnbrücke über einem 
trockenen Flussbett in der 
Nähe von Fort Gay. Weil 
ich der Jüngste im Team 
war, musste ich zur Brücke 
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hochklettern, während 
meine Kollegen im warmen 
Auto sitzen blieben. Oben 
angekommen, hatte ich keine 
Mühe, den in den Beton 
des Pfeilers eingelassenen 
Messpunkt zu finden. Doch 
dann geschah „es“.

Ich kann mich nicht genau 
erinnern, wie es passierte. 
Nach Zeitungsberichten blies 
der Wind an jenem Tag mit 
über 100 Stundenkilometern. 
Deshalb nehme ich an, dass 
ein Windstoß aus dem Loch 
hinter mir mich erfasste 
und von der Brücke fegte. 
Ich stürzte von dem Pfeiler, 
den ich Minuten vorher so 
sorgfältig untersucht hatte, und 
landete auf dem Rücken im 
trockenen Flussbett knapp 20 
Meter tiefer. Meine Kollegen 
bargen mich aus der Schlucht 
und brachten mich ins 
Krankenhaus in Huntington, 
wo ich die nächsten Wochen 
im Streckbett verbrachte 
— und 3 Monate krank 
geschrieben war.

Ich lag in einem 
Viererzimmer und der Mann 
im Bett neben mir war älter 

und in schlechter Verfassung. 
Eines Tages, als seine Frau 
zu Besuch war, hörte ich sie 
flüstern und schluchzen. Ich 
vermutete, dass sie von den 
Ärzten schlechte Nachrichten 
erhalten hatten und deshalb 
weinten. Wie falsch ich 
lag! Als die Frau am Ende 
der Besuchszeit ging, blieb 
sie am Kopfende meines 
Bettes stehen, sah mich an 
und sagte mit Tränen in den 
Augen: „Mein Mann hat mir 
gerade erzählt, was Ihnen 
passiert ist. Wir glauben, 
dass Gott Sie bewahrt hat, 
weil er Sie gebrauchen 
möchte. Wir haben für Sie 
gebetet und werden weiter für 
Sie beten.“

So etwas war mir noch 
nie in den Sinn gekommen. 
Aber im Streckbett in einem 
Krankenhaus hatte ich Zeit 
genug zum Nachdenken. 
In den folgenden Monaten 
führte mich meine Suche in 
eine andere Gemeinde — 
eine Gemeinde, in der die 
Bibel gelehrt wurde; einen 
anderen Job — mit einem 
gläubigen Kollegen, der mir 
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im Glauben Mut machte; und 
an einen anderen Ort. Mein 
Weg führte ausgerechnet 
in ein christliches College. 
Dort, in der Andacht vom 
12. Oktober 1973, hörte ich 
das Evangelium erklärt und 
nahm den Jesus des Kreuzes 
als meinen Erlöser an. Er 
hatte mein Herz mit seiner 
Gnade gewonnen und ich 
wurde sein Nachfolger.

Ich sehe oft auf meinen 
Lebensweg zurück und 
denke daran, wie leer die 
Religion war. Aber die Leere 
wurde von der Fülle von 
Golgatha ersetzt. Ich denke 
zurück an das liebe Paar im 
Krankenhaus, das für mich 
betete, an ihre Freundlichkeit 
und Anteilnahme. Aber 
das wird klein neben dem 
Erbarmen des Kreuzes. Ich 
denke an den Kollegen, der 
mich freundlich und geduldig 
auf dem Weg des Glaubens 
weiterschob. Aber das wird 
beinah weggewischt von 
der Geduld und Güte des 
heiligen Gottes, der meine 
Sünde sah und seinen Sohn 
sandte, um am Kreuz zu 

sterben, weil er „nicht [will], 
dass jemand verloren werde, 
sondern dass jedermann 
[auch ich] zur Buße finde“ 
(siehe 2.Petr. 3,9). Heute, 
mehr als 30 Jahre später, 
weiß ich all die Wegweiser 
an meinem Weg zu schätzen. 
Aber es sind Jesus und 
seine vollmächtige Liebe, 
die meinem Leben den Sinn 
und die Bedeutung gaben, 
die ihm fehlten. Alles wegen 
dem Kreuz. Alles weil er, in 
seiner Herrlichkeit, kam, um 
mein Erlöser zu werden. Es 
stimmt, was der Liederdichter 
schreibt:

O Liebe groß,
wie kann es sein,

dass du, mein Gott,
auch für mich starbst?

Dies Büchlein ist ein Auszug aus  
The Path Of His Passion von Bill 
Crowder, erschienen bei Discovery 
House Publishers, einem Mitglied 
von RBC Ministries. Bill Crowder 
war 20 Jahre im Pfarrdienst und 
ist heute Verlagsleiter bei RBC 
Ministries. Er und seine Frau Marlene 
haben fünf Kinder.
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