
Passionszeit 2020: Predigtreihe „Gegenstände der Passion“ 

Kreuzesüberschrift INRI (Joh 19,19) 
Kanzelgruß: 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 
Predigtwort: Gottes Wort zur Predigt steht im Johannes-Evangelium   in Kapitel 

19, ab Vers 18: 

„Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, 
Jesus aber in der Mitte.  
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; 
und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese 
Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt 
wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in 
hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.  
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: 
Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden 
König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich 
geschrieben.“ 

 

Gebet: 

Wir beten: Herr, Jesus Christus, rede du zu uns durch dein Wort, segne dein 

Wort an unseren Herzen. Amen. 
 

Predigt:  

Ihr Lieben / Liebe Gemeinde! 

Was ist Wahrheit? - Was ist die Wahrheit deines Lebens? 

Jesus Christus, sein Leiden, seinen Weg ans Kreuz, sein Sterben für 

uns, das Bedenken wir in der Passionszeit. In diesem Jahr besonders 

mit einer Predigtreihe, die sich mit den Gegenständen der Passion 

beschäftigt: z.B. mit den Stangen bzw. Knüppeln, mit denen Jesus 

gefangen genommen wird, mit dem Purpurmantel als Gewand bei 

seiner Verspottung, mit den Nägeln, mit denen er ans Kreuz genagelt 

wird – und heute besonders mit der Überschrift, die Pilatus über das 

Kreuz hängen lässt: Jesus von Nazareth, der Juden König - so lässt 

Pilatus schreiben, und das in hebräischer, lateinischer und 

griechischer Sprache. 

Pilatus ist der erste, der über Jesus geschrieben hat. Nicht viel, nur 

vier Wörter auf ein Schild: Jesus von Nazareth, König der Juden. In 

drei Sprachen, in Hebräisch, in Lateinisch und in Griechisch, damit 

alle Welt es lesen könne, das Gottesvolk, die machthabenden Heiden 

und die Gebildeten. 

Jesus wird zur Tötung ausgeliefert und mit einer kargen, aber 

mehrsprachigen Schrift den Heiden überliefert.  

Und dabei geht es um die Wahrheit.  

Das hat sich schon im Gespräch des Pilatus mit Jesus gezeigt. Pilatus 

hatte versucht, an die Wahrheit heranzukommen. Er ist Richter. Die 

Anklage: Jesus habe sich König der Juden genannt. „Bist du der 

König der Juden?“, fragte ihn Pilatus als Richter (Joh 18,33). Der 

Angeklagte aber legt kein Geständnis ab. Er stellt die Gegenfrage: 

„Wer sagt das?“ 

Und dann sagt Jesus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt!“ 

 „So bist du dennoch ein König?“ fragt Pilatus. „Du sagst es, ich bin 

ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich 

die Wahrheit bezeugen soll....“ - Daraufhin stellt Pilatus seine 



berühmte Frage: „Was ist Wahrheit?“ - Pilatus versucht dann Jesus 

freizugeben, weil er keine Schuld an ihm findet; aber er beugt sich 

am Ende doch den Juden, die Jesu Tod fordern. 

So scheitert Pilatus – auch an der Wahrheitsfrage. Und aus der 

Wahrheitsfrage wird eine Machtfrage – wie so oft. 

Deshalb treten sogleich die Mächtigen der Juden auf. Sie kommen zu 

Pilatus und verlangen: „Schreibe nicht: Der Juden König, sondern 

dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König.“ Pilatus antwortet: 

„Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.“ 

Die Deutung der Wahrheit wird zur Machtfrage. Wer hat die 

Deutungshoheit? Wer darf sagen, was geschrieben steht, wer darf ihm 

einen Titel geben? Denn was Pilatus auf das Schild aufschreiben 

lässt, nennen die Römer in ihrer Sprache einen titulus, einen „Titel“. 

Pilatus gibt Jesus einen Titel: König der Juden. 

Die theologische Erforschung der sog. Hoheitstitel, die man für Jesus 

im Neuen Testament findet - „König“, „Christus“, „Messias“, „Herr“, 

„Menschensohn“ - weckte die Hoffnung, den Ursprüngen des 

christlichen Glaubens ganz nahe zu kommen. Denn in den 

Hoheitstiteln haben wir so eine Art sehr früher Mikrobekenntnisse. 

Doch auch das funktioniert nicht eindeutig und objektiv. 

Offensichtlich werden weder die Mächtigen noch die Wissenschaft  

der Wahrheit Herr. Weder Pilatus noch die Hohenpriester, weder die 

Christen noch die Juden, weder die Kirche noch Israel haben die 

Deutungshoheit über das Geschehen.  

Es ist Gott selbst, der den Tod Jesu am Kreuz mit seiner 

Aufwerweckung an Ostern deutet: als Sieg – aber auch das ist für uns 

in unserer modernen Welt kaum zu fassen, auch das ist nicht 

eindeutig und schon gar nicht beweisbar, sondern eben nur zu 

glauben. 

Die Wahrheit des Kreuzes ist nur im Glauben zu erfahren. 

Menschlich gesprochen ist das nicht zu verstehen – weder damas 

noch heute. Deshalb haben die Christen in den ersten Jahrhudnerten 

das Kreuz auch kaum als Zeichen genutzt: es stand ja für Schande 

und Tod. 

Das zeigt sich auch an einer der ersten Kreuzesdarstellungen, die wir 

kennen, ein Kruzifix, das sogenannte römische Spottkruzifix, ist 

eine Wandzeichnung aus dem 3. Jahrhundert. (Es ist dazu ein Bild 

verteilt worden:) Eine Karikatur: Christus am Kreuz, dargestellt mit 

einem Eselskopf. Links daneben ein junger Mann, der zu diesem 

Christus aufschaut. Und darunter die griech. Inschrift: „Alexamenos 

cebete theon“ - übersetzt: „Alexamenos betet seinen Gott an.“  

Der Maler – vemutlich ein römischer Student, denn in deren 

Unterkünften im Rom hat man (erst im 19. Jh.) diese Zeichnung 

gefunden – (er) hat sich nicht viel Mühe gegeben. Man kann seine 

Gedanken fast hören: Wie dumm ist das denn? Euer Gott lässt sich 

kreuzigen? Euer Gott ist ein Esel. - Deutlicher kann man es kaum 



ausdrücken, als diese Zeichnung es ausdrückt. Und Alexamenos betet 

diesen Gott an. Er ist wohl auch ein Esel. Der Zeichner hat nicht mit 

Spott und Hohn gespart.  

Eigentlich muss man diesen unbekannten Alexamenos bewundern. 

Denn er hat dem Spötter die Tiefe einer Wahrheit verkündet, die 

selbst in dessen Karikatur noch zum Ausdruck kommt: Da am Kreuz 

hängt nicht irgendein dummer Mensch, der aufgrund eines 

Justizirrtums umkam. Oder gar ein Verbrecher. -  Nein, da hängt 

Gott. „Alexamenos betet seinen Gott an!“ - genau darum geht es. Auf 

den Punkt gebracht: da am Kreuz hängt Gott.  

Paulus drückt es später in seinem zweiten Brief an die Korinther so 

aus: „Gott war in Christus.“ - Ja, Gott war in Christus, als er am 

Kreuz hing.  

Und das kann der Karikaturenmaler und mit ihm viele andere nicht 

verstehen, diese scheinbare Dummheit Gottes. Juden können das 

nicht verstehen, so sagt es Paulus im 1. Korintherbrief. Denn Juden 

hoffen auf den Messias, schreibt Paulus, aber nicht auf einen 

Gekreuzigten. - Und auch die Griechen können es nicht verstehen. 

Die berühmtesten Philosophen der damaligen Zeit haben sich darüber 

Gedanken gemacht, wer Gott ist. Aber auf einen Gott am Kreuz 

kommt keiner. 

Und gerade das ist die Wahrheit des christlichen Glaubens: „Das 

Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit …“, so heisst es im 

1. Korintherbrief: „Die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen 

nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus.“    

Und in ihm, gerade darin liegt für uns Christen ein unendlicher Trost. 

Die Theologin Margot Käßmann drückt das so aus:  

„Dass Gott jedoch durch das Leiden Jesu am Kreuz selbst den Tod an 

sich erfährt und bleibend davon gezeichnet wird, ist der Trost, von 

dem Christen leben. Auf den sie nicht verzichten können.“ 

Wie ist das für dich und mich? Können wir darauf verzichten? - 

Welche Rolle spielt das Kreuz für uns und unseren Glauben? 

Es gibt ein sehr schönes kleines Buch, das die Frage nach Gott 

behandelt, es heißt: „Oskar und die Dame in Rosa“. Da schreibt der 

krebskranke 10jährige Oskar Briefe an den lieben Gott – an den er 

eigentlich gar nicht glaubt. Aber Oma Rosa, die Dame vom 

Besuchsdienst im Krankenhaus, glaubt an Gott und ermunter Oskar, 

es mit Gott zu versuchen und ihm alles aufzuschreiben, was ihn 

beschäftigt in den letzten Tagen seines Lebens – denn Oskar ist 

unheilbar krank. Oma Rosa schleicht sich mit Oskar aus dem 

Krankenhaus, sie gehen in eine Kirche – denn Oskar will wissen, wo 

dieser Gott wohnt... Nach dem Besuch in der Kirche schreibt Oskar 

an Gott: „Ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen, als ich 

Dich dort hängen sah, als ich dich in diesem Zustand gesehen habe 

fast nackt, ganz mager an Deinem Kreuz, überall Wunden, die Stirn 

voller Blut durch die Dornenkrone, und der Kopf, der Dir nicht mal 



mehr gerade auf den Schultern saß. Das hat mich an mich selbst 

erinnert. Ich war empört. Wäre ich der liebe Gott, wie Du, ich hätte 

mir das nicht gefallen lassen...“  

Und zu Oma Rosa, sagt er: „Sie werden doch so einem nicht 

vertrauen!“ - Sie antwortet: „Warum nicht, Oskar? Würdest du dich 

eher einem Gott anvertrauen, wenn du einen Bodybuilder vor dir 

hättest...Wem fühlst du dich näher? Einem Gott, der nichts fühlt, oder 

einem Gott, der Schmerzen hat?“ 

Und Oskar sagt: „Einem Gott der Schmerzen hat natürlich. Aber 

wenn ich der liebe Gott wäre, wenn ich so wie er alle Möglichkeiten 

hätte, würde ich mich um die Schmerzen drücken...“  

Und Oma Rosa antwortet: „Oskar, niemand kann sich um Schmerzen 

drücken.“  

Gott wählt diesen unbegreiflichen Weg des Leidens und der 

Schmerzen, um uns nahe zu sein in unserem Leiden, in unseren 

Schmerzen. Und wer in Christus Gottes Heil für sich sieht, Heilung 

und Erlösung findet und die Kraft der Vergebung entdeckt, dessen 

Leben verändert sich – nicht hin zu Traurigkeit und Leid, sondern zu 

Lebensfreude und Lebenskraft.  

Aber das ist keine theoretische Wahrheit – sondern etwas, das wir nur 

erleben können, wenn wir uns auf diesen gekreuzigten Gott, diesen 

Jesus am Kreuz, diesen Christus einlassen, ihm vertrauen – das heißt: 

an ihn glauben – als den König, den Herrn unseres Lebens! 

So haben ihn die Christen von Anfang an gesehen. Auch der 

Evangelist Johannes, der Jesus gar nicht so sehr als Leidenden am 

Kreuz schildert, sondern – sozusagen im Licht der Auferstehung – 

schon als den Sieger. Das Kreuz ist nicht das Zeichen einer 

Niederlage, sondern das Zeichen des Sieges über den Tod, Zeichen 

der Erhöhung Jesu! 

So gibt es auch Kreuzesdarstellungen, die Jesus mit Krone am Kreuz 

zeigen: es ist der König, der am Kreuz hängt! Dieser König ist einer, 

der das Leiden kennt, der durch das Leiden durchgegangen ist, der 

das Leiden aber besiegt und überwunden hat.  

Als solcher ist er nicht (oder nicht nur) der König der Juden, sondern 

der König und Herr deines und meines Lebens! Als solcher ist er uns 

nah – und hat uns von allem Leid befreit. Ihm zu vertrauen, macht 

unser Leben reich und gibt uns Kraft und Mut – auch und gerade im 

Leid! Und es führt uns über Leid und Vergänglichkeit hinaus ins 

wahre Leben – hier und heute – und auch für immer! 

Das ist die Wahrheit des Wortes vom Kreuz (wie Paulus das nennt). 

Er, Jesus Christus, der am Kreuz hängende Gott, der der Sieger ist, 

der ist die Wahrheit unseres Lebens: er ist König und Herr – auf ihn 

zu vertrauen macht unser Leben heil! Amen. 

Kanzelsegen:  
So bewahre uns der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, im 

Vertrauen auf Jesus Christus, unseren König und Herrn! Amen. 
 



(Marc Struckmann, Soltau) 


