
Passionsandachten 2021 - einmal anders 

 

Mittwoch, 24.3.2021 

Kreuzweg und Kreuzigung: Matthäus 27,                                                                                            

31 Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, 

nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine 

eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, 

um ihn zu kreuzigen. 32 Auf dem Weg trafen sie einen 

Mann aus Kyrene namens Simon; ihn zwangen sie, sein 

Kreuz zu tragen. 33 So kamen sie an den Ort, der Golgota 

genannt wird, das heißt Schädelhöhe. 34 Und sie gaben 

ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er 

aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 35 

Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine 

Kleider, indem sie das Los über sie warfen. 36 Dann 

setzten sie sich nieder und bewachten ihn dort. 37 Über 

seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die 

seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. 38 

Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der 

eine rechts von ihm, der andere links. 39 Die Leute, die 

vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf 40 und riefen: Du willst den Tempel niederreißen 

und in drei Tagen wiederaufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom 

Kreuz! 41 Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und 

sagten: 42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel! Er 

soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. 43 Er hat auf Gott vertraut, der 

soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 44 Ebenso 

beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden. 

In der Antike galt die Kreuzigung als schmählichste, „grausamste und fürchterlichste Todesart“ (Cicero). Die Frau in schwarz 

am linken Bildrand ist Maria, die Mutter Jesu. Die Evangelien erwähnen zwar nur ganz allgemein, dass Frauen am Kreuzweg 

gestanden hätten und von Jesus angesprochen worden seien. Die Tradition aber stellt Maria in dieses Ensemble.               
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Ich frage mich:  

 

A  Was hat Jesu Leiden mit mir zu tun? 

B  Was hat Jesu Leiden mit den Leidenden zu tun? 

C  Was habe ich mit Leidenden zu tun? 



Impulse zum Nachdenken:  

 

„Passion“ heißt Leiden  

Was bedeutet der bittere Weg des Leidens und Sterbens Jesu Christi? Von Anfang an haben diejenigen, 

die Jesus über seinen Kreuzestod hinaus geglaubt haben, erfasst, dass sein Opfer nicht sinnlos gewesen 

ist. Es ist auch nicht mit einem „trotzigen Dennoch“ zu überwinden. Vielmehr hat Gott diesen 

Menschensohn aus einer letzten trostlosen Verlassenheit erlöst und damit alle, die ihm nachgefolgt 

sind und nachfolgen werden. Das ist das christliche Mysterium: Was einmal war, gilt für immer. 

 

Deutung und Bedeutung 

Die neutestamentlichen Briefe zeigen, wie es schon zu urchristlichen Zeiten unterschiedliche 

Vorstellungen gab, das Geschehen von Golgata sich geistig klar zu machen:  
 

 Hingabe 

 sühnendes letztes Opfer 

 Stellvertretung 

 Loskauf 

 weltgeschichtlicher Umbruch 

 Solidarisierung des Schöpfers mit seinen leidenden Geschöpfen 
 

Erlösung als Lösung 

Erlösung ist die geheimnisvolle Lösung Gottes für das große Lebensrätsel vom Sinn des Ganzen. 

Doch es geht nicht um eine runde fromme Formel, in der die lebendige Wahrheit getrost zu Hause 

aufbewahrt werden kann. Denn die göttliche Wahrheit ist keine kluge Doktrin, sondern durch eine 

einzigartige Person in die Welt gekommen. Deshalb bleibt sie auch persönlich und hat mit jedem 

persönlich zu tun.  

Ohne Wagnis des Glaubens ist weder den Golgata-Touristen zu helfen noch jenen, die aus der Ferne 

über Sinn oder Unsinn, Notwendigkeit oder Vermeidbarkeit, Erlösung oder Fiasko des Leidens Jesu 

diskutieren. Unpersönlich geht es nicht, schmerzfrei ist es nicht zu haben. Wer ideologische Barrieren 

errichtet gegen die Betroffenheit durch Leiden und Mitleiden, wird den Sinn nie erfahren. 

 

Pfarrer i. R. Dr. Aribert Rothe 
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