
DIE BOTSCHAFT VOM KREUZ - PREDIGT ZU 1 KOR 1,18-30 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

was ist die Botschaft vom Kreuz, die für viele Menschen wahlweise ein „empörendes Ärgernis“ 
oder eine „Torheit“ ist, für uns aber Ausdruck von „Gottes Kraft und Gottes Weisheit“ sein will?1 

Zunächst einmal: Die Kreuzigung war eine äußerst grausame Art der Hinrichtung. Jesus hat wie 
tausende andere von den Römern gekreuzigte Menschen unsägliche Qualen erdulden müssen. 
Da liegt es nahe, dass seit jeher das Kreuz mir Schmerz und Leid verbunden wird. Der leidende 
Jesus wird so zum Bruder aller leidenden Menschen, ja, der gesamten gequälten Kreatur. Der 
Blick auf das Kreuz hat unzähligen Menschen durch all die Jahrhunderte Kraft gegeben und 
ihnen geholfen, ihr Leid zu ertragen. Der Glaube an die Auferstehung und daran, dass Leid und 
Tod nicht das letzte Wort haben, wurde für sie zur Quelle des Trostes und der Hoffnung.  

In Jesus Christus den Bruder aller Leidenden, ja den solidarisch mitleidenden Gott selbst zu er-
kennen, ist eine berechtigte Sicht des Kreuzes – aber noch nicht die eigentliche Botschaft, von 
der Paulus und die anderen neutestamentlichen Schriften immer wieder sprechen. 

So schmerzvoll der Tod Jesu am Kreuz auch gewesen sein mag – ein anderer Aspekt ist bedeut-
samer: Jesus starb nach der damals herrschenden Auffassung den Tod eines von Gott verlasse-
nen und verfluchten Verräters und Verbrechers. Darauf müssen wir schauen, wenn wir die Bot-
schaft vom Kreuz in ihrer Tiefe erkennen und auch verstehen wollen, was daran skandalös, är-
gerlich oder zumindest töricht sein könnte. 

Eine erste und wichtige Deutungshilfe bietet uns hier der Prophet Jesaja. Die Christen haben 
sehr bald seine vier Lieder vom Gottesknecht auf Jesus bezogen.  

Aufschlussreich ist hier vor allem das vierte; wir kennen es als Lesung vom Karfreitag2.  

Darin heißt es: „Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestät-
te, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war.“  

Jesus selbst identifiziert sich mit dieser Stelle. Am Ende des Abendmahls, unmittelbar vor dem 
Gang zum Ölberg, gibt er bei Lukas seinen Jüngern den entscheidenden Hinweis: „Ich sage 
euch: An mir muss sich das Schriftwort erfüllen: Er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Denn 
alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung.“ (Lk 22,37)  

Alle vier Evangelisten berichten dann auch, dass Jesus zwischen zwei weiteren Personen am 
Kreuz hing. Markus und Matthäus sprechen von Räubern, Lukas nennt sie Verbrecher; nur Jo-
hannes bleibt neutral und erwähnt „zwei andere“.3 

Jesus also lässt sich zu den Verbrechern rechnen. Und das nicht erst am Ende seines irdischen 
Lebens am Kreuz. Als Beispiel erinnere ich an die Berufung des Zöllners Levi, der sogleich ein 
Festmahl gibt, zu dem auch allerlei zwielichtige Leute kommen. 

 „Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass er mit Zöllnern und 
Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern 
essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.“ (Mk 2,16-17) 

Damit kein Missverständnis aufkommt. Hier geht es nicht um eine Relativierung oder Verharmlo-
sung des Bösen. Die böse Tat, das Verbrechen, wird von Jesus stets klar verurteilt. Nicht verur-
teilt aber werden die Täter und Täterinnen, wenn sie sich vertrauensvoll an ihn wenden. Als Bei-
spiel dafür mag die Ehebrecherin bei Johannes dienen: „Hat dich keiner verurteilt? … Auch ich 
verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!“ 4 

                                            
1 Lesung: 1 Kor 1,18-30; vgl. hier Verse 23-24  
2 Jes 52,13-53,12; hier Vers 53,9; vgl. auch 53,12  
  Vers 9 in der Einheitsübersetzung 2016: „Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte“ 
3 Vgl. Mk 15,27; Mt 27,38; Lk 23,33; Joh 19,18 
4 Vgl. Joh 8,10-11 



Und damit sind wir beim Kern angelangt. In aller Regel versuchen wir das Böse dadurch zu 
überwinden, indem wir die Bösen bekämpfen: sie verachten, bestrafen, ausgrenzen, einsperren, 
ja sogar töten. Besiegt hat die Menschheit das Böse damit bisher nicht. 

Jesus geht einen anderen Weg. Er grenzt die Bösen nicht aus, sondern stellt sich an ihre Seite. 
Welchen Sinn soll das haben? Die moderne Psychologie hat erkannt: Wer können letztlich und 
wirksam nur das verändern, was wir zuvor angenommen haben. Das gilt im Blick auf das eigene 
Leben mit allen ungeliebten Eigenschaften. Das gilt aber auch im menschlichen Miteinander. 
Ausgrenzung führt in die Verhärtung; Akzeptanz eröffnet neue Wege und Möglichkeiten. Dabei 
gibt es aber auch eine Annahme gleichsam von oben herab: Ich ertrage dich und tue dir vielleicht 
auch etwas Gutes. Darin aber liegt nicht die Lösung. Annahme muss auf Augenhöhe geschehen, 
damit sie wirksam sein kann.  

Jesus stellt sich auf eine Stufe mit denen, die er annehmen und berufen will: mit den Sündern, 
mit den gescheiterten und verkrachten Existenzen, ja mit Räubern und Verbrechern. Bis zur letz-
ten Konsequenz: dem Tod als scheinbarer Verbrecher unter Verbrechern am Kreuz.  

Und hier wird – wiederum bei Lukas – nun deutlich, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit dieser 
Solidarität Jesu umzugehen. Der eine Verbrecher spottet über Jesus und verspielt damit seine 
Chance. Der andere bekennt sich zu seiner Schuld und bittet: „Jesus, denk an mich, wenn du in 
dein Reich kommst.“  

Die Einsicht in seine Schuld und sein Vertrauen auf Jesus retten ihn, denn: „Jesus antwortete 
ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ 5 

Am Kreuz zeigt sich Gottes bedingungsloses Ja zu denen, die nach menschlichem Ermessen 
verloren und von Gott verstoßen sind. Das ist skandalös, das ist ärgerlich, das ist töricht und 
nicht zu verstehen. Jedenfalls mit rein menschlichen Augen betrachtet.  

Von Gott her gesehen aber erweist es sich als äußerst kraftvoll und weise. Denn nur so lässt sich 
die Welt zum Guten hin verändern. Hier geschieht Sühne, was ursprünglich gleichbedeutend ist 
mit Versöhnung: Ausgrenzungen werden überwundenen, Schuld wird vergeben, der Gute über-
windet das Böse und eröffnet damit den Bösen neue Chancen und Lebensmöglichkeiten. 

Damit diese Versöhnung und die damit verbundene Überwindung des Bösen zu allen Zeiten kon-
kret erfahrbar wird, braucht Gott unsere Mitwirkung. Und darum sagt Jesus: „Wer mein Jünger 
sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ 6  

Kreuzesnachfolge bedeutet also nicht – wie oft angenommen –  das fatalistische Ertragen von 
jeglichem Leid. Sie bedeutet ein entschiedenes und radikales Stehen an der Seite derer, die mo-
ralisch oder auf andere Weise gefährdet sind oder schon versagt haben, um ihnen eine Brücke 
zu bauen zurück in die Gesellschaft und vor allem zu Gott.  

Diese Art der Kreuzesnachfolge setzt Bereitschaft zur Demut voraus. Denn da kann schnell der 
eigene gute Ruf auf dem Spiel stehen. Ignatius von Loyola formuliert es in seinem Exerzitienbuch 
so:  

Dass ich „um Christus unserem Herrn je mehr nachzufolgen und ihm je mehr in der Tat ähnlich 
zu werden, eher mit dem armen Christus Armut will und erwähle als Reichtum, mit dem 
schmacherfüllten Christus Schmach als Ehren und je mehr danach verlange, für einfältig und tö-
richt gehalten zu werden als für weise und klug in dieser Welt - um Christi willen, der zuerst als 
solcher angesehen wurde.“ 7 

Das ist die Torheit des Kreuzes. Jesus hat sie uns vorgelebt. Er lädt uns ein, ihm zu folgen. 

AMEN 

© Pfr. Walter Mückstein 

                                            
5 Vgl. Lk 23,39-43 
6 Lk 9,23 
7 Vgl. Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen – Nr. 167 


