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Gottesdienst am 14.03.2021 Thema „War das Kreuz nötig?“ 

 

Glockengeläut 

Musik zum Eingang 

Votum und Begrüßung 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   

 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12,24 

Der Mensch kann noch so viele Freunde haben, nie ist er so allein wie in seiner Sterbestunde. 

Eine unbequeme Wahrheit, die alle Menschen gleichermaßen trifft. Jedoch: Nicht das 

„Alleinsein“ ist hier eigentlich das Fürchterliche – sondern das „Alleinbleiben“!  

Ein Samenkorn, das nicht in fruchtbare Erde gesät wird, entgeht seiner ursprünglichen 

Bestimmung. Wenn es aber in der Erde liegt und genug Feuchtigkeit bekommt, fängt es an zu 

keimen und treibt Wurzeln. Dann folgen Stängel, Blätter, Blüten und Früchte, die ihrerseits 

wieder Träger zahlreicher Samen sind. 

Für Christen ist Jesus so ein Samenkorn: Nach seinem qualvollen Sterben am Kreuz hat man 

ihn beerdiget – wie so viele Menschen vor und nach ihm. Aber das blieb nicht die traurige, 

einsame Endstation: Am dritten Tag hat Gott ihn wieder lebendig gemacht und ihm einen 

neuen Leib geschenkt, den Auferstehungsleib.  

Das haben seine Jünger mit ihren eigenen Augen gesehen und in den vier Evangelienbüchern 

der Bibel auch für Sie und mich bezeugt: Obwohl einsam im Tod, gibt es für Christen die 

fruchtbare, lebendige Hoffnung auf das „Leben danach“ 

Psalmgebet 759 Lied vom Gottesknecht 

Fürwahr, er trug unsre Krankheit 

und lud auf sich unsre Schmerzen. 

Wir aber hielten ihn für den, der geplagt 

und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 

Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet 

und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 

Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, 

und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, 

ein jeder sah auf seinen Weg. 

Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. 

Als er gemartert ward, litt er doch willig 

und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. 

Weil seine Seele sich abgemüht hat, 

wird er das Licht schauen und die Fülle haben. 

https://ref.ly/logosref/Bible.Jn12.24
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Eingangsgebet 

Gott des Lebens, 

ich danke dir für diesen neuen Tag. 

Was er wohl bringen wird? 

Lass mich fröhlich sein heute, 

schenk mir ein Lachen und Leichtigkeit. 

Und schenk mir gesegnete Gemeinschaft mit anderen, 

dass wir einander beistehen und füreinander da sind. 

Lass uns diesen Tag zusammen mit dir bewusst erleben 

und genießen. 

1. Lied EG 179, 1-4 “Allein Gott in der Höh sei Ehr” 

1. Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und 

nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß 

Fried ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 

2. Wir loben, preisn, anbeten dich; für deine Ehr wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich 

regierst ohn alles Wanken. Ganz ungemessn ist deine Macht, allzeit geschieht, was du 

bedacht. Wohl uns solch eines Herren! 

3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn des allerhöchsten Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du 

Stiller unsers Haders, Lamm Gottes, heilger Herr und Gott: nimm an die Bitt aus unsrer Not, 

erbarm dich unser aller. 

4. O Heilger Geist, du höchstes Gut, du allerheilsamst’ Tröster: vor Teufels G’walt fortan 

behüt, die Jesus Christ erlöset durch große Mart’r und bittern Tod; abwend all unsern Jamm’r 

und Not! Darauf wir uns verlassen. 

Predigt 

Ihr Lieben, eigentlich ist das Kreuz auch heutzutage noch allgegenwärtig.  

Auf vielen Gipfeln findet sich noch immer ein Gipfelkreuz, viele Menschen tragen ein Kreuz 

als Schmuckstück oder lassen sich sogar eines als Tattoo stechen - dabei ist nicht immer klar, 

ob diese Menschen sich selbst auch als Christen bezeichnen würden. Und es ist schon eine 

Weile her, aber vor ein paar Jahren erst ist der Streit heiß entbrannt, ob Kreuze in staatlichen 

Schulen hängen dürfen. Das Kreuz ist nicht wegzudenken. 

Gleichzeitig überkam manch einen eine gewisse Sensationsgier, als der amerikanische 

Schauspieler udn Produzent Mel Gibson den Film “Die Passion” in die Kinos der Welt brachte. 

So blutig wurde wohl noch nie zuvor ein Jesus-Film gedreht.  

Seitjeher waren die Menschen zugleich angezogen von Jesus und dem Kreuz, wie sie ihn und 

seinen Weg ans Kreuz wohl auch nicht verstanden haben.  

Schon zu seinen Lebzeiten ging es ihm wohl häufig so: 

Johannes 12,20–24 NGÜ NT+PS 

20 Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden 

sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. 21 Sie wandten sich an Philippus, der aus 

Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: »Herr, wir möchten gern Jesus kennen lernen.« 22 
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Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen 

zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. 23 Jesus gab ihnen zur Antwort: »Die Zeit ist gekommen, 

wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. 24 Ich sage euch: Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, 

bringt es viel Frucht. 

Häufig war es wohl so, dass Jesus die Aufmerksamkeit auf sich zog und das eben nicht nur 

von Menschen aus Gottesvolk, von Juden, sondern auch von Menschen aus allen Kulturen. 

Die gingen dann aber nicht direkt zu Jesus, sondern suchten einen Mittelsmann, jemand der 

sie zu Jesus bringen konnte. So machte es dann die Runde, bis die Jünger zu Jesus kamen und 

eine Antwort bekamen, die sie wohl selbst nicht so recht kapierten. 

Man könnte dann aber nach Ostern sagen, Jesus antworte: Wer mich sehen will, der muss 

sich meinen Tod vor Augen halten. Ich sterbe damit ihr Leben könnt. Schaut auf das Kreuz. 

Ulrich Parzani einer der großen Missionare Deutschlands hat immer wieder bei Pro Christ ans 

Kreuz hin eingeladen - damals fand ich das irgendwie lächerlich und doch gibt es nichts 

besseres als Menschen immer wieder zum Kreuz hin einzuladen. Dort können sie, dor 

können wir alle Jesus erst wirklich erkennen und verstehen.  

Und gleichzeitig wird immer wieder versucht, das Kreuz Jesu selbst in der Kirche klein zu 

reden. Da wird dann angeführt, dass wir doch viel mehr von Jesu Leben lernen können. Da 

können wir sehen, wie wir bessere Menschen werden können. Auf die Bergpredigt kommt es 

an, oder oder oder 

Aber Jesus sagt es hier doch selbst auf die Frage: Herr, wir möchten dich kennenlernen - 

Schau auf meinen Tod, dort werde ich verherrlicht, dort werde ich offenbar, dort ist wahres 

Leben.  

Und ich wage mal eine ganz Steile Aussage - ohne das Kreuz - ohne Tod und Auferstehung 

Jesu - gäbe es sicher bessere Religionen, als das Christentum. Wenn es nur darum ginge uns 

zu besseren Menschen zu machen, wäre wohl eine Mischung aus Buddismus und 

Konfuzianismus besser. Aber mit Kreuz und Auferstehung Jesu und all dem, was daraus 

folgte, könnte ich mir selbst keinen wohltuenderen, befreienderen und schöneren Glauben 

vorstellen.  

In den Lebensberichten über Jesus nimmt sein Leiden und Sterben die zentrale Rolle ein. 

Jesus selbst sieht darun das Ziel und die Bestimmung seines Lebens: —>  

Markus 10,45 NGÜ NT+PS 

45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um 

zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.« 

Und auch Johannes der Täufer sieht das schon in Jesus als er ihm das erste Mal begegnet: —> 

Johannes 1,29 NGÜ NT+PS 

29 Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: »Seht, hier ist 

das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt! 

Für die Menschen damals war das Bild vom Opferlamm sehr vertraut. Und damut auch die 

“Konsequenz” dieser Aussage, nämlich das Sterben bzw. die Tötung des Lammes - wie am 
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Passahfest. Da wurden keine Sünden vergeben, aber durch das Blut des Lammes wurde das 

Volk Israel vor dem Tod gerettet.  

Hier wird deutlich, die Leiden Jesu sind zentraler Teil der Bestimmung seines Lebens und 

Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. Das Kreuz ist damit untrennbar mit dem Plan Gottes 

für die Welt verbunden.  

Zwei Motive sind dabei im Neuen Testament wesentlich, weshalb Jesus am Kreuz sterben 

musste. 

Das erste Motiv ist die Befreiung: Der Mensch, jeder einzelne von uns hier, ist unfrei, gefesselt 

durch Schuld. Man könnte auch sagen er ist in sich verstrickt und verknotet. Statt aufrecht 

und frei vor usnerem Schöpfer stehen zu können, werden wir niedergedrückt von unserer 

Schuld, von all dem, was uns von ihm trennt.  

Jesus Christus löst am Kreuz die “Fesseln” der Schuld, der Mensch wird dadurch befreit und 

kann nun als Befreiter wieder in einer unmittelbaren Beziehung zu Gott leben. 

Die Tatsache, dass Jesus mit seinen Jüngern unmittelbar vor dem Passahfest Abendmahl 

feiert und mit den Einsetzungsworten das Bild des geschlachteten Passahlammes auf sich 

selbst bezieht, verstärkt dieses Motiv der Befreiung, des Exodus in das neue “verheißene” 

Leben, in einer unmittelbaren Beziehung mit dem Schöpfer.  

Inhaltlich diesem Bild unserer Befreiung ganz nahe, ist dann das Bild, das Paulus im 

Korintherbrief verwendet. Wir waren Sklaven und wurden freigekauft. Dies war im 

griechischen Kontext viel leichter zu verstehen, als das Bild der Befreiung aus Ägypten. 

Wieder ist aber der Mensch gefangen, ein Sklave seiner Schuld und wird durch Jesu Tod am 

Kreuz aus der Sklaverei befreit. 

Unmittelbar mit der Befreiung von den Sünden ist auch der Sieg über den Teufel, oder über 

die Mächte in dieser Welt, die uns schaden, uns von Gott weg ziehen wollen verbunden. Statt 

des sündigen Menschen steht aber hier die Bosheit der Welt im Zentrum. Jesus lässt sich 

anders, als wir Menschen, vom Teufel nicht verführen, sondern war gehorsam bis in den Tod. 

Dadurch geht er als Sieger hervor und der Mensch ist von den lebenszerstörerischen Kräften 

befreit. 

 Neben dem Motiv der Befreieung ist noch das Bild des Sühneopfers wichtig und dabei 

nochmal um einiges umstrittener. Es geht dabei darum, dass ein Fehlverhalten, durch Buße 

oder Strafe oder eben ein Opfer ausgeglichen wird. Am ehesten im Sinne des heutigen 

Bußgeldkataloges im Straßenverkehr - nur eben mit deutlich härteren Kosequenzen. Dieses 

Motiv findet sich auch in vielen anderen Religionen, es scheint eine menschliche 

Grundreaktion zu sein, zu versuchen sich die Liebe einer Gottheit mit Opfern zu erkaufen. 

Vereinfacht könnte man sagen: Gott ist gerecht, heilig und fehlerfrei. Der Mensch ist es nicht. 

Der heilige Gott und der unheilige Mensch sind darum im ständigen Kampf miteinander und 

stoßen sich gegenseitig ab. Um diese Distanz zu überbrücken, braucht es etwas, was die 

Unterschiedlichkeit, also die Unheiligkeit, Sündhaftigkeit, des Menschen zudeckt oder besser 

ausgleicht. Es braucht eben ein Opfer. Das waren oft Wertgegenstände, seien es Lebensmittel 

oder eben in der Tat Geld, oder ähnliches. 
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Bei einem solchen Opferritus gibt es aber ein grundlegendes Problem: Zwar wird vielleicht 

eine einzelne, konkrete Übertretung oder Unterlassung durch das Opfer vergeben, aber der 

Mensch in seiner Existenz, in seinem Sein, bleibt der gleiche. Schlicht wir Menschen können 

uns anstrengen, opfern, so viel bezahlen, fasten, wie wir wollen, wir werden von Gott 

Getrennte bleiben.  

Als Christen glauben wir, dass erst durch Jesus, der stellvertretend für uns starb, ein finales 

und umfassendes Opfer gegeben wurde. Dadurch sind wir Menschen als Sünder gerecht , 

weil wir durch seinen Tod gerecht gesprochen sind.  

Immer wieder wehrt sich unsere menschliche Natur, wehrt sich unser Verstand, dagegen. 

Letztlich wird immer wieder versucht zu sagen, dass Gott doch nicht auf ein bestimmtes 

Opfer angewiesen sein könne, um uns die Sünde zu vergeben. Gott braucht doch kein Blut, 

um zu vergeben - so wird versucht davon Abstand zu nehmen. Vielmehr soll doch am Kreuz 

die Liebe und Selbsthingabe in den Fokus kommen.  

Aber ich meine beides gehört zusammen: Schuld und Barmherzigkeit, Sünde und Liebe. Jesus 

ist nicht gestorben, damit Gott, der Vater uns lieben kann. Vielmehr ist Jesus gestorben, weil 

Gott, der Vater und der Sohn, uns trotz all unserer Sünde und Gottesferne lieben.  

Darum sagt Jesus eben zu seinen Jüngern, zu den Nichtjuden, letztlich zu allen Menschen aus 

allen Zeiten und Kulturen - Wenn du mich sehen willst, dann schau dir das Kreuz an. Ich muss 

vergehen, wie ein Weizenkorn, damit Leben entstehen kann. Wahres Leben, leben in der 

Gegenwart Gottes. Ich erkaufe dir dieses Leben durch mein Blut. Ich löse die Fesseln deiner 

Schuld und ich bezahle den Preis für dich. Sieh meine Liebe, sieh die Liebe des Vaters zu dir.  

Man kann sich daran stören, man kann es immer wieder hinterfragen, ja man kann sich sogar 

daran ärgern. Aber es ist Gottes Geheimnis, dass er genau so gehandelt hat. Und darum ist 

es auch eine Einladung, seinen Weg staunend, dankbar, ehrfürchtig “mitzugehen” und am 

Ende Gott anzubeten für seine Liebe. Amen.  

2. Lied “Die Liebe des Retters” Video 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott, Ostern ist oft so weit weg, in unserem Leben. 

Da ist mehr Sterben als Aufblühen, mehr Nacht als Tag. 

Du sagst uns, dass es in allem Tod, schon heute durch deinen Tod, ein österliches Aufstehen 

verborgen ist. 

Das in allem Sterben, Frucht wachsen kann die bleibt. 

Diese Hoffnung tröstet uns und macht uns froh. 

Wir wollen diese Freude weitergeben und trösten die, die davon nichts spüren. 

Weil sie traurig und mutlos sind oder keinen Ausweg sehen. 

Du hast sie alle vor Augen, 

die ihre Arbeitsplätze verloren haben, 

die einen Menschen verloren haben, 

die in einer persönlichen Krise feststecken, 

die Zweifel bekommen haben, an dir Gott. 

In der Stille bringt jede und jeder seine eigenen Bitten vor dich. (STILLE) 
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Danke, Gott, dass du uns so liebevoll ansiehst und gütig annimmst. Danke, dass du dich uns 

hingegeben hast.  

Mit allem, was uns bedrückt und bewegt, wissen wir uns bei dir gut aufgehoben und 

vertrauen auf deine lebendig machende Kraft. 

Ich danke Dir, Jesus, dass es Deine Güte war 

Die den Preis bezahlte und mich errettet hat 

Ich danke Dir Jesus, dass es Deine Gnade war 

Die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm 

 

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

3. Lied EG 170, 1-2 “Komm, Herr, segne uns” 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.  

Musik zum Ausgang 


