
Bild 1: Donnerstag: Jesus wird zum Tod verurteilt 
 

 

 
Wir sehen Pilatus und den Hohenpriester, Sie haben sich 
zusammengetan, Schulter an Schulter, um Jesus zum Tod 
zu verurteilen Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld: „Um 
schlimme Unruhen zu vermeiden bleibt mir nichts anderes 
übrig. Das muss doch jeder verstehen!“ Wir sehen den Ho-
henpriester, der sich an das Wort Gottes hält, so wie er es 
versteht: „Jesus ist ein Gotteslästerer!“   
Pilatus schaut resigniert ins Leere, wie eine Maske. Als poli-
tischer, pragmatischer Machtmensch und Diplomat beugt er 
sich den Umständen. Es geht nicht anders. Eine eigene Ver-
antwortung gibt es nicht. Die Umstände sind schuld. Sein 
Leben ist zur maskenhaften Rolle geworden. Todbringend. 
Der Hohepriester schaut etwas nach oben. Zu Gott? Es 
scheint ihm nicht ganz wohl zu sein. Er entschuldigt sich 
mit dem Wort, das er an sich drückt, beruft sich auf die 
Religion, auf das Gesetz. Todbringend. 
Pilatus steht für die Menschen, die die Verantwortung für 
eigene Schuld abschieben, auf Umstände, andere Men-
schen, politische und soziale Notwendigkeiten. 
Der Hohepriester steht für alle, die im Namen irgendwel-
cher starren Gesetze „über Leichen gehen“: Lehrmeinun-
gen, Traditionen, Moralvorstellungen. 
Und Jesus? Er verzichtet auf jegliche Gewalt. Er beugt sich 
tief vor dem Vater, er weiss, Gott ist größer als das politi-
sche und das religiöse Establishment, größer als die Men-
schen, die ihn eben gerade jetzt zu Tode bringen. Und er 
betet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie 
tun.“ Wo bist du? Mehr bei Pilatus, mehr beim Hohenpries-
ter, mehr bei Jesus? Oder bei allen? 



Bild 6, Montag vor Ostern: Jesus fällt zum zweiten Mal un-
ter dem Kreuz 
 

 

 
Auch dieses Bild sagt uns: Du bist nicht allein unter deinem 
Kreuz. „...Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Be-
drängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder 
Blöße oder Gefahr oder Schwert? In diesem allen sind wir 
mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn 
ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder En-
gel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
noch Mächte uns wird scheiden können von der Liebe Got-
tes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. (Röm 8,35-
39) „Und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, du bist bei 
mir…“(Ps 23). 
Sei es, dass du der Schwarze bist auf der linken Seite, der 
Jesus neben ihm nicht sieht und an nichts anderes denken 
kann als seinen Schmerz – Jesus ist dir nahe und geht dir 
voran. Sei es, dass du dich unter den schwarzen Balken im 
Hintergrund befindest, namenlos und gequält – dein Erlöser 
leidet mit dir. Sei es, dass du wie der sterbende Stephanus 
bist, vorne rechts im Bild, den wir an den Steinen erkennen 
können, die auf ihn geworfen wurden und vor ihm am Bo-
den liegen  – schaue auf Jesus, schaue auf das Licht, das 
von oben auf die Kreuze fällt, erkenne, dass alles einen 
Sinn hat und die Erlösung nahe ist. Bald hast du es ge-
schafft. 



Bild 8, Mittwoch vor Ostern: Jesus fällt zum dritten Mal un-
ter das Kreuz 
 

 

Beim ersten  Sturz unter das Kreuz (Bild vom 5. ) sahen wir die 
entsetzliche Anhäufung von Hass, Bosheit und Schmerz auf Jesus 
lasten und wie er sich mit aller Kraft dagegen stemmte. Er trug 
es, willig und entschlossen. 
Hier ist Jesus völlig zusammengebrochen. Er kann nicht mehr! 
Beim besten Willen nicht mehr! Seine Hände mussten das Kreuz 
loslassen. Doch sein Gesicht hat er mit letzter Kraft noch nach 
vorne gedreht – nach Golgatha. Dorthin ist er immer noch gerich-
tet. 
An dieser Stelle wird im biblischen Bericht Simon von Kyrene ge-
zwungen, Jesus das Kreuz nachzutragen – weil Jesus trotz Peit-
schen und Schläge der Soldaten nicht mehr in der Lage ist, das 
Kreuz zu tragen. Er stolpert nachher weiter in Richtung Golgatha, 
weicht der Aufgabe des Gehorsams bis zum Tod am Kreuz nicht 
aus – aber das physikalische Gewicht des Kreuzes ist zu groß für 
ihn.  
Deshalb sehen wir auch über dem Kreuz keine Bosheit mehr und 
keinen Schatten, sondern einen freien Himmel mit einer Sonne, 
die gnädig auf Jesus herunterleuchtet und das tiefe Verständnis 
und Erbarmen des Vaters andeutet für diese physischen Grenzen 
seines Sohnes. Jesus verweigert sich in seinem Geist nicht dem 
Auftrag des Vaters, für die Menschen am Kreuz zu sterben – aber 
körperlich ist er an eine Grenze gekommen. 
Und so ruft er uns zu: Ich verstehe dich, wenn du nicht mehr 
kannst! Auch mir ist es so gegangen! Ich kenne dein Herz, ich 
weiss, dass du weiter gehen möchtest, aber es einfach nicht 
mehr schaffst. Verurteile dich nicht! Du wirst deine Lebensaufga-
be dennoch erfüllen können. Die Sonne meiner Liebe scheint über 
dir – auch wenn du nur den nackten Boden vor dir siehst und das 
Gewicht deines Kreuzes dich völlig zusammengedrückt hat. Du 
wirst Hilfe bekommen zur rechten Zeit und das Ziel erreichen. 



Bild 10, Karfreitagmorgen: Jesus wird an das Kreuz gena-
gelt 

 

Während die Nägel durch seine Hände und Füße getrieben 
werden, sieht Jesus über sich die verfinsterte Sonne und 
die Gesichter aller möglicher Menschen. 
...Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Ge-
stöhns....Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott 
der Leute und verachtet vom Volk...Alle, die mich sehen, 
spotten über mich; sie verziehen die Lippen, schütteln den 
Kopf: .»Er hat es auf den HERRN gewälzt, der rette ihn, 
befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm!« ...Stiere ha-
ben mich umgeben, …sie haben ihr Maul gegen mich aufge-
sperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin 
ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zer-
trennt; wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen 
in meinem Inneren. (Aus Ps 22) 
Das Antlitz des Soldaten sieht Jesus nicht – er tut seine 
Pflicht, er hat kein Gesicht, es kümmert ihn nicht. In den 
anderen Gesichtern ist vieles zu lesen: Hass, Schadenfreu-
de, Triumph, Verachtung, grimmige Freude, Spott, Sensa-
tionsgier, Nicht wahrhaben wollen – aber auch Entsetzen, 
stilles Mitleiden, Betroffenheit, ungläubiges Staunen über 
soviel Ungerechtigkeit. Wir sehen jemand (links oben), der 
hässlich gezeichnet ist vom dunklen Tod  – ein Vertreter 
jener zahllosen anderen Menschen in ähnlicher Situation. 
Daneben, ganz versteckt, unter dem Hammer, jemand, der 
traurig ist, weint, mitleidet. Gott? 
 


