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Die Performance zur Kreuzigungsgeschichte 

 

Gedanken dabei, dazu und danach (RN) 

 

 

Quelle: http://www.kepno.de/view_golgota.html 
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Wir suchten nach einem lebendigen Element für die Veranstaltung, etwas Kreatives, etwas Künstlerisches. 

Eine Idee war, so eine Art Kreuzweg zu gestalten mit der ganzen Passionsgeschichte, vielleicht Kreuzweg-

Stationen einzurichten oder Stationen-Bilder aufzustellen. So kam Matthias Kempendorf ins Spiel – vielleicht 

könnte er so eine Art Wand-Fries zur Passionsgeschichte machen mit Szenen, die man durchwandern könnte? 

 

Als Matthias Kempendorf dann seine Jahrmarktsbude präsentierte (Foto), war ich zunächst voller Abwehr. 

Pietätlos! Bitte keinen Klamauk! Das kann man nicht machen! Typisch „Künstler“: die müssen immer 

unbedingt einen „Tabubruch“ inszenieren, um ihre unverdaute Sozialisation aufzuarbeiten, ihre 

Gottesvergiftung auzukosten! Auch die anderen im Vorbereitungskreis waren voller Unverständnis und 

Ablehnung.  

 

Matthias Kempendorf reagierte gefasst und gab ein paar freundliche Hinweise. 

 

Da dämmerte es mir langsam … und irgendwann machte es „klick“ – natürlich: die Kreuzigung als inszeniertes 

Spektakel – nicht nur zur Abschreckung, sondern (oder vielleicht auch: dadurch) zur Volksbelustigung! Die 

Kreuzigung von entlaufenden Sklaven oder politischen Aufständischen als unübertreffbarer Höhepunkt von 

Jahrmärkten und Volksfesten! Die Hinrichtungsstätten als Vergnügungspark: die fröhliche Volksmenge 

verlässt die Stadt Rom und pilgert südöstlich in Richtung Via Appia, um dort dem Schauspiel der Kreuzigung 

von 6.000 oder 7.000 Sklaven beizuwohnen, die sich dem niedergeschlagenen Spartakus-Aufstand 

angeschlossen hatten. Eine große Volksmenge zieht aus Jerusalem hinaus vor die Tore der Stadt auf den Hügel 

Golgatha, wo unter dem Jubel der Leute die Hinrichtung dreier Verbrecher nach allen Regeln der sadistischen 

Kunst zelebriert wird: Jesus und zwei zelotische Aufrührer, die die römische Besatzungsmacht loswerden will.  

 

Das Gottesknechtslied 

 

Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.  

 

Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, 

dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. (Jesaja 53, 2 - 3)  

 

Er bot seinen Rücken dar denen, die ihn schlugen, und seine Wangen denen, die ihn rauften. Sein 

Angesicht verbarg er nicht vor Schmach und Speichel. (Jesaja 50, 6) 

 

So entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. 

(Jesaja 52, 14) 
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Das Evangelium: 

 

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich und versammelten um ihn die ganze Kohorte 

und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten 

sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und 

verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Juden König! Und sie spieen ihn an und nahmen 

das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den 

Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. 

(Matthäus 27)  

 

Die aber dabei standen oder vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen: der 

du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen: hilf dir nun selber, wenn du Gottes Sohn 

bist, und steig herab vom Kreuz! 
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Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 

„Andern hat er geholfen und kann sich nun selber nicht helfen!“ - „Er ist doch der König von Israel: 

er steige nun herab vom Kreuz; dann wollen wir ihm glauben.“ - „Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn 

nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat doch gesagt: ich bin Gottes Sohn. Oder?“ 

  

Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. (Matthäus 27) 

 

Sie lästerten ihn, sie verhöhnten ihn, sie spotteten seiner.  

Sie trieben ihren Mutwillen mit ihm. Sie konnten ihren sadistischen Trieben freien Lauf lassen. An der Lust, 

einen armen Kerl mal so richtig nach Herzenslust zu quälen, können alle teilhaben.  

 

 

 

Der medizinische Befund A: was passiert bei der „Geißelung“ eines Gefangenen, der zur Hinrichtung 

bestimmt ist? 

Nach der Verhaftung in der Mitte der Nacht wurde Jesus vor den Sanhedrin und vor den 
Hohenpriester Kaiphas gebracht; hier ist es, wo das erste physische Trauma zugefügt wurde. Ein 
Soldat schlug Jesus in das Gesicht, damit er still blieb, während er von Kaiphas befragt wurde. Die 
Schlosswachen verbanden ihm dann die Augen, und verspotteten ihn höhnisch, damit er jeden von 
ihnen identifizierte, während sie vorübergingen, auf ihn spuckten und ins Gesicht schlugen.  



 

5 

Am Morgen, verprügelt und mit blauen Flecken, ohne etwas zu trinken und von einer schlaflosen 
Nacht erschöpft, wird Jesus durch Jerusalem zum Prätorium in der Festung Antonia gebracht, dem 
Regierungssitz des Bevollmächtigten von Judäa, Pontius Pilatus. Sie sind sicher mit dem Versuch 
von Pilatus vertraut, die Verantwortung an Herodes Antipas, den Tetrarchen von Judäa 
abzuschieben. Jesus erlitt anscheinend keine physisch schlechte Behandlung unter den Händen von 
Herodes, und wurde zu Pilatus zurückgesandt. Es war anschließend, als Antwort auf die Schreie der 
Horde, dass Pilatus anordnete, Barabbas freizugeben, und Jesus zu Auspeitschung und Kreuzigung 
verurteilte.  

Die meisten römischen Schriftsteller dieser Periode verbinden beides nicht. Viele Gelehrte glauben, 
dass Pilatus ursprünglich anordnete, dass Jesus als seine volle Strafe gegeißelt wurde, und dass der 
Todessatz der Kreuzigung nur als Antwort auf den Spott der Horde kam, dass der Prokurator Cäsar 
nicht richtig gegen diesen Heuchler verteidigte, der behauptete, „König der Juden“ zu sein.  

Vorbereitungen für die Geißelung sind ausgeführt. Der Gefangene ist seiner Kleidung entledigt, 
seine Hände an einen Pfosten über seinem Kopf gebunden. Es ist zweifelhaft, ob die Römer jeden 
Versuch machten, dem jüdischen Gesetz in dieser Angelegenheit der Geißelung zu folgen. Die Juden 
hatten ein altes Gesetz, das mehr als vierzig Schläge verbot. Die Pharisäer, die sich immer 
vergewisserten, dass das Gesetz strikt befolgt wurde, bestanden darauf, dass nur neununddreißig 
Schläge gegeben werden. (Auf diese Weise waren sie sicher, im Falle eines Verzählens innerhalb des 
Gesetzes zu bleiben.) Der römische Legionär schreitet vor mit dem Flagrum in seiner Hand. Dies ist 
eine kurze Peitsche, die aus mehreren festen Lederriemen mit zwei kleinen Eisenstückchen nahe den 
Enden jedes Riemens besteht. Die schwere Peitsche wird mit voller Gewalt wieder und wieder über 
Jesu Schultern, Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur 
durch die Haut.  

Dann, wenn die Schläge weitergehen, schneiden sie sich tiefer in das Gewebe, zuerst produzieren sie 
ein Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut, und endgültig spritzt 
arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden Muskeln heraus. Die kleinen Eisenstückchen in 
den Riemen produzieren zuerst große, tiefe Druckstellen, die von weiteren Schlägen aufgebrochen 
werden. Zuletzt hängt die Haut des Rückens in langen Bändern, und der ganze Bereich ist eine 
zerrissene, nicht wiederzuerkennende Masse von blutendem Gewebe. Wenn es vom 
verantwortlichen Zenturio bestimmt wird, dass der Gefangene kurz vor dem Tod steht, wird die 
Geißelung schließlich beendet.  

Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird dann losgebunden und auf den Steinboden fallen gelassen, 
in sein eigenes Blut. Die römischen Soldaten sehen einen großen Witz in diesem provinziellen 
Juden, der behauptet, ein König zu sein. Sie werfen eine Robe über seine Schultern und stellen einen 
Stock in seine Hand als ein Zepter. Sie brauchen schließlich noch eine Krone, um ihr Hohnbild zu 
vollenden. Ein kleines Bündel flexibler Zweige mit langen Dornen (weithin für Feuerholz 
verwendet) wird zur Form einer Krone geflochten, und diese wird in seine Kopfhaut gedrückt. 
Wieder blutet es stark (die Kopfhaut ist einer der vaskulärsten Bereiche des Körpers). Nach seiner 
Verspottung und den Schlägen in das Gesicht nehmen die  

Soldaten den Stock aus seiner Hand, schlagen ihn auf den Kopf und die Dornen tiefer in seine 
Kopfhaut. Zuletzt werden sie ihres sadistischen Spiels müde, und die Robe wird von seinem Rücken 
gerissen. Diese war schon in den Wunden an Blut und Serum angeklebt, und solches Entfernen 
bereitet genauso wie unachtsames Entfernen eines chirurgischen Verbandes qualvolle Schmerzen … 
fast, als ob er wieder geschlagen würde – und die Wunden beginnen erneut zu bluten.  

In Achtung der jüdischen Sitte geben die Römer seine Kleidungsstücke zurück. Das schwere 
Patibulum vom Kreuz wird auf seine Schultern gelegt, und der Umzug des verurteilten Christus, 
zweier Diebe und das Ausführungskommando der von einem Zenturio geleiteten römischen Soldaten 
beginnt seine langsame Reise. Trotz seines Versuches, aufrecht zu gehen, ist das Gewicht des 
schweren hölzernen Balkens zusammen mit dem Schock durch starken Blutverlust zu viel. Er 
stolpert und fällt. Das grobe Holz des Balkens bohrt sich in die verletzte Haut und die Muskeln der 



 

6 

Schultern. Der Zenturio, ängstlich, zur Kreuzigung zu kommen, wählt einen kräftigen 
nordafrikanischen Zuschauer – Simon von Kyrene, um das Kreuz zu tragen. Jesus folgt, immer noch 
blutend, und schwitzt den kalten, feuchten Schweiß des Schocks. (W. Giolda, 1996) 

 
 

Der medizinischer Befund B: was passiert bei der Hinrichtung eines Menschen durch Kreuzigung? 

Was litt der Körper von Jesus aus Nazareth tatsächlich während jener Stunden der Qual? Dies führte 
mich als erstes zu einer Studie über die Praxis der Kreuzigung an sich; das heißt, der Folter und 
Tötung einer Person durch Annageln an ein Kreuz. Der aufrechte Teil des Kreuzes (oder Stipes) 
konnte den Kreuzarm (oder Patibulum) zwei oder drei Fuß unterhalb des oberen Endes befestigt 
haben (dies ist das, was wir gemeinhin heute als die klassische Form des Kreuzes ansehen, die wir 
später als lateinisches Kreuz bezeichnet haben). Jedoch war die in den Tagen unseres Herrn 
verwendete übliche Form das Tau-Kreuz, geformt wie der griechische Buchstabe Tau oder wie unser 
„T“. Bei diesem Kreuz wurde das Patibulum in einer Kerbe am oberen Ende des Stipes befestigt. Es 
sind ziemlich überwältigende archäologische Beweise, nach denen es diese Art Kreuz war, an dem 
Jesus gekreuzigt wurde.  

Der aufrechte Pfosten, oder Stipes, war im Allgemeinen am Standort der Hinrichtung im Boden 
festgemacht, und der verurteilte Mann wurde gezwungen, das Patibulum zu tragen, das offensichtlich 
etwa 110 Pfund wog, vom Gefängnis bis zur Stelle der Hinrichtung. Römische historische Berichte 
und experimentelle Arbeit haben gezeigt, dass die Nägel zwischen den kleinen Knochen der 
Handgelenke und nicht durch die Handflächen getrieben wurden. Nägel durch die Handflächen 
reißen zwischen den Finger aus, wenn sie das Gewicht eines menschlichen Körpers halten müssen. 
Die falsche Vorstellung kann durch ein Missverständnis von Jesu Worten an Thomas geschehen 
sein, „Sieh meine Hände an!“ Moderne wie alte Anatomen haben die Handgelenke immer als Teil 
der Hand betrachtet.  

Ein Titulus oder kleines Zeichen, welches das Verbrechen des Opfers angab, wurde normalerweise 
an der Vorderseite des Umzugs getragen und später am Kreuz oberhalb des Kopfes angenagelt. (…) 

Der 600 Meter lange Weg nach Golgatha ist schließlich beendet. Der Gefangene wird wieder seiner 
Kleidung beraubt, außer einem Lendentuch, das den Juden erlaubt war. Die Kreuzigung beginnt. 
Jesus wird mit Myrrhe gemischter Wein angeboten, eine sanfte schmerzstillende Mischung. Er 
weigert sich, zu trinken. Es wird angeordnet, dass Simon das Patibulum auf den Boden stellt, und 
Jesus wird schnell mit seinen Schultern gegen das Holz geworfen. Der Legionär fühlt nach der 
Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er treibt einen schweren, viereckigen, gehämmerten 
Eisennagel durch das Handgelenk und tief in das Holz. Schnell bewegt er sich zu der anderen Seite 
und wiederholt dieses, darauf achtend, nicht die Arme zu fest anzuziehen, sondern einige Flexion 
und Bewegung zu erlauben. Das Patibulum wird dann an seine Stelle am oberen Ende des Stipes’ 
und des Titulus’ hochgehoben, und die Schrift „Jesus von Nazareth, König der Juden“ an seinen Ort 
genagelt. Der linke Fuß wird gegen den rechten Fuß gepresst, und mit gestreckten Füßen und Zehen 
nach unten wird ein Nagel durch beide getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das Opfer ist jetzt 
gekreuzigt. Da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, 
schießt qualvoller – feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren, 
da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die mittleren Nerven produzieren. Wenn er sich 
hochdrückt, um diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel, der 
durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt.  

An dieser Stelle tritt ein anderes Phänomen auf. Da die Arme ermüden, fegen große Wellen von 
Krämpfen über die Muskeln, um sie in tiefe, erbarmungslos klopfende Schmerzen zu verknoten. Mit 
diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich selbst hochzudrücken. An seinen Armen hängend, 
sind die pektoralen Muskeln gelähmt, und die intercostalen Muskeln sind außerstande, sich zu 
bewegen. Luft kann in die Lungen gezogen werden, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus 
kämpft, um sich anzuheben, um sogar einen kurzen Atem zu bekommen. Zuletzt baut sich 
Kohlenstoffdioxid in den Lungen und im Blutstrom auf, und die Krämpfe klingen teilweise ab. 
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Krampfartig ist er in der Lage, sich zu drücken, um auszuatmen und den Leben bringenden 
Sauerstoff einzuatmen. Es war zweifellos während diese Zeit, dass er die sieben kurzen Sätze 
äußerte, die aufgezeichnet sind: (…) 

Stunden dieses grenzenlosen Schmerzes, Zyklen sich zu verdrehen, Krämpfe durch ausreißende 
Gelenke, intermittierende Teilerstickung, glühender Schmerz, wenn das Gewebe von seinem 
verletzten Rücken abgeschunden wird, da er sich hinauf und hinab gegen das grobe Holz bewegt. 
Dann beginnt eine weitere Qual. Ein zutiefst auspressender Schmerz tief im Brustkorb, als das 
Pericardium sich mit Serum füllt und langsam beginnt, auf das Herz zu drücken. 

Es ist jetzt fast vorbei – der Verlust an Zellstoffflüssigkeit hat eine kritische Ebene erreicht, das 
zusammengepresste Herz kämpft, um schweres, dickes, schleppendes Blut in die Gewebe zu 
pumpen, die gefolterten Lungen machen eine rasende Anstrengung, in kleinen Schlucken von Luft 
zu keuchen. Die merklich dehydrierten Gewebe senden ihre Flut von Reizen zum Gehirn. (…) 

Quelle: W. Giolda, 1996, siehe http://www.soulsaver.de/glaube/kreuzigung/ (zuletzt aufgerufen am 

01.07.2017) 
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Imperium romanum – pax romana:  

 

Die antike Logik der Herrschaft ist, dass das Opfer die Herrschaft des Siegers bestätigt und legitimiert. Das 

entwürdigte, entmenschlichte Opfer hat sich versündigt an der heiligen Ordnung. Seine Entwürdigung zeigt, 

dass es nichts wert ist. Seine Entmenschlichung zeigt, dass er kein Mensch ist. Wer am Holz hängt, ist verflucht. 

(5. Mose 21, 23; Galater 3, 13) 

 

Wen es trifft, der sei verflucht.  

 

Das Volk verlacht denjenigen, der dran glauben musste – es hätte jeder von ihnen sein können; der Scham 

ausgesetzt, wird das Opfer zum lachhaften Objekt.  

 

"Als ich stürzte, lachten sie ... Sie verhöhnen und verspotten mich, knirschen gegen mich mit den 

Zähnen. (Psalm 35,16) 

 

Schadenfreude: man ist froh, dass es einen selbst nicht getroffen hat – zufällig. 

 

Das Opfer soll als Opfer, durch seinen Wechsel in den Opferstatus, verflucht und verhöhnt werden: ecce homo 

= „seht, was für ein lächerlicher Mensch!“ 

 

"Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, 

verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf." (Psalm 22,7-8) 

 

Die Ausgesetztheit nackten, geschundenen Männerkörpers (Richard Rohr), des nackten Christus’, die äußerste 

Beschämung, der Verlust der Körperkontrolle in der Angst, unter unaushaltbaren Schmerzen!  

Was für eine Schmach: so nackt und schutzlos den gaffenden Blicken ausgesetzt zu sein. 

 

"Man kann all meine Knochen zählen; sie gaffen und weiden sich an mir." (Psalm 22,18) 

 

Die Zuschauer weiden sich an seiner Hilflosigkeit und finden es lustig, wie er da zappelt und leidet und 

schließlich verreckt. 

 

„Zum Spott geworden bin ich all meinen Feinden, ein Hohn den Nachbarn, ein Schrecken den 

Freunden; wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. (Psalm 31,12) 

 

Und nun, mitten im Trubel dieses scheußlichen Festes, werden wir Zeugen der welthistorischen Stunde 

der Umkehrung von Hohn und Spott in Empathie und Sympathie, in Mitleiden und Parteinahme: mit 

dem Opfer! 
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Da ist bei den Römern etwas schiefgelaufen. Damit konnten sie nicht rechnen: dass Menschen nicht den 

Siegern, den Herrschenden, der Macht Recht geben, sondern auf der Unschuld des Opfers beharren – und ihm 

Recht geben –  

 

so wie Gott selbst es tut! 

 

Das ist die Revolution: dass die Menschen sehen (oder dass einige unter diesen Menschen sehen): Gott steht 

auf der Seite des Opfers! Gott ist das Opfer! Gott ist nicht auf Seiten des Siegers; der Sieger ist nicht als Sieger 

bei Gott! 

 

Das ist das weltgeschichtliche Wunder, das in diesem Augenblick passiert.  

 

Diese Verkehrung der Jahrtausende alten Realität menschlichen Zusammenlebens, diese „Umwertung aller 

Werte“ hatte sich ja in der Geschichte Israels, seiner Propheten und seiner Psalmen schon angebahnt: Gott hält 

seinem geschundenen Volk die Treue; Gott gibt den unschuldig Leidenden recht. Diese „Revolution im 

Gottesbild“ wird nun universal und beginnt, die menschlichen Verhältnisse umzuarbeiten – bis hin zur Freiheit 

eines Christenmenschen (Martin Luther) und zu Kulturen der Empathie (Fritz Breithaupt).  

 

So viel zur weltgeschichtlichen Wende von der Opferverhöhnung und Herrschaftsstabilisierung zur Empathie, 

zur Identifikation mit dem Opfer: „Das bin ja ich!“ - „Da ist ja Gott“. 
 

Insofern ist er, Gott, auch in mir (potenziellem) Opfer präsent, Gott identifiziert sich mit mir, ist mir nahe, 

fühlt mit mir mit – und gibt mir zuletzt Recht: nimmt mich auf in sein Reich … 

 

 



 

10 

 

Und nun zur existenziellen Wende:  

Wieso trägt das Betrachten des Kreuzes Christi zu meiner Befreiung, zu meiner Erlösung bei? Inwiefern ist 

das Kreuz mein Heil? 
 

Die Tatsache bzw. die Nachricht, dass der Tote auferstanden sei, löst ja zunächst nicht Freude, geschweige 

denn Erlösung aus, sondern: Furcht und Entsetzen:  
 

Die Frauen fliehen von dem Grab. (Markus 16, 8) 
 

Die Jünger verbarrikadieren sich hinter verschlossenen Türen – aus Angst vor den Juden? oder aus Angst vor 

dem wiederkehrenden Jesus? (Johannes 20,19) 
 

Die Jünger erschraken, denn sie glaubten, sie sähen ein Gespenst. (Lukas 24,37) 

 

Die Psychodynamik (nach Horst Kämpfer) ist dabei die folgende:  

 Die Jünger haben Jesus nicht retten können, aus Feigheit, aus Müdigkeit, aus Großspurigkeit, aus 

Kalkül, das danebenging 

 Die Jünger erleben die Geißelung, den Kreuzweg, die Kreuzigung: sie erleben dieselbe Anfechtung 

wie alles Volk: wie lächerlich ist dieses „Opfer“, verflucht ist, wer am Holz hängt 

 Die Jünger erleben (immerhin!), dass sie dieser Versuchung und Anfechtung ausgesetzt sind, ja:  

 die Jünger erleben, dass sie auch nicht besser oder anders sind als alle die gewöhnlichen Leute, deren 

Liebe zum Objekt umschlägt in Hohn, Aggression, Hass auf das Opfer (das es ihnen antut, ihnen den 

Spiegel vorzuhalten)  

 Die Jünger reagieren (immerhin!) mit Schuldgefühl, mit Schuldbewusstsein, Schuldfähigkeit: um 

unserer Sünden willen ist er gestorben. (Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere 

Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 

Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. (Jesaja 

53, 4 -5)) 

 Die Jünger erleben: wenn er jetzt wiederkommt, dann um uns die wohlverdiente Strafe zukommen zu 

lassen; schlimmer noch: um sich an uns zu rächen für den Verrat unserer Liebe. 

 Furcht und Entsetzen hatte sie ergriffen, Schuldgefühl und Vernichtungsangst; Angst vor dem, den sie 

nicht vom Tod haben bewahren können; Angst vor dem, dem sie die Gefolgschaft in seiner bittersten 

Stunde aufgekündigt hatten; Angst vor dem, den sie verleugnet hatten; ja vielleicht auch Angst vor 

dem, dem sie vielleicht den Tod gewünscht haben, weil sie es vielleicht in seiner Gegenwart nicht 

mehr aushalten konnten. 

 Wie schrecklich muss die Wiederbegegnung mit dem verratenden Geliebten sein! Er aber spricht: 

Fürchtet euch nicht. Friede sei mit euch. 
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(Eine schöne Beschreibung der Wiederbegegnung zwischen Petrus und dem Auferstandenen gibt Reiner 

Knieling: Das Kreuz mit dem Kreuz, Gütersloh 2016, Seite 134 - 136.) 

 

Wie ist die Verknüpfung zwischen dieser pastoralpsychologischen Deutung von Kreuz und Auferstehung mit 

der individuellen Psychodynamik des Betrachters des Kreuzigungsgeschehen, also des Glaubenden, des 

Hörenden des „Wortes vom Kreuz“?  

 Ich bin nicht besser/anders als die Jünger 

 Ich bin nicht besser/anders als der Rest der Welt 

 Ich bin nicht besser/anders als die Zuschauer, die dem Spektakel der Hinrichtung beiwohnen 

 Ich bin nicht besser/anders als die Folterknechte, die an der Qual des Gefangenen ihren Spaß haben 

 Um meiner Sünde willen ist er am Kreuz getötet worden 

 Um meiner Sünde willen müssen viele in der Welt sterben 

 Wegen meiner Sünde müsste/wird Gott kommen zum Gericht, zur Strafe, zur Verdammung: zur Rache 

für das, was ich ihm angetan habe und dauernd antue 

 Aber nein: er kommt nicht, um sich zu rächen, sondern um zu trösten: um mich in meinem Sündenleid 

zu beruhigen: um mir zu zeigen: „ich lebe – und du sollst auch leben! Denn: ich bin nicht tot zu kriegen! 

All deine Sündenmacht reicht nicht hin, um mich umzubringen. Vielleicht „sterbe“ ich an dem 

Übermaß der Gewalt und der Einsamkeit, aber ich komme darin nicht um. Gott ist nicht tot zu kriegen. 

Die Liebe ist nicht tot zu kriegen. Die Möglichkeit, dass du dich an die Macht der Liebe und an die 

Hoffnung und an die Freude anschließt, hört nicht auf.“ Darum:  

 „Kehr um! Lass den Scheiß! Ein anderes Leben ist möglich! Halte dich nicht fest an deinen Sünden, 

Schuldgefühlen und Selbstverurteilungen! Halt dich nicht fest in deiner Trauer, in deiner Reue! Lass 

es – und öffne dich dem, was jetzt noch auf dich wartet.“ 

 Diese Vergebung ist dann die Erlösung, die Befreiung 

 

Mit dieser Psychodynamik des Glaubenden, der das Kreuz betrachtet und das Wort vom Kreuz hört, ist genau 

die religiöse, symbolische, existenzielle Erfahrung des Kleinkindes beschrieben in der Wiederbegegnung 

mit der Mutter nach ihrer Zerstörung:  

 Das Kind hasst die (abwesende, versagende bzw. die Quelle des Lebens exklusiv besitzende) Mutter 

 Das Kind hasst das geliebte Objekt und zerstört es, tötet es, wünscht ihm den Tod 

 Das Kind erschrickt über seine bösen (Gedanken-)Taten  

 Das Kind sehnt sich nach der Wiederkehr der getöteten Mutter und fürchtet sich zugleich davor: denn 

sie wird zur Rache wiederkommen, zum Gericht, und mir den endgültigen Garaus machen  

 In der Zerstörung des Objekts konstituiert sich das Objekt erst als Objekt  

 Das Kind erlebt bei der hinreichend guten Mutter, dass sie nicht kommt, um sich zu rächen und 

ihrerseits (mich) zu zerstören, sondern um (mich) zu trösten: das Kind zu stillen. 
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Horst Kämpfer deutet die Kreuzigungs- und Auferstehungsgeschichte mithilfe der psychoanalytischen Meta-

Erzählung des protosprachlichen frühkindlichen Entwicklungs-Konflikts nach Melanie Klein, Wilfred Bion, 

Donald W. Winnicott – ich sehe: diese psychoanalytische Schule in England deutet und artikuliert die tödlichen 

Dramen der frühkindlichen Entwicklung mithilfe des christlichen Mythos von Tod und Auferweckung des 

gekreuzigten Christus. 

 

In dieser Psychodynamik des kleinkindlichen Erlebens wird ein Reifungsprozess beschrieben: das Kind lernt, 

seine (destruktiven) Gefühle zu dosieren, Hoffnung und Vertrauen über eine Zeit der Abwesenheit zu erhalten 

(„eine kleine Weile“ – Johannes 16,16), eine Konstanz der Objektbeziehung zu entwickeln, überhaupt eine 

Wahrnehmung und Anerkennung einer anderen, autonomen (mütterlichen) Realität zu akzeptieren und mit der 

eigenen Begrenztheit ohne Panik umzugehen … 
 

Ist der Auferstehungsglaube ein eben solcher (infantiler) Reifungsprozess? 
 

Gibt es einen bleibenden Reifungs-Schritt in dieser Geschichte?  
 

Was wäre nach dem / aufgrund des Reifungsprozesses dann ein erwachsener Glaube? 
 

Oder muss diese Dynamik immer wieder durchlebt und durchlitten werden? 

 

Fangen wir immer wieder bei Null an? 
 

Gibt es das immer nur beides zugleich: das „jetzt schon“ der Erlösungserfahrung, das mich relativ stillt und 

beruhigt, und das „noch nicht“ der erwachsenen Erfahrung: nämlich dass es zwar Orientierung an der 

(Inkarnation der) Liebe geben kann, aber keine Vollendung, also wohl den „Ruf“ in die Nachfolge, aber nicht 

die Verwirklichung des „Ideals“ (Wilfried Ruff)? 

 

Alles bei Jesus „ist auf diese ‚Revolution im 

Gottesbegriff‘ zurückzuführen: Gott kommt nicht zur 

gerechten Rache an den Bösen, sondern zur gnädigen 

Rechtfertigung der Sünder … Damit wird die 

(menschliche) Zukunftshoffnung (erwachsen, d. h.) 

frei von den Rachevisionen und den 

Omnipotenzträumen der jetzt Unterdrückten und 

Schwachen … im Endgericht (wenn Christus 

wiederkommt) stellt Gott seine souveräne 

Gerechtigkeit durch sein Recht der Gnade her …“ 

(Jürgen Moltmann, Der gekreuzigte Gott, S. 135: 

Gott kommt nicht zur Rache …; Zusätze in 

Klammern: RN)   
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Die Hinrichtungsvideos des „islamischen Staates“ – die Enthauptungen, die Kreuzigungen – sind an dem 

antiken Kalkül der Herrschaft ausgerichtet:  

 Die Opfer werden für erbärmliche Kreaturen gehalten (das heißt: sie sind schuldig – obwohl natürlich 

rein willkürlich zu Opfern des IS geworden) 

 Die Henker werden gefürchtet und ehrfürchtig als Sieger und Herren anerkannt und verehrt. 

 Diese Idioten rechnen nicht mit der westlichen Empathie-Kultur! 

 

Was bedeutet es allerdings, dass man sich im Westen darüber beschwert, dass die Opfer persönlich erkennbar 

sind (in den Bildern, in den Medien)? Die offizielle Begründung ist: es geht um Persönlichkeitsschutz – man 

soll ihre Entwürdigung nicht miterleben; man bewahrt die Opfer vor der letzten hilflosen Beschämung. 

 

Man vermeidet oder verhindert dadurch aber auch die individuelle Identifikation: da ist ein leidender Mensch 

– wie ich; anonymisiert (das Gesicht verpixelt), ist es doch nur ein gequälter Körper, wie in jedem x-beliebigen 

Videospiel. 

 

Die Vermeidung/Verhinderung der Zurschaustellung des Opfers rechnet damit, dass der Betrachter in die 

aktive Entwürdigung/Beschämung mit einsteigt, also auch Hohn und Spott und Überlegenheit und 

Schadenfreude empfindet! 

 

Die Medienmacher möchten dem Publikum nicht zumuten, so etwas Schreckliches mit ansehen zu müssen, 

und verschonen es lieber davor. Zugleich verhindern sie dadurch die Entwicklung bzw. Bestätigung einer 

empathischen = mitleidenden Reaktion! 

 

Oder wissen sie um die Ambivalenz der Gewaltvideos (auf die die westlichen Mediennutzer immerhin 

andauernd und intensiv trainiert worden sind): das entsetzte Abwenden kann jederzeit umschlagen in 

sadistische Lust, die den dünnen zivilisatorischen Mantel des Mitgefühls durchstößt? 

 

Die Ambivalenz des Ecce homo (Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος (idoù ho ánthropos), Johannes 19,5): Schon mit der 

Übersetzung beginnen die Schwierigkeiten. Zwischen "Da seht den Menschen!", "Sehet welch ein Mensch!", 

"Das ist der Mensch! Da steht die Jammergestalt!" und "Seht, den Menschen!" schwanken die Übersetzungen, 

wobei mit jeder schon eine Entscheidung für die Deutung gefällt scheint: "als heidnisches Spottwort oder als 

Wort tiefer Jesus-Erkenntnis, als Wort über verächtliche Kleinmenschlichkeit oder als Wort über edles 

Menschentum." (Friedrich-Wilhelm Marquardt) 
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Ich erinnere mich an eine Szene aus meinem Vikariat. Das ist jetzt 34 Jahre her. Ein Mitvikar hat in der 

Regionalgruppe/Mentorengruppe seinen Entwurf für die Karfreitagspredigt vorgestellt. In allen Einzelheiten 

malt er die furchtbaren Geschehnisse aus – die Leiden des Erlösers: das Auspeitschen, den zerfetzten Rücken, 

die Schlepperei mit dem Kreuzbalken und den Zusammenbruch unter der untragbaren Last, die brutale 

Fesselung an das Kreuz, das Einhämmern der Nägel bei den Handwurzelknochen zwischen Elle und Speiche, 

das Festnageln der Füße, die Aufrichtung des Kreuzes, das unendlich schmerzvolle langanhaltende 

Dahinsiechen, das sich tagelang hinziehen kann …  

 

Ich hatte so etwas noch nie gehört oder mir selber ausgemalt. Ich fand es vollkommen unerträglich. Und habe 

mich seither nie wieder in diese Details des Kreuzigungsgeschehens hineingedacht. Beim Anblick aller 

möglichen Altarbilder, Kreuzigungsdarstellungen und Passionswegstationen habe ich wohl immer das Leiden 

Christi sozusagen „ganzheitlich“ wahrgenommen und mitempfunden, bin aber immer blind geblieben 

gegenüber den brutalen Schmerzen, die von den einzelnen Torturen verursacht werden, wie auch gegenüber 

den exzessiv sadistischen Impulsen, die in allen Einzelheiten zum Zuge kommen. Ich habe all das nicht an 

mich herankommen lassen mögen und ich habe mich selber nie daran herangetraut. Ich habe sowohl den 

Sadismus der Täter, als auch die wirkliche Identifikation mit dem Opfer vermieden. So vermeide ich die 

Ambivalenz dieser Erfahrung – möglicherweise aber auch die Chance der Umkehr, der Reinigung, der 

Befreiung (sei es von den bösen Impulsen, sei es von der kräftezehrenden Arbeit der Ambivalenz-

Vermeidung …). 

 

Jetzt denke ich: kein Wunder, dass mir die Bedeutung des Leidens Christi – jenseits theologischer 

Konstruktionen – verborgen oder unzugänglich bleiben musste; kein Wunder, dass ich der befreienden Energie 

im Kreuzesgeschehen niemals wirklich teilhaftig wurde.  

 

Anlässlich der Performance für den Thementag des PPI habe ich mich langsam in die Szene hineingedacht, 

hineingefühlt, hineingelebt und mich getraut, mich diesem Abgrund zu öffnen. Die Kunst war dabei mein 

Containment, der Künstler mein Mystagoge. 

 

Ich bin weder im Sadismus noch im Leid versunken – aber ich fühle mich auch nicht „erlöst“ oder „geheilt“. 

Ich bin ernüchtert aus dieser Auseinandersetzung wiederaufgetaucht – ich habe einen Geschmack davon 

bekommen, was es heißen könnte, erwachsen zu glauben.  

 

 

 


