
Kreuzigung 

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber 

Jesus. Pilatus liess auch eine Tafel beschriften und sie oben am Kreuz anbringen. Darauf 

stand geschrieben: Jesus von Nazaret, der König der Juden.  Beim Kreuz Jesu aber standen 

seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von 

Magdala. Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen sieht, sagt 

er zur Mutter: Frau, da ist dein Sohn. 27 Dann sagt er zum Jünger: Da ist deine Mutter. Und 

von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich.  (Joh 19, 18-19,und 25-27) 

 

Das Bild von Heidrun Guo zeigt uns im Zentrum die Kreuzigungsszene: Jesus am Kreuz, im 
Hintergrund die zwei Verbrecher. Zu Füßen Jesu erkennen wir den Kummer der Frauen und 
Männer, die Jesu nahestanden. Der Himmel ist dunkel, am unteren Bildrand lodern die 
Flammen. Doch die Farben Gelb und Rot lassen schon erkennen, dass nicht alles verloren ist. 
 
 

Auch heute werden Menschen von anderen Menschen ans Kreuz geschlagen, zur 
Bewegungslosigkeit unter Schmerzen verurteilt. Fixiert in ausweglosen Situationen erleiden 
sie den Lebensweg als Kreuz. Arbeitslose, Obdachlose, Alleinerziehende und Menschen in 
ähnlichen belastenden Situationen wissen oft nicht ein noch aus. Fehlende Mittel verhindern 
eine Befreiung vom Kreuz.  
Was wird in der Gesellschaft und von jedem Einzelnen dagegen getan? Werden die Nägel 
tiefer getrieben oder ist man bemüht, zu befreien und zu lösen? 
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Wie verhalte ich mich, wenn ich sehe, 
wie das Leben von Menschen in unserer Gesellschaft von Schicksalsschlägen durchkreuzt 
wird? 
Wie geht es uns in diesen Corona-Zeiten, wenn wir sehen, dass wir unseren Nächsten nicht 
umarmen können, ihnen nicht nahen Trost spenden können, wenn sie ihn benötigen? Wenn 
Unglückliche und Kranke allein gelassen werden und wir sie nicht in ihrem Schmerz und ihrer 
Hilflosigkeit begleiten können? 
 

Gott, wir bitten für alle, die ohne Arbeit sind, dass sich für sie neue Möglichkeiten eröffnen, 
ihre Gaben und Talente einzusetzen und sie nicht in die Spirale von Zweifel und Sinnlosigkeit 
geraten.  
Herr, erbarme Dich! 
Gott, wir bitten für die Armen dieser Welt. Zeige uns Wege, ihnen ihrer Menschenwürde 
entsprechend zu helfen.  
Herr, erbarme Dich! 
Gott, wir bitten für Menschen in leitenden Positionen, dass sie sich nicht von 
Gewinnmaximierung, sondern von Verantwortung und Gerechtigkeit leiten lassen.  
Herr, erbarme Dich! 
 

Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges 

noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu 

scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. (Röm 8,38f) 


