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+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 19, 16-27) 

Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur 

sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Gólgota heißt. Dort kreuzigten 

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

Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die 

Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Diese Tafel lasen 

viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. 

Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die 

Hohepriester der Juden zu Pilatus: S Schreib nicht: Der König der Juden, 

sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: 

Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus 

gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, 

für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand 

war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: 

Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So 

sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich 

und warfen das Los um mein Gewand.Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz 

Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau 

des Klopas, und Maria von Mágdala.Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den 

Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte 

er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der 

Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte 

er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.  Ein Gefäß voll Essig stand 

da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten 

ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es 

ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Ave crux – spes unica: Sei gegrüßt o Kreuz, unsere einzige Hoffnung.  



Dieser Satz, auf manchen Kreuzdarstellungen auch aufgedruckt, geht 

vermutlich zurück auf einen Hymnus aus dem 10. Jahrhundert und drückt die 

Kreuzverehrung aus.  

Kein anderes christliches Zeichen ist so oft anzutreffen wie das Kreuz. Wer 

mit offenen Augen durch die Landschaft geht, der entdeckt gerade hier in 

Europa eine Vielzahl von Kreuzesdarstellungen. Auch wenn in den letzten 

Jahren vermehrt Debatten über die Frage, wo denn überall das Kreuz 

angebracht erscheint, ausgebrochen sind, so sind Kreuzdarstellungen aus 

unserem Lebensumfeld nicht wegzudenken. Sei es auf der höchsten 

Bergspitze oder einfach sehr unscheinbar als Wegkreuz mitten im Wald. Sei 

es prunkvoll in den Kirchen oder sehr einfach und doch voller Inhalt in einer 

Kinderzeichnung zu Hause auf den Kühlschrank geklebt.  

All diese Kreuzdarstellungen führen zu dem heutigen Tag, führen zu dem 

Kreuz des Karfreitags hin, das die Menschen verehren. Ave crux – spes unica. 

Jedes Jahr hören und lesen wir am Karfreitag die Leidensgeschichte Jesu. Mit 

aller Grausamkeit zu der Menschen fähig waren vor 2000 Jahren und 

Menschen immer auch noch im Jahr 2021 fähig sind, hören wir die 

Ermordung des unschuldig leidenden Gottesknechts.  

Aber warum wird dieses Kreuz zum Zeichen der einzigen Hoffnung? 

Manchmal helfen zur Erläuterung auch Lebensbeispiele aus dem Alltag. 

Wenn ein schwerkranker Mensch im Spital liegend seine Augen auf das 

Kreuz richtet, das da vor seinem Bett hängt und sagt: „Dieser Blick lässt mich 

Vieles aushalten und ertragen. Dieser Blick gibt mir Hoffnung.“, dann zeigt 

sich darin schon die Kraft dieses Kreuzes.   

Die Kraft und Hoffnung kommt vom Kreuz, weil es auf den Gekreuzigten 

verweist. Ausgespannt zwischen Himmel und Erde ist in Jesus die sich 

verschenkende Liebe Gottes sichtbar und begreifbar. Die Liebe zu den 

Menschen, die sogar bis zum Tod geht; die Liebe die stärker ist als das Leid 

und der Tod; die Liebe, die um den Menschen, die um jeden einzelnen 

Menschen weiß.  

Diese geschenkte Liebe, die alles auf sich nimmt um den Menschen in Gott 

hineinführen zu können, ist die Hoffnung, die aus dem Kreuz entgegenstrahlt. 

Wir verehren nicht ein Folterinstrument, wie verherrlichen nicht das qualvolle 

Sterben eines Menschen, wenn wir Kreuze aufstellen, sondern wir zeigen die 



Größe der Liebe Gottes. So groß, dass sie bis zum schmählichsten Äußersten 

geht, um alle die es wollen, an sich ziehen zu können.  

Das ist die Hoffnung, die durch das Kreuz Jesu in der Welt aufgerichtet wurde 

für alle Zeit. Und deshalb werden die Kreuze angebracht, um uns an diese 

Hoffnung zu erinnern. Überall dort, wo diese Hoffnung schwindet, wo die 

Sorgen und Zweifel, wo die Mutlosigkeit und die Trauer überhand nehmen, 

ist der Blick zum Kreuz, der spricht: Ave crux – spes unica, ein Blick, der die 

Hoffnung in der je eignen Situation wieder in den Blick nimmt. Sei es im 

Krankenzimmer oder in der einsamen Waldschlucht, sei es beim Tod eines 

geliebten Menschen, wo ein Licht vor dem Kreuz angezündet wird oder ein 

Kreuz an der Unfallstelle aufgestellt wird. Auch in den Räumen, wo wir den 

Alltag verbringen, der doch auch manchmal so mutlos sein kann, ist der Blick 

zum Kreuz ermutigend in der Hoffnung und Zusicherung. Denn Christus ist 

diesen Weg schon gegangen für mich und ich kann ihn nun mit ihm gehen. 

Die Situationen werden sich zwar durch diesen Blick zum Kreuz nicht 

unbedingt rasch wandeln, Trauer bleibt und dunkle Passagen des Lebens sind 

auch weiter da. Krankheiten werden nicht weggezaubert und 

Ungerechtigkeiten nicht sofort korrigiert. Jedoch schenkt der Blick zum Kreuz 

den Mut und die Kraft durch die Dunkelheiten gehen zu können, weil am 

Ende die Auferstehung sein wird. Das ist die Hoffnung. Auch in unserer Zeit, 

die herausfordernd ist, in der wir merken, wie hilflos wir Vielem ausgesetzt 

sind. Wo wir Sehnsucht haben nach Begegnungen. Der Blick zum Kreuz 

schenkt Hoffnung, denn alles ist Christus durch seinen Kreuzweg bereits 

durchgegangen und hat dadurch die Spur der Liebe in die Dunkelheit der 

Trostlosigkeit hineingelegt.  

In der Liturgie des Karfreitags drückt sich diese Hoffnung für mich so schön 

aus, wenn wir nach der Leidenserzählung die Fürbitten sprechen. Auch in 

einer Zeit, als in der Messe keine expliziten Fürbitten gesprochen wurden - 

vor dem vatikanischen Konzil - gab es in der Feier des Karfreitags immer den 

Platz für alle Menschen zu bitten, im Vertrauen darauf, dass Christus 

Hoffnung für alle Menschen in die Welt getragen hat. Und wie als 

Zusicherung, dass diese Hoffnung auch unsere einzige wirklich tragende ist, 

werden wir dann das Kreuz verehren – Ave crux – spes unica.  

AMEN  



Karfreitag 

Finsternis 

Erbeben 

Felsen bersten 

die Erde wankt 

Einer stirbt für das Volk  

der Einzige 

vom Herzen des Vaters 

entsprungen 

zur Erde hin 

Erlösung bringend 

sterbend 

das Gesetz des Todes 

durchbrechen 

Auferstehung 

Erneuerung der Kindschaft 

durch die Sohnschaft 

des Einen 

Der nicht verweigert 

den schmalen Pfad 

weitergeht 

Verlassenheit erlebt 

Dunkelheit 

auflöst hinein 

in Sein Licht 

Neuschöpfung 

ist vollbracht 

der Anfang gemacht 

steh auf vom Tod 

zünde an Dein Licht 

in mir und gib 

dass es brennt 

heller wird 

ganz durchleuchtet 

alles was ich bin 

durch Dein Sein 

das ist und bleibt 

Geheimnis 

und Botschaft 

Zusage 

und Hoffnung 

in Deinem Tod 

gibt es Leben 

für mich 

für uns 

für alle 

kann ich stehen 

auferstehen 
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