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„Geschafft“ 

Liebe Schwestern und Brüder, als ich vor etwa 2 Wochen die 

Theorieprüfung für den LKW-Führerschein bestanden habe, da 

ist mir dieser Stoßseufzer über die Lippen gegangen: Geschafft! 

Ein lieber Freund von mir ist zum ersten Mal in seinem Leben 

einen Marathon gelaufen, und auch er hat im Ziel dieses Gefühl 

verspürt: „Geschafft!“ 

Geschafft – ans Ziel gekommen – alles erledigt. Ein gutes 

Gefühl. Die Schularbeit positiv. Die Gehaltserhöhung 

durchgesetzt. Die Krebserkrankung überwunden. Den Streit 

beigelegt. Geschafft. 

So weit, so logisch. Wie aber ist dann das „Geschafft“ von Jesus 

am Kreuz zu verstehen? Was hat er denn geschafft, was 

vollbracht? Wie ist dieses „Es ist vollbracht“ zu deuten? 

Ich könnte es ja verstehen, wenn die Soldaten oder die 

Mitglieder des Hohen Rates das gesagt hätten. „Geschafft! 

Auftrag erledigt!“ bzw. „Geschafft, den Aufrührer und Gefährder 

des Friedens beseitigt.“ Aber Jesus? Der Verurteilte? Der 

Sterbende?  

Viel näher und viel verständlicher ist für mich die Schilderung 

bei den anderen Evangelisten. Der Schrei „Mein Gott, warum 

hast du mich verlassen!“, den kann ich verstehen. Da ist mir 

Jesus ganz nahe. So unglaublich menschlich halt. Es ist der 

Schrei der Verzweiflung eines Menschen, dem unglaubliches 

Unrecht widerfährt. Es ist der Schmerzensschrei eines 

Menschen, der unmenschliche Qualen erleiden muss. Es ist der 

Schrei der gefühlten Gottverlassenheit, den ein Menschen in 

seiner größten Not voller Verzweiflung Gott 

entgegenschleudert. In diesen Gefühlen, in diesem Moment ist 

Jesus einer von uns – und für viele auch ein Zeichen dafür, dass 

es gegen allen Schein anders ist. Gott ist im Schmerz, im 

Unrecht, in der Not und Qual nicht ferne, sondern in diesem 

mitleidenden Christus am Kreuz ganz nahe. 

Aber davon will der Evangelist Johannes nichts wissen. Ja, auch 

er beschreibt wie Jesus gequält, bespuckt und gedemütigt wird 

– bis dahin, dass sie ihm seine Kleider wegnehmen und er nackt 

ans Kreuz geschlagen wird. Ja, er erzählt davon wie Pilatus sich 



noch im Sterben über ihn lustig macht mit dem Spottschild 

„Jesus von Nazareth, König der Juden“. Johannes spart die 

leidvollen Erfahrungen nicht aus. Allerdings ist Jesus in seinem 

Evangelium selbst in seiner Hinrichtung nicht Objekt, nur 

Passagier, der zum Spielball der Mächtigen geworden ist, 

sondern er bleibt jeden Moment Herr der Lage: Er trägt sein 

Kreuz selbst nach Golgatha. Er regelt seine familiären 

Angelegenheiten am Kreuz. Er sagt „Ich hab Durst“ um die 

Prophezeiungen zu erfüllen. Und stirbt in der Gewissheit: „Es 

ist vollbracht! Geschafft! Alles erledigt!“ 

Aber was ist geschafft? Das Leiden überstanden? So wie der 

Wunsch einer Jugendfreundin von mir, die nach langem Kampf 

gegen den Krebs ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod gestanden 

hat: „Mama, ich kann nicht mehr.“, und den Tod als gnädigen 

Erlöser herbeigesehnt hat?  

Oder spricht Jesus hier von der Erfüllung eines göttlichen 

Plans? War der Tod Jesu wirklich heilsnotwendiger Teil einer 

notwendigen Versöhnung zwischen Gott und den Menschen? 

Ist Gott auf dieses Opfer angewiesen? Also auf den Punkt 

gebracht: Sind wir hier, weil wir daran glauben, dass Jesus, der 

Sohn Gottes, für mich sterben musste, damit mir meine Sünden 

vergeben sind? Ist er also für mich gestorben? Ich, ich und 

meine Sünden sind die Ursache des Todes Jesu und sein Tod ist 

das Menschenopfer, das noch gebracht werden musste? Ist es 

das, was wir glauben und hoffen und singen und beten?  

Ich bin überzeugt, dass es nicht Gott ist, der den Tod Jesu am 

Kreuz braucht, um die Welt mit sich zu versöhnen. Ich bin mir 

sicher, da hätte er auch andere Wege gefunden. Sondern es bin 

tatsächlich ich, der diesen Tod brauchen. Und das nicht, weil 

Gott versöhnt werden muss, sondern weil wir Menschen die 

Versöhnung brauchen, die Christus gebracht hat. Weil wir 

darunter leiden, dass wir unvollkommen, fehlerhaft, sündhaft 

sind. Weil dieses menschliche Verhaltensmuster noch immer 

ungerechte Verhältnisse schafft und für Unterdrückung, 

Ausbeutung, Leid und Tod verantwortlich ist. Jesus hat durch 

sein Sterben den tödlichen Trend von Sünde und Tod 

unterbrochen. Er reißt den Himmel auf und lässt uns sehen, wie 

Gott ist. 

Dazu schreibt Jan Roß in seinem Buch „warum Gott gebraucht 

wird“: 



„Kein Sieger ist für das Christentum der Inbegriff des Göttlichen, 

sondern ein Verlierer, nicht das Perfekte, sondern das Gequälte 

und Geschundene, nicht die Unsterblichkeit, sondern der 

verzweifelte Tod. Die prächtigsten Dome und Kathedralen hat 

das Christentum geschaffen, Kunstschätze von geradezu 

obszöner Kostbarkeit, aber in der Mitte von allem bleibt 

unauslöschlich dieses Bild der leidenden Kreatur.  

Der gekreuzigte Christus steht für einen kompletten 

Alternativentwurf. Die Gegner des Christentums halten das für 

den Geburtsfehler, die Todsünde dieser Religion, geradezu für 

eine Perversion. In ihren Augen ist das Kreuz ein Symbol des 

Masochismus, der selbstquälerischen Verteufelung des 

Natürlichen und Intakten. Wie verrückt muss man sein, um einen 

ausgemergelten Sterbenden anzubeten und von daher seine 

Weltanschauung zu beziehen? Sich mit dem Tod zu identifizieren 

statt mit dem Leben? Die ganze Kritik am Christentum als einer 

welt- und sinnesfeindlichen Veranstaltung, sexuell verklemmt 

und hässlich gebückt, in dunklen Katakomben zu Hause statt in 

der freien, blühenden Natur — diese gesamte Kritik hat ihr 

Zentrum in der Empörung über das Kreuz.“ Schreibt Jan Ross.  

Der Tod Gottes in seinem Sohn am Kreuz ist eine Werteumkehr. 

Es stellt die Werte des Erfolges, der Macht, und der Stärke auf 

den Kopf.  

Gott wählt das Schwache – und ist selbst schwach- Gott wählt 

das Geringe – uns ist selbst nichts wert – Gott wählt das 

Verachtete – und wird selbst verachtetet. Er ist mittendrin, 

nicht nur dabei, nicht als Zuschauer, nicht als Schläger, sondern 

als geschlagener Gott.  

Es ist vollbracht! Liebe Schwestern und Brüder, Jesus stirbt am 

Kreuz, und ist sich sicher, dass sein Weg Gottes Weg für die 

Menschen ist. Am Ostermorgen zeigt sich, dass sich Gott mit 

dem hingerichteten Jesus identifiziert. Am Ostermorgen wird 

endgültig sichtbar: in diesem Jesus ist Gott zur Welt 

gekommen. Nicht ich muss mich nach ihm strecken und mich 

für ihn empfehlen. Sondern Gott kommt zu mir, mir entgegen. 

Und es gibt nichts, absolut nichts, was daran etwas ändern 

kann. Es gibt nichts, was mich von Gott trennen kann.  

Es ist geschafft! Jesus hat das für mich vollbracht! Und dafür 

dank ich ihm. Amen. 


