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Wo etwas los ist, da stehen Leute herum. 

Heute wie damals. Heute steht man im 

Stau auf der Autobahn, wenn ein Unfall 

passiert ist und die sogenannten Gaffer ste-

henbleiben und gaffen. Als es mehr al ein-

mal in meiner Straße in Bergen auf Rügen 

Feueralarm gab und die Feuerwehr an-

rückte, da standen alle auf ihren Balkonen 

und guckten.  

Damals standen sie auch und guckten. Eine 

Kreuzigung war etwas, was die Neugierde 

anregte. Viele standen an der Schädelstätte.  

Unser Text gibt uns in den letzten Versen 

einen kleinen Einblick in verschiedene 

Standpunkte unter dem Kreuz. Und darum 

soll es mir heute an diesem Karfreitag ein-

mal gehen. 

Da ist zum einen der Hauptmann. Über ihn 

heißt es: 47 Als aber der Hauptmann sah, 

was geschah, verherrlichte er Gott und 

sagte: Wirklich, dieser Mensch war ge-

recht. Die Evangelisten Markus und Mat-

thäus berichten sogar den Satz: Wahrhaf-

tig, dieser Mensch war Gottes Sohn.1  

Dieser Hauptmann ist Römer. Er ist Heide. 

Er gehört der Besatzungsmacht an. Er ist 

Fremder in Israel. Er gehört zu denen, die 

von den Juden eher gemieden werden. Ge-

rade weil er kein Jude ist. Und dieser 

Hauptmann steht, sieht und versteht. Als er 

Jesus sterben sieht, gehen ihm die Augen 

auf: Da hängt ein Gerechter, da hängt 

Gottes Sohn! Sein Standpunkt ändert sich 

unter dem Kreuz.  

 
1 Mk 15,39; Mt 27,54 

Aus jüdischer Sicht steht er im Abseits, 

weil er Heide ist. Sein Standpunkt ist dis-

tanziert. Das kann auch gar nicht anders 

sein, weil es zu seinem Beruf gehört,  

bei solcherlei Anlässen Aufsicht zu führen. 

Das ist sein Alltagsgeschäft.  

Aber sein Standpunkt ändert sich. Er rückt 

näher ans Kreuz. Er erkennt in Jesus den 

Sohn Gottes. Er erkennt, dass in diesem 

Tod etwas Besonderes liegt. 

Zum anderen ist da die Volksmenge. Über 

die lesen wir: 48 Und all die Volksmengen, 

die zu diesem Schauspiel zusammengekom-

men waren, schlugen sich, als sie sahen, 

was geschehen war, an die Brust und kehr-

ten zurück. Heute würden wir sie Gaffer 

nennen. Da schwingt etwas mit von Sensa-

tionslust und Neugierde.  

Wörtlich heißt es tatsächlich, dass diese 

Kreuzigung wie ein Schauspiel, wie ein 

Theater für die Volksmenge war. Man geht 

zur Kreuzigung wie zu einem Schauspiel. 

Das, was da „gespielt“ wird rührt vielleicht 

an. Die Menge schlägt sich an die Brust als 

Zeichen der Trauer. Aber nach dem Thea-

ter geht man wieder seiner Wege. Das ge-

schaute Spiel ist schnell wieder in Verges-

senheit geraten. Die Leute stehen also als 

Theaterbesucher auf Golgatha. Sie standen 

und verschwanden. 

Die dritte Gruppe sind diejenigen, die mit 

Jesus unterwegs waren.  

Auch sie nehmen einen Standpunkt ein. Sie 

stehen weitab. Sie stehen von ferne.Es 
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heißt: 49 Aber alle seine Bekannten stan-

den weitab, auch die Frauen, die ihm von 

Galiläa nachgefolgt waren, und sahen 

dies. Sie, die Jesus über 3 Jahre hinweg 

nachgefolgt waren, die seine Wunder gese-

hen hatten, die seine Worte gehört hatten – 

die stehen jetzt fernab, beobachten das Ge-

schehen auf der Schädelstätte von ferne. 

Sie haben sich in Distanz gebracht zu Je-

sus. Vielleicht haben sie gedacht: Da hängt 

er nun! Wir haben auf das falsche Pferd 

gesetzt!  

Jesus auf Golgatha ist ihnen fremd gewor-

den. Ein Wundertäter am Kreuz ist enttäu-

schend. Ihre Erwartungen waren anders: 

Siegen sollte er doch. Aber jetzt? Freilich 

hatte er immer wieder davon gesprochen, 

dass er leiden würde. Und beim letzten 

Abendessen sprach er „Für euch gegeben“. 

Aber das alles ist beim Anblick des Ge-

kreuzigten ganz unverständlich. Es wächst 

die innere Distanz, die Fremdheit.  

Ihr Lieben, Kreuzesstandpunkte sind es, 

die uns Lukas zeigt.  

Der eine stand und verstand. Die anderen 

standen und verschwanden.  

Die Dritten stehen von ferne und wüssten 

doch gerne, was da gerade passiert ist. 

Und an dieser Stelle sind wir plötzlich mit-

tendrin im Geschehen. Denn wo stehst Du 

auf Golgatha? Wo ist Dein Standpunkt an 

diesem heutigen Karfreitag?  

Stehst Du bei denen, die schon immer ir-

gendwie dabei waren? Jesus findest Du gut 

als Gutmensch, als Heiler, als Lehrer, als 

Vorbild, vielleicht als unrechtmäßig 

gescheiterten Revolutionär. Als einen, der 

halt irgendwie dazugehört zum christlichen 

Glauben. 

Das Kreuz aber war Dir irgendwie noch 

nie wirklich verständlich. Warum musste 

Jesus denn sterben? Dieses stellvertretende 

Opfer ist irgendwie anstößig! Warum sollte 

Jesus für mich sterben? So schlimm bin ich 

doch nicht! 

Oder stehst Du bei der Volksmenge? Du 

bist vielleicht innerlich bewegt, wie da ei-

ner am Kreuz stirbt, der doch eigentlich 

nichts Schlimmes getan hat. Wenn Du vor 

einem altehrwürdigen Kruzifix stehst, dann 

staunst Du über die Kunstfertigkeit des 

Schnitzers und die Echtheit der Gesichts-

züge.  

Aber Du gehst aus der Kirche und es hat 

mit Dir nichts zu tun. 

Ich möchte Dich einladen, an diesem Kar-

freitag Deinen Standort zu wechseln. Stelle 

Dich zu dem Hauptmann und beginne zu 

staunen. Dieser sterbende Jesus Christus ist 

der Sohn Gottes. Dieser Sterbende stirbt 

für Dich und an Deiner Stelle! Damit Du 

lebst! Er ist der Retter, der um Deinetwil-

len auf die Rettung aus dem Tod verzich-

tet, um Dich zu retten aus dem Tod. Aus 

Deiner Schuld. Nimm diesen einen Kreu-

zesstandpunkt ein, der der einzig angemes-

sene ist. Rücke nah zum Kreuz hin. Es ist 

Deine Rettung! 

AMEN 


