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„Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten? Warst du da, als sie ihn ans Kreuz
genagelt haben? Warst du da, als sie ihn ins Grab legten? Warst du da?“

So fragt ein bekannter Gospelsong. Viele waren da, erzählt Matthäus. Wie am Ende
eines Theaterstücks bringt er bei Jesu Kreuzigung nochmals alle Akteure zusammen,
die seinen Weg begleitet haben, Freunde und Feinde, Menschen, die ganz nahe dran
waren, und andere, die eher aus der Ferne zugeschaut haben. Aktiv beteiligt die einen,
passiv und abwartend die anderen. Die Vertreter von Politik und Klerus wie das
einfache Volk. Alle versammelten sie sich unter dem Kreuz, um das Kreuz, mal näher,
mal ferner.
Matthäus 27, 31-32
Da sind seine Peiniger, die einfachen Soldaten, Handlanger derer, die sich die Hände
nicht schmutzig machen wollen und sie in Unschuld waschen. Sie haben ihn ganz klein
gemacht, gefoltert, gedemütigt. Jetzt führen sie ihn zur Hinrichtung. Und weil es noch
nicht reicht mit der Demütigung und der Demonstration der eigenen Macht, suchen sie
noch einen Handlanger, einen, den sie zwingen, das Kreuz zu tragen. Ungewollt wird
er hineingezogen in ihre Taten.
Römische Soldaten sind es hier. Aber in das Bild mischen sich die Gesichter von
Soldaten aller Zeiten, manche davon kennen die einen aus eigener Erfahrung, die
anderen von Fotos, von Fernsehbildern.
Angehörige der deutschen Wehrmacht, amerikanische GI's in Vietnam oder syrische
Truppen, die gegen ihr eigenes Volk marschieren. In jüngster Zeit sind es die

Nachrichten von der Militärgewalt in Myanmar und die Massaker der eritreischen
Soldaten in der äthiopischen Region Tigray.
Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten?
Mätthäus 27, 33-37
Pontius Pilatus, der Jesus den Soldaten übergeben hat, ist selber nicht da. Er hat
seinen Job erledigt. Von seinem Mitwirken erzählt hier auf Golgatha nur das Schild,
das sie über Jesus anbringen. Sein vergehen, die Anschuldigungen gegen ihn hat
Pilatus darauf schreiben lassen: Dies ist Jesus, der Juden König. Das ist die Anklage
und Schmähung zugleich. Was masst dieser Jesus sich an? Und was für ein
lächerlicher König ist er. Ein König am Kreuz! Ein Witz. auch das Bild von Pilatus
vermischt sich mit den Bildern anderer Machthaber aller Zeiten. Zu den ganz Grossen
und Mächtigen gehört er nicht, er ist einer aus der zweiten oder dritten Reihe, aber
doch noch mächtig genug, um sich wichtig zu fühlen, und wichtig genug, um sich
mächtig zu fühlen. Einer, der es am liebsten allen recht machen will, den Vorgesetzten
in Rom, die Ruhe wollen in der Provinz Judäa, den judäischen Politikern und
Geistlichen und dem Volk selber, das er bei Laune halten muss, wenn es Ruhe geben
soll. Und hat er nun nicht die beste Lösung gefunden? Eine clevere Idee, die Sache
mit dem Volksentscheid. Barrabas oder Jesus, das Volk hat selber entschieden. Er
kann seine Hände in Unschuld waschen. Auch wenn ihm nicht ganz wohl ist dabei.
Aber ein Untersuchungsausschuss hat es zu Pilatus' Zeit nicht gegeben. Wenn die
Sache erst mal überstanden ist, wird es wieder das normale Alltagsgeschäft sein, das
ihn in Anspruch nimmt. Und die ganze Aufregung wird bald vergessen sein.
Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten?
Matthäus 27, 38-40
Natürlich kommen sie, die Neugierigen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen
wollen. Viele von ihnen kennen Jesus, haben ihn gehört, gesehen, erlebt. Manche
waren skeptisch, andere begeistert, einige enttäuscht. Vielleicht waren manche noch
vor wenigen Tagen dabei, als er einzog in Jerusalem, haben ihm zugejubelt und
Hosianna gerufen, die kühnsten Hoffnungen gehabt. Aber er hat ihre Hoffnungen
enttäuscht. Er ist nicht der erwartete Heilsbringer geworden. Nun haben sie sich
abgewandt. Einige flüchten in Spott und Zynismus. "Na, komm schon, jetzt wäre doch
der Zeitpunkt, zu beweisen, was du kannst." Die Skeptiker haben sowieso erst mal
vorsichtig abgewartet, was aus der Sache wird. Besser, sich nicht zu früh auf eine
Seite stellen. Sie sehen sich bestätigt. Genau, wie die, die jetzt behaupten: Siehst du,
ich hab's doch immer schon gewusst. Das konnte ja nicht gutgehen. Und dann gibt es
noch viele, die sich ohnehin nicht gross um diese Dinge gekümmert haben - was
verstehe ich schon von Politik und dem ganzen Kram, die da oben machen ja doch,
was sie wollen. Sie sind einfach mitgelaufen, war ja ganz interessant immer mal
wieder, der ganze Rummel um Jesus. Aber letztlich war es so wichtig ja auch wieder
nicht. So viel wird sich auch jetzt nicht ändern in ihrem Leben. Mit einem gewissen
Unverständnis schütteln sie den Kopf und sind froh. Gut, dass ich mich aus diesen
Dingen immer rausgehalten habe!
Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten?

Matthäus 27, 41-43
Die andere Seite der Macht, Politik und Kirche im unseligen Zusammenspiel. Diese
Männerrunde sitzt zufrieden beisammen. Sie hat ihr Ziel erreicht. Mit Genugtuung
sehen die Herren es: Sie sind ihn los, der da ihre Kreise stören wollte. König von Israel!
Gottes Sohn! Doppelte Anmassung, doppelte Lästerung. Der wollte ihnen Macht und
Kompetenz streitig machen, besser wissen als sie, was Gottes Wille sei. Na bitte, das
hat er jetzt davon. Mitleid ist von ihnen nicht zu erwarten. Den Technokraten der Macht
geht es nur darum, diese Macht zu erhalten. Sie wollen nicht an Einfluss verlieren. Und
diejenigen, die im existierenden System gut verdienen und auch aus Krisen ihren Profit
schlagen, sehen erst recht keinen Grund, etwas zu ändern.
Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten?
Matthäus 27, 44
Jesus, ein gewöhnlicher Verbrecher unter anderen gewöhnlichen Verbrechern. Auch
das ist Taktik der Machthaber, alle möglichen Anhänger oder Nachfolger Jesu solle es
sehen: Das widerfährt denen, die sich gegen die Herrschenden stellen. Genauso wie
allen anderen, die Ruhe und Ordnung und das gesellschaftliche Zusammenleben
stören. Kriminelle, die einen wie die anderen. Und diese Verbrecher selber? Nein, hier
gibt es keine Bekehrung in letzter Minute wie bei Lukas, keine Reue wenigstens bei
einem. Nur zusätzlichen Spott, gemischt mit Schadenfreude: Siehst du, du bist auch
nicht besser dran als wir. Du bist nichts Besseres. Matthäus beschönigt nichts. Das
Gute bleibt ohnmächtig. Wie wir es erleben, in all den hilflosen Versuchen, die
zunehmende Gewalt zu stoppen, die soziale Ungerechtigkeit zu verbessern, das
Misstrauen der Menschen zu überwinden.
Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten?
Matthäus 27, 45-50
Aber auch unter den hartgesottensten Gaffern und abgebrühten Soldaten gibt es noch
einen oder anderen, der noch nicht alle Menschlichkeit, alles Gefühl und Mitempfinden
verloren hat. Als der Todeskampf immer schlimmer, die Angst und Not des Sterbenden
immer grösser wird, da hat einer Mitleid. Er will ihm wenigstens die Lippen netzen,
einen Schluck zu trinken geben, eine kleine Linderung zuteilwerden lassen. Ein letzter
Dienst der Nächstenliebe. Aber die anderen lassen nicht einmal das zu. Ist doch selber
schuld an seinem Schicksal, der Mann. Hätte er mal lieber nicht so grosse Töne
gespuckt. Jetzt ist es zu spät. Da kann er lange rufen, ob den Elia oder sonst wen. Sie
haben ihr Opfer gefunden und sind ohne Gnade. Gnadenlose werden auch heute noch
wehrlose Menschen angegriffen. Wen kümmert es? Wer hat Mitleid?
Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten?
Matthäus 27, 51-56
Die Einzigen, die ihm bis zum Ende zur Seite stehen, sind die Frauen. Die Jünger in
ihrer Angst sind längst auseinandergelaufen, sie trauen sich nicht einmal in die
Umgebung der Hinrichtungsstätte. Die Frauen sind da, nicht direkt unter dem Kreuz,
sondern weiter weg, aber sie sind gekommen. Sie stehen von ferne, aber sie stehen

ihm bei, sie sind ihm auch hierher gefolgt, wie sie ihm vorher gefolgt waren auf seinem
Weg. Aber sie sind zur Ohnmacht verdammt. Ohnmächtig und hilflos, so fühlen wir
uns, wenn wir aus der Ferne Schreckensbilder aus Myanmar, aus Äthiopien oder nach
dem Tornado in Indonesien. Wir stehen von ferne und sehen zu. das ist auch in
anderen Situationen das Schwerste: nichts tun können. Nichts mehr tun können. Nicht
eingreifen dürfen. Nur von ferne zusehen. Am Krankenbett. Bei einem Sterbenden.
Aber auch, wo sich einer selber zugrunde richtet, weil er in einer Sackgasse gelandet
ist. Trotzdem dazubleiben, auszuhalten, nicht weglaufen, nicht vor dem Schmerz und
dem Leiden und nicht vor der eigenen Ohnmacht, das verlangt Mut. Aber vor allem:
Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit.
Warst du da, als sie meinen Herrn kreuzigten?
Diese Frage stellt uns dieser Karfreitag, stellt uns Matthäus mit seinem
Passionsbericht. Wo finde ich mich wieder unter denen, die sich da am Kreuz
versammeln, dieser Mischung aus Menschen wie du und ich, mit allen Stärken und
Schwächen und Verfehlungen? Wie verhalte ich mich zu diesem Mann am Kreuz?
Und Matthäus erzählt uns, wer an diesem Kreuz hängt. Einer nämlich, der Mitleid hat
mit allen, die sich da unter seinem Kreuz zusammenfinden. Den Opfern und Tätern,
den Mitläufern und Zynikern, den Hilflosen und Ohnmächtigen.
Er selber ist hilflos und ohnmächtig. Er bleibt trotzdem da und hält aus. Er läuft nicht
weg, steigt nicht herab vom Kreuz und sagt, nun lass aber mal gut sein. Er läuft nicht
weg vor dem Schmerz und dem Leiden und nicht vor der eigenen Ohnmacht. Er schreit
sie sogar hinaus: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Er geht
seinen Weg zu Ende. Aus Liebe. Er geht mit jedem und jeder von uns auch unsere
Wege zu Ende. Er teilt unsere Schmerzen und unser Leid, auch unser Leiden an so
viel Unheil auf dieser Erde. Er teilt die Hilflosigkeit und Ohnmacht. Aus Liebe. Diese
Liebe lässt uns leben. Trotz allem.
Amen.

