
Geschichten vom Tod und von
einem Leben nach dem Tod gehören
zum festen kulturellen Repertoire un-
serer Gesellschaft. Kinder und Er-
wachsene werden damit täglich in
Comics, Büchern, Fernsehprogram-
men und Internetclips konfrontiert.
Gespenster, Zombies und Vampire,
mal süß, mal gefährlich, bewohnen
die phantastischen Welten von Kin-
dern schon ab dem Spracherwerb
und bleiben ein konstitutiver Erzähl-
und Vorstellungsschatz auch der Er-
wachsenen.

Gespenster, Zombies, Vampire
und Auferweckung

Vor diesem Hintergrund ist es
erstaunlich, wie problematisch
vielen Christinnen und Christen
heute die Rede von der Auferwe-
ckung der Toten erscheint. Das
ratlose Ausweichen vor den
Totenwiederbelebungser zählun-
gen der Bibel (Lazarus, Tochter
des Jairus etc.) und vor allem vor
ihrer alles entscheidenden Grund -
erzählung von der Auferweckung
des gekreuzigten Jesus von Na-
zareth schadet aber nicht nur
dem christlichen Gedächtnis,
sondern enthält Kindern und Er-
wachsenen eine Möglichkeit vor,
nicht nur Geschichten über Ge-
spenster, Zombies und Vampire
neu zu sortieren, sondern auch
über das eigene Leben und den
eigenen Tod, sowie über Erfah-
rungen mit dem Sterben und Tod
im eigenen sozialen Gefüge trag-
fähig nachzudenken.

sogar aus Totem neues Leben zu
schaffen vermag. Die gute Nachricht
des Neuen Testaments – nichts ande-
res bedeutet das Wort »Evange-
lium« – besteht in der unfassbaren
Überzeugung, dass entgegen aller
vorzeigbaren Erfahrung dem Tod nicht
das letzte Wort zukommt, sondern
Gott, dem Schöpfer allen Lebens,
dem Erhalter des Lebens, dem Neu-
schöpfer des Lebens. Und das wirk-
lich Unerhörte dieses Evangeliums
von der unschlagbaren Lebensmacht
Gottes besteht darin, dass die Über-
windung des Todes nicht nur diesem
einen, besonderen Sohn Gottes zuteil

Das Wort vom Kreuz

Christen und Christinnen sind näm-
lich schon jetzt, mitten in diesem
Leben, immer noch unter den be-
grenzten Möglichkeiten von Raum
und Zeit stehend, Teil dieser guten
Nachricht von der Überwindung jegli-
cher Todesgefahr durch den barmher-
zigen Schöpfergott. Wenn Christinnen
und Christen das Abendmahl feiern,
dann geht es ums Ganze : sie feiern
den Sieg des Lebens über den Tod. So
zutreffend diese allgemeine Aussage
auch sein mag und so ansprechend
zeitgemäß und politisch unverbind-
lich sie in ihrer wohligen Allgemein-

heit auch klingen mag, erhält
sie ihr christliches Gesicht erst
über ihre Einbindung in eine Ge-
schichte und zwar nicht in ir-
gendeine allgemeine Mensch -
heits- oder Religionsgeschichte,
sondern in eine ganz spezifisch
christliche Geschichte, nämlich
die Jesus-Christus-Geschichte,
die ihre trefflichste Bezeichnung
von Paulus erhalten hat. Er be-
zeichnete sie als »Wort vom
Kreuz« (1 Kor 18 a). Das Abend-
mahl selbst ist Teil dieser Ge-
schichte, und wenn es gefeiert
wird, erzählt, verkündet es in
seinem Vollzug das Wort vom
Kreuz.
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Gott diese Machttat zutrauen

Die Grundüberzeugung des Neuen
Testaments, oder besser gesagt, der
Grund, warum es überhaupt ein
Neues Testament gibt, ist nämlich die
Überzeugung, dass Jesu Tod am Kreuz
nicht das letzte Wort in seiner Lebens-
geschichte hatte. Vielmehr ist es das
Schöpfungswort Gottes, das nicht nur
am Anfang von allem kreativ wirksam
wurde, nicht nur weiterhin tagtäglich
Leben schafft und erhält, sondern

wurde, sondern es allen versprochen
ist, die Gott diese Machttat zutrauen
und ihn genau durch dieses Zutrauen
Gott sein lassen. Wer so glauben
kann, wird niemals tiefer als in die
barm herzige Hand Gottes fallen. Und
die Wahrheit dieses Evangeliums
kann schon heute erlebt werden,
wenn einem die Geschichte des Ge-
kreuzigten einleuchtet.

Das Wort vom Kreuz erzählt
zunächst einmal die Geschichte
eines Verrats und eines Justiz-
mordes, an dem jüdische und
römische Amtsträger und damit
zwei verschiedene Rechtssyste -
me beteiligt sind. Daran erinnert
die Angabe: »in der Nacht, da er

verraten ward« (vgl. 1 Kor 11,23 b).
Verraten wird Jesus aber nicht von
außerhalb, sondern von innen. Judas,
einer seiner engen Gefährten, einer
aus dem Zwölferkreis, verrät ihn und
macht ihn bei der Gefangennahme
kenntlich mit einem Kuss (vgl. Mt
26,47  ff.). Jesus weiß den Evangelien
zufolge beim letzten Mahl mit seinen
Jüngern vom Verrat des Judas, aber er
verweist ihn nicht seines Tisches

Das Leben Jesu oder :
Wo der auferweckte Gekreuzigte heute begegnet
von Stefan Alkier

Altarraum in Kloster Volkenroda ©  H.  J.   Dam
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(vgl. Mt 26,20-30). Das letzte Mahl,
mit dem das Abendmahl gestiftet
wird, ist kein Mahl einer konflikt -
freien harmonischen Gemeinschaft,
kein Happening einer gewaltfreien In-
group, keine geschlossene Gesell-
schaft moralischer Helden. Judas, der
Verräter und Petrus, der Verleumder
sind Gäste am Tisch des Herrn und
ihre Dazugehörigkeit wird von Nie-
mandem in Frage gestellt.

Diese Mahlgemeinschaft verteilt
Gut und Böse nicht nach den Prinzi-
pien von Innen und Außen. Die Macht
der Sünde und des gewaltbereiten
Missverstehens wirkt auch Innen. Das
letzte Mahl teilt nicht ein in ein Reich
der Gutwilligen und ein Reich der
Bösen. Das letzte Mahl weiß um die
Grenzenlosigkeit der Macht der Sünde
und öffnet damit den kritischen Blick
nach Innen und Außen.

Der in den Evangelien dargestellte
Jesus weiß, dass ihn sein Weg ans
Kreuz führen wird. Mehrfach kündigt
er sein Leiden, aber auch seine Aufer-
weckung an (vgl. Mt 16,21 ; 17,9 ; 17,22;
20,17  f. ; 20,28 ; 26,32). Jesu Gebet im
Garten Gethsemane kurz vor seiner
Verhaftung stellt dabei eindrücklich
klar, dass Jesus nicht sterben will (vgl.
Mt 26,38  ff.). Er ist kein lebensmüder
Held und keine leidensunempfindli-
che mythische Figur. Er ist aber auch
kein ohnmächtiges Opfer, was die
Vernichtung des Feigenbaums (Mt
21,19) ebenso zum Ausdruck bringt
wie seine eigenen Worte bei der Ge-
fangennahme : »Oder meinst du, ich
könnte nicht meinen Vater bitten, und
er schickte mir sofort mehr als zwölf
Legionen Engel ?« (Mt 26,53)

tiges Menschenopfer, sondern die
menschliche Intrige, die Lügen er-
sinnt, um töten zu können.

Judas, einer seiner Jünger, verrät
ihn mit einem trügerischen Kuss (vgl.
26,48  ff.). Der Hohe Rat sucht nicht
nach der Wahrheit, sondern nach
falschen Zeugenaussagen, die Jesus
ein Verbrechen anhängen sollen, das
seine beabsichtigte Hinrichtung be-
gründet (vgl. Mt 26,59). Als dieser
Plan misslingt, greift der Hohepries-
ter ein und missbraucht die Macht
seines ehrwürdigen Amtes, die Aus-
sage Jesu als Gotteslästerung zu
interpretieren und fordert das Todes-
ur teil heraus (Mt 26,65 f.). Jesus wird
bespuckt, geschlagen und verspottet
(Mt 26,67 f.). Selbst Petrus macht sich
der Lüge schuldig. Er verleumdet
Jesus dreimal (Mt 26, 69-75).

Am nächsten Morgen beschließt
der Hohe Rat einhellig die Todes-
strafe, und weil die Todesstrafe nur
die römische Verwaltung ausspre-
chen kann, überstellt er Jesus zu Pon-
tius Pilatus (Mt 27,1f.).

menschlicher Herrschaft und der
Ohnmacht der Gerechtigkeit. Die
Machtverhältnisse des Faktischen
hätten einmal mehr das letzte Wort.
Das Kreuz ohne Wort vom Kreuz »ist
und macht stumm« (Ingo Dalferth).

Eine wunderbare Wende

Das Wort vom Kreuz aber erzählt
die Geschichte weiter und behauptet
eine wunderbare Wende. Gott holt
Jesus, das Opfer menschlicher Ge-
walt, aus dem Tod hinein in sein eige-
nes göttliches Leben. Gott identifi-
ziert sich mit dem Gekreuzigten und
lässt sich dadurch am Kreuz finden.
Die Bedeutung des Kreuzes wird
damit verändert von einem Tod brin-
genden Marterpfahl zu einem Ort der
ewiges Leben eröffnenden Gottesbe-
gegnung. Gott schreibt sich in die Ge-
schichte des Gekreuzigten ein und
erklärt damit vom Ort des Kreuzes
aus den Lebensweg und die Verkün-
digung des Gekreuzigten zu seiner
Sache.

Der zum Staunen bringende Ein-
druck, den Jesu Handeln erzeugt, be-
steht vielmehr darin, dass er das
Vaterunser nicht nur spricht, sondern
lebt : »Dein Wille geschehe« (Mt 6,
10 b) gilt für ihn auch angesichts des
drohenden Kreuzestodes (vgl. Mt 26,
36-42).

Betrügerische Ausübung
menschlicher Macht

Aber nicht der Wille Gottes tötet
Jesus, sondern die betrügerische Aus-
übung menschlicher Macht. Nicht die
Königsherrschaft Gottes schlägt den
Unschuldigen ans Kreuz, sondern die
wissentliche Duldung des Unrechts.
Kein göttlicher Plan verlangt ein blu-

Pilatus, gewarnt durch einen Traum
seiner Frau, versucht zunächst die
Zustimmung der Juden zu finden,
Jesus frei zu lassen, denn durch den
Traum seiner Frau weiß er von der Un-
schuld Jesu. Mehr noch, er weiß, dass
Jesus ein Gerechter ist (Mt 27,11-23).
Aber er lässt wissentlich das Unrecht
geschehen (Mt 27,24  ff.). Nun wird
Jesus auch von den römischen Solda-
ten gefoltert und verspottet und dann
ans Kreuz geschlagen (Mt 27,27-36).
Als Grund seiner Hinrichtung gibt
eine über seinem Kopf angebrachte
Aufschrift an : »Das ist Jesus, der
König der Juden.« (Mt 27,37b).

Der ans Kreuz genagelte, blutende
Jesus wird von der Elite seines Volkes
verspottet und selbst die mit ihm ge-
kreuzigten Verbrecher stimmen Mat-
thäus zufolge in den Hohn ein. Jesus
stirbt einen qualvollen Tod. Mit sei-
nen letzten Worten, einem Psalm-
vers, richtet er sich an Gott: »Mein
Gott, mein Gott, warum hast Du mich
verlassen ?« (27,46 b / Ps 22,2)

Endete die Geschichte hier, so hät-
ten wir es mit der tragischen Ge-
schichte eines guten Menschen zu
tun, der als Opfer menschlicher Ge-
walt stirbt, oder in zynischer Lesart :
mit der Bestätigung der Macht

Mit der Identifikation Gottes mit
dem Gekreuzigten und der Auferwe-
ckung des Gekreuzigten in das göttli-
che Leben wird das Kreuzesgesche-
hen zum alles bestimmenden Heils -
ereignis, das die Macht der Sünde
endgültig bricht. Nicht die Macht der
Sünde über ihr am Kreuz hingerichte-
tes Opfer behält das letzte Wort, son-
dern das Wort vom Kreuz als das Wort
des sich mit dem Opfer identifizieren-
den, neues, ewiges Leben schenken-
den und damit sein Recht setzenden
Gottes.

Zum Heilsgeschehen wird das Wort
vom Kreuz über Gottes gnadenrei-
ches Angebot der Teilhabe an der
Jesus-Christus-Geschichte an alle, die
sich wie Gott mit diesem Opfer
menschlicher Gewalt identifizieren
und damit die Verkündigung Jesu, sei-
nen Tod und sein Leben zu ihrer eige-
nen Sache machen. Damit vertrauen
sie darauf, dass Gottes gerechte und
barmherzige Schöpfermacht und nicht
die gnadenlose und erbarmungslose
Macht der Sünde Recht behält. Taufe
und Abendmahl sind zwei Weisen, in
denen die angebotene Teilhabe er-
griffen und erfahren werden kann.
Keine organisatorische Form oder Re-
form, sondern das biblisch bezeugte
Wort Gottes und diese beiden Sakra-
mente bilden nach evangelischem
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Verständnis die Grundlage, aus der
die Kirche lebt.

Abendmahl:
leibhaftig erinnernde Teilhabe

Das Abendmahl bietet die leibhaf-
tig erinnernde Teilhabe an der Jesus-
Christus-Geschichte an. Die Feier des
Abendmahls verkündet erinnernd er-
zählend den Tod des auferweckten
Gekreuzigten. In 1 Kor 11,26 lesen wir:
»Denn sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündigt
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.«
Diese Erinnerung einverleibt durch
den Genuss von Brot und Wein die
Jesus-Christus-Geschichte in der Art,
dass sie zur eigenen Geschichte wird.
Jesus stirbt nicht in opfertheologi-
scher Logik stellvertretend den Tod
für die schuldig gewordenen Men-
schen, sondern jeder einzelne selbst,
der das Abendmahl feiert, nimmt
identifikatorisch Anteil am Tod des
Opfers Jesu von Nazareth. Die solida-
rische Gemeinschaft mit dem Opfer
Jesus von Nazareth führt in die Soli-
darität mit allen Opfern von Unrecht
und Gewalt. Die politische Botschaft
des Evangeliums vom Kreuz besteht
in dem Appell, sich in diese Solidari-
tät mit den Opfern hineinzubegeben.
Diese ethische Handlungsmaxime
des Evangeliums gründet in der Hoff-
nung auf den Gott, der alles aus dem
Nichts schafft und neu schaffen wird.
Sie gründet auf den Schöpfer allen
Lebens, der die Toten erwecken wird
und den Gekreuzigten bereits aufer-
weckt hat (vgl. Röm 4,17). Sie hofft
darauf, dass mit dieser bereits ge-
schehenen Auferweckung der Anfang
der Neuen Schöpfung Gottes ge-
macht ist, mit der Gott sein Recht und
seine Gerechtigkeit universal, den
ganzen Kosmos durchdringend durch-
setzt. Sie hofft nicht auf eine bloße
Wiederbelebung der Toten und der
damit gegebenen Fortsetzung des
status quo. Sie hofft auf eine neue
Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit
für alle gelten.

ralischen Aktivismus der Selbstge-
rechten oder zur unheilvollen Lei-
densbereitschaft, die sich am eigenen
Leiden ergötzt. Ohne die Theologie
der Auferweckung bleibt das Kreuz
stumm und macht stumm. Ohne die
Theologie der Auferweckung feiert
die Abendmahlsgemeinschaft nicht
das Hereinbrechen des Reiches Got-
tes, sondern sie richtet sich auf Dauer
in der Hölle der eigenen Selbstge-
rechtigkeit oder des eigenen Selbst-
mitleides ein.

den politischen und privaten Alltag,
gestärkt durch die am eigenen Leib
erfahrene Gemeinschaft mit dem auf-
erweckten Gekreuzigten.

Kein sonntägliches
Lippenbekenntnis

Wenn die Verkündigung des Evan-
geliums vom Kreuz nicht in dieser
universalen Hoffnung eingebunden
bleibt, verkommt sie entweder zum
sonntäglichen Lippenbekenntnis ei -
nes satten Bürgertums oder zum mo-

Feiert sie aber das Abendmahl im
Wissen um die leibhaftige Gemein-
schaft mit dem auferweckten Gekreu-
zigten, so steht die Abendmahls-
gemeinde in der Kontinuität des letz-
ten Mahles Jesu und seiner Jünger
und wird dadurch zum Ereignis des
Reiches Gottes. Das so gefeierte
Abendmahl praktiziert die Gerechtig-
keit, die im Reich Gottes gilt. Jeder
bekommt soviel, wie er zum Leben
braucht. Es gibt keine Hierarchie
mehr zwischen Armen und Reichen,
zwischen Frauen und Männern, zwi-
schen Managern und Hartz IV Emp-
fängern, zwischen Amtsträgern und
Laien. Und : Nur wenn dieses Erleben
im Alltag Wirkung zeitigt, wurde das
Abendmahl würdig gefeiert. Wer sich
im Abendmahl mit dem Opfer Jesus
identifiziert und seinen Tod mit stirbt
und durch das Kauen und Schlucken
Brot und Wein als Teilhabe am Leib
Christi schmeckt und einverleibt,
spürt die Kraft neuen, vom gerechten
und barmherzigen Gott geschenkten
Lebens in sich. Er geht aufmerksam
und kritisch nach Innen und Außen in
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