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Thema: Das Kreuz hingehalten
Text:

Jesaja 50, 4 – 9

Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu
rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der
HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot
meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein
Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich
nicht zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß,
dass ich nicht zuschanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst
uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir! Siehe, Gott der
HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten
fressen.

Liebe Gemeinde,
Frühjahrsmüdigkeit scheint ein verbreitetes Phänomen zu sein. Müdigkeit hat viele
Ursachen. Einmal, dass manche Menschen zu wenig schlafen. Sich die Ruhe nicht gönnen,
die ihr Körper braucht.
Viel Müdigkeit kommt durch auferlegte oder selbst gewählte Überforderung. Wir wollen zuviel
auf einmal. Wir wollen das Bett mit fünf Zipfeln packen und versinken in Müdigkeit. Junge
Frauen muten sich neben ihrer Familie und der dortigen Arbeit mit Haus und Kindern eine
belastende Berufstätigkeit zu, die sie nur mit Mühe bewältigen.
Das Phänomen des Burnout – des Ausgebrandseins ist zur Volkskrankheit geworden.
Jesus, der Knecht Gottes, ist gekommen mit den Müden zur rechten Zeit zu reden.
Was macht zutiefst müde? Dass Menschen sich ohne Gott durchs Leben schlagen wollen.
Die Sünde macht müde. Das ständig gegen sein Gewissen, gegen seine Bestimmung zu
leben und leben zu müssen, das macht müde.
Gottes Wort auszuweichen, sich ihm nicht zu stellen, das macht müde.
Und deshalb war es notwendig, dass der Knecht Gottes, Jesus, der Messias, auf diese Erde
kam. Was seine Aufgabe ist wird uns heute entfaltet:

1. Die Müden aufrichten
„Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den
Müden zur rechten Zeit zu reden.“
Das war der Heilandsdienst Jesu während seiner Erdentage: Mit den Müden zu reden. Sie
aufzurichten, sie zu ermutigen.
Die Sünde der Geldgier hat Zachäus müde gemacht. Jesus kehrt bei ihm ein und richtet ihn
auf. Er nimmt ihm die Müdigkeit, die aus seiner Geldgier kam weg und machte ihn zu einem
befreiten, teilenden und gebenden Menschen. Was für ein Aufatmen!

Die Sünde verkorkster Sexualität nimmt Jesus der beziehungskranken Frau am JakobsBrunnen weg und macht sie zur Botschafterin seines reiches in der Stadt Samaria. Er redete
zur rechten Zeit mit ihr.
Die Sünde des in die Verzweiflung getriebenen Petrus nach seinem Verrat im Hof des
Hohenpriesters nimmt Jesus am See weg und setzt ihn zum Felsen und Zeugen seines
Reiches ein.
Jesus wird von den Frommen seiner Zeit vorgeworfen, dass er mit den Sündern zu Tische
sitzt, mit ihnen isst und auch mit ihnen redet. Aber genau das war sein Auftrag. Und dieser
Auftrag geht weiter.
Er redet mit den Müden zur rechten Zeit! Auch zu unserer Zeit. Er redet jetzt!
Welche Form von Müdigkeit uns auch lähmt: Er redet mit uns. Er lässt uns nicht in unserer
Müdigkeit. Er reißt uns heraus aus der Sünde, in welcher Gestalt sie uns auch lähmt und
festsetzt! Das ist sein Dienst heute an uns!
Bring ihm deine Müdigkeit, und er wird sie dir wegnehmen. Er will uns aufrichten und
nicht zusammenschlagen. Er erhöht nicht den Druck – sondern er befreit von vielfältigem
Druck.
Dir sind deine Sünden vergeben! – Das ist ein Wort zum Leben!

2. Das Ohr öffnen
Jesu Wirksamkeit begann, als er als 12-Jähriger sich im Tempel den Worten stellte, die da
verkündigt wurden. Er hörte zu. Und er gehorchte seinem Vater: „Muss ich nicht da sein, wo
mein Vater zuhause ist…wo er redet.“
Hören, die Ohren öffnen - ist der erste Schritt zum Gehorsam. Und Jesus hat dies auch
gelernt. Sein Vater hat ihm die Ohren geöffnet, dass er hörte wie ein Jünger!
„Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück“.
Viele Christen denken, dass Jesus ein Wunderknabe war, der von Anfang an alles konnte,
alles kannte, alles richtig machte. Dann wäre er ja kein Mensch gewesen. Dann hätte er ja
nicht mitfühlen und mitleiden können mit dem, was uns Mühe macht.
Auch Jesus musste Gehorsam lernen. Also das Hören und dann das Tun!
Wäre es nicht zu gewesen, dann hätte er nicht im Garten Gethsemane ringen müssen mit
dem Vater und seinem Willen. Bis in die letzten Stunden war die Frage des Gehorsams zum
Vater eine offene Frage.
Jesus war nicht von Natur aus gehorsam. Er musste ihn lernen. Er musste ihn üben. Er
musste seine Ohren öffnen und hören und Tun!
Wie ein Jünger war er zu seinem Vater!
Das kann uns sehr ermutigen den Glaubensgehorsam in der Nachfolge Jesu einzuüben.
Wo ist dieser Glaubensgehorsam heute besonders gefragt und notwenig?
Einmal: dass wir im Hören gehorsam sind!

Nicht das Hören auf Gottes Wort der Lust und Laune unterwerfen – sondern es als einen
Gehorsamsschritt sehen und praktizieren. Wer mit seiner Lust diskutiert, der hat schon
verloren.
Zum anderen: dass wir im Widerstand gegen gottfernes Leben offen bekennen und uns
nicht verstecken. Heute lässt man alles laufen. Heute ist man tolerant. Aber man versteht
schon das Wort falsch. Als wäre Toleranz Gleichgültigkeit.
Toleranz heißt: mit offenem Visier leben, sich zeigen, seine Meinung sagen, den
Glauben bekennen.
Viele scheuen den Konflikt. Aber dies widerspricht dem Gehorsam, den der lebendige Gott
von uns erwartet.
Wir können dabei wieder viel von Jesus lernen:
Er hat sich nicht den Mund verbieten lassen, wenn gegen Gott gelebt und gehandelt worden
ist. Er hat mutig ausgesprochen, was des Vaters Willen widerspricht.
Er hat sich nicht abhalten lassen sich denen zuzuwenden, die von anderen abgeschrieben
waren und hat ihnen seine Nähe gezeigt.
Er hat denen widersprochen, die den Willen Gottes umgedreht haben.
Die Gemeinde heute braucht offene Ohren, offene Augen, offene Herzen! Sie wird sich
vom Gehorsam Jesu anstecken lassen und diesen Gehorsam einüben!
Die Briefe der Apostel sind weithin die Einübung des Gehorsams gegenüber dem heiligen
Gott. Sie prangern den Götzendienst damals und heute an.
Es ist der gelebte Gehorsam, wenn wir allem widersprechen und widerstehen was heute so
modern daherkommt: die Verniedlichung der Religionsunterschiede.
Ganz aktuell: In Trier gibt es die Wallfahrt zum heiligen Rock. Die Ev. Kirche lädt dazu ein,
sich dieser Wallfahrt anzuschließen. Aber es ist eben nicht biblisch, dass wir von Reliquien
Hilfe und Trost erwarten und suchen.
Da sagen wir im Glaubensgehorsam: Nein! Nicht zu den katholischen Menschen. Nur zu
dieser falschen Heilserwartung! Weil sie den Blick auf Jesus verstellt! Er allein ist der einzige
Nothelfer und Retter.
Lasst uns hören auf Jesus Wort und den Gehorsam lernen.

3. Das Kreuz hinhalten
„Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen die mich
rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.“
Dies zielt direkt auf Jesu bitteres Leiden und Sterben!
Genau, das ist Jesus geschehen, was der Prophet hunderte von Jahren vorhergesagt hat.
Jesus hat sein Kreuz hingehalten.
Wir wissen alle, dass der Rücken eines Menschen hochsensibel ist. Dort laufen die
Nervenstränge, dort wird der Mensch zusammengehalten. 50 Prozent der Menschen haben
heute Rückenprobleme, das hat viele Ursachen. Aber im Rücken, im Kreuz ist alles vereinigt,
was uns Menschen körperlich ausmacht.

Und gerade das Kreuz hat man der Folterung Jesu ausgesetzt. Und er hat sich nicht
entzogen, er hat sich nicht gewehrt. Er hat sich schlagen lassen.
„Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer..“
Das ist der Grund für die Kreuzschmerzen Jesu. Nicht seine Fehlhaltung. Er hatte nicht den
falschen Bürostuhl. Er ist nicht zuviel Auto gefahren und er hat auch nicht zu wenig Sport
getrieben.
Er bot seine Rücken dar. Er hielt das Kreuz hin – für uns!
Ihn haben sie geschlagen, bespuckt und schändlich behandelt – für uns!
Das alles wegen uns, an unserer Stelle, stellvertretend hat er sein Kreuz hingehalten! Und
dieser stellvertretende Leidensweg ist unsere Rettung vor dem Kreuzschaden unseres
Lebens.
Da, wo wir hinstehen sollen, das versagen wir – aber er hielt sein Kreuz hin!
Da, wo wir aufstehen sollen, da bleiben wir sitzen – aber er hielt sein Kreuz hin!
Da wo wir feststehen sollen, da kippen wir um – aber er hielt seine Kreuz hin!
Dies aber alles zu unserer ewigen Rettung, zu unserem ewigen Heil, aus ewiger Gottferne
und Verlorenheit.
Da können wir nur staunend davorstehen und dankend annehmen: „Das, was du, Herr,
getragen, ist alles meine Last“!
„Nur in heilgem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen, vor
dem Wunder das geschah, als der freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, als
für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging“ (Fritz von Boldelschwingh, 1938).
Amen.

