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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

I. 

Ob die beiden Brüder Jakobus und Johannes verstanden haben, was Jesus ihnen 

gesagt hat? Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich ratlos zurückgeblieben 

sind. Und vielleicht auch enttäuscht. Mit der Antwort hatten sie wohl nicht 

gerechnet.  

Den Brüdern ist zwar bewusst, dass der Weg nach Jerusalem ein Leidensweg 

sein wird. Aber sie erwarten einen Ausgang, für den es sich lohnt zu leiden:  

- das Anbrechen des Gottesreiches, erkennbar, sichtbar, spürbar … 

- die treuen Jüngerinnen und Jünger bekommen ihren Lohn, sitzen zur 

Rechten Jesu und regieren mit ihm das Reich Gottes.   

Diese Pläne aber werden von Jesus durchkreuzt – im wahrsten Sinne des 

Wortes, wie sich herausstellen sollte.  

Zunächst aber antwortet Jesus den beiden:  

„…wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei 

euch der Erste sein will, soll der Knecht aller sein. Denn auch der Men-
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schensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu 

dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“  

 

Dienen statt herrschen. Leiden statt Erfolg. Das wird die Jünger nicht gerade in 

Begeisterung versetzt haben. Ganz sympathisch, wie ich finde, irgendwie men-

schlich.   

War das denn schlecht, was die Jünger wollten?  

Gottes Reich in dieser Welt aufzubauen. Gerechtigkeit, Friede, Liebe? 

Nein! Aber Jesus musste den wohlmeinenden Jüngern sagen, dass Gottes Reich 

anders kommt, als sie denken. In Jerusalem wartet nicht die triumphale Enthül-

lung der Gottesherrschaft, sondern der verhüllte Anbruch des Reiches Gottes in 

Kreuz und Auferstehung. Die endgültige Durchsetzung des Gottesreiches steht 

noch aus – wir warten auf sie bis heute.  

Orientierung am Weg Jesu – Nachfolge – bedeutet den Verzicht auf alle sicht-

bare Bestätigung und Heraushebung vor den Augen der Welt, das erzählt diese 

Geschichte. Stattdessen Dienst, unscheinbar, oft unerkannt und ohne augenfälli-

gen Lohn. Ziel der Nachfolge kann nicht die eigene Verwirklichung und der 

eigene Gewinn an Macht und Herrschaft sein, sondern das Mitwirken an der 

hingebenden, liebevollen Veränderung der Welt, im Vertrauen darauf, dass Gott 

selbst sein Reich aufrichten wird. Das ist die Botschaft der Passionszeit. Dienen 

statt Herrschen. Wie können wir das verstehen? Ist das überhaupt zu verstehen? 

 

II. 

Wenn wir heute das Museum für das Heilige Grab in Neuzelle eröffnen, dann 

treten wir genau in diese Passionsgeschichte ein. In Lebensgröße. Wir können 

uns in die Szenen hineinstellen und den handelnden Personen begegnen. Durch 

die Aufstellung der Tafeln hintereinander ergibt sich ein räumlicher Effekt. Man 

hat den Eindruck, die Figuren kämen auf einen zu oder würden sich verbergen. 

Damit kommen uns die biblischen Geschichten noch einmal auf andere Weise 
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nahe als durch das Wort allein. Wir können ein Stück dabei sein und eintauchen 

in die Passionsgeschichte Jesu.  

 

Das war ein wesentliches Ziel barocker Inszenierungen.  

„Mit künstlerischen Mitteln wurden Leben und Leiden Christi im besten 

Sinne des Wortes vergegenwärtigt“,  

schreibt zum Beispiel der Sprecher der Stiftung Stift Neuzelle in einem Artikel, 

der sich mit dem Heiligen Grab befasst.  

Vergegenwärtigung, Christus in das Leben hinein zu holen und so die Botschaft 

des Leidensweges Jesu heutigen Menschen verständlich zu machen: Dieses 

pädagogische Bildprogramm des Barock ist heute absolut modern und auf der 

Höhe der Zeit. Denn wir leben in einer visuellen Gesellschaft. Botschaften über 

Bilder zu transportieren gehört zum Alltag. Neben Textnachrichten sind es heute 

vor allem Bilder, die von Handy zu Handy verschickt werden. Tendenz steigend.  

 

Insofern bietet das Museum eine wunderbare Chance, Menschen auch heute 

wieder auf neue Weise mit der christlichen Tradition vertraut zu machen. Und 

damit erfüllt sich gleichzeitig womöglich ein wesentlicher Sinn dessen, warum 

diese Bilder damals angefertigt wurden. Nämlich Menschen mit hinein zu zie-

hen in das Leben Jesu. Gewissheit zu schaffen, dass Jesus diesen Weg gegangen 

ist und deutlich zu machen, dass dies bis in die Gegenwart hinein eine existenti-

elle Bedeutung hat. Heute kann diese Ausstellung die Besucherinnen und Besu-

cher dazu anregen, sich neu für das Leben und das Schicksal Jesu zu interessie-

ren. Eine wunderbare Gelegenheit also, dem Geheimnis des Glaubens auf die 

Spur zu kommen. 

III. 

Ich sage dies wohl wissend, dass der evangelische Glaube wesentlich dafür 

steht, das Hören des Wortes Gottes über das Sehen von Bildern zu stellen. Und 

ich denke, die Reformatoren haben dabei durchaus etwas Wichtiges erkannt, das 
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wir bis heute beachten sollten: Bilder können auf subtile Weise manipulieren, 

sie können suggerieren: „Was ich sehe, das ist auch so.“ Und wie gefährlich es 

ist, sich bestimmte Gottesbilder zu machen, und diese zu verabsolutieren, das 

können wir heute schmerzlich an religiösem Fanatismus ablesen.  

Aber genau falsch ist es, die Ablehnung bildlicher Darstellung zum Dogma zu 

erheben. Unterwegs zum Reformationsjubiläum 2017 begehen wir Evangelisch-

en gerade das Themenjahr:  „Reformation – Bild und Bibel“ und entdecken neu, 

dass und wie bildliche Darstellung und hörende Interpretation in ein angemesse-

nes Verhältnis gesetzt werden müssen. Und daher bedanke ich mich besonders, 

dass Sie, lieber Bruder in Christus Bischof Wolfgang Ipolt, mich eingeladen 

haben, diesen Gottesdienst anlässlich der Eröffnung der Ausstellung der 

Neuzeller Passionsdarstellung in ökumenischer Verbundenheit zu feiern.  

 

III. 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, 

sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“  

Neben dem Judaskuss ist als zweites Bild die Kreuztragung Jesu in dem neu 

eröffneten Museum zu sehen. Bei diesem Bild hat man das Gefühl, dass Jesus 

auf einen zukommt, mit dem Kreuz auf der Schulter. Umringt von Soldaten, 

beschimpft von Schriftgelehrten. Es sind Männer und Frauen zu sehen, die über 

das Leid erschrocken sind, weinenden Frauen von Jerusalem mit ihren Kindern.  

Das Leiden ist präsent. Damals wie heute. Es ist in der Welt, in Form von militä-

rischer Gewalt, in Form von Beschimpfung und Hetze, in Form von Trauer und 

Weinen. Es scheint übermächtig.  

Und dennoch ragt Jesus aus diesem Leiden heraus, indem er das Leid trägt. Die 

Welt des Leidens und der leidvollen Realität bekommt dadurch einen Riss. Sie 

bleibt nicht mehr die einzige Möglichkeit. Es deutet sich an, dass der Schatten 

des Todes durchbrochen wird. Und zwar gerade nicht durch neue Herrschaft, 

sondern durch Dienst, durch das Tragen des Leidens, das Tragen des Kreuzes. 
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Weil Jesus inmitten der Gewalt das Leiden getragen hat, deshalb bekommen die 

Schatten der Welt auch für uns Risse. Wir brauchen uns nicht gefangen nehmen 

zu lassen von der Herrschaft der Gewalt und des Todes, wir brauchen uns nicht 

aufzulösen in der Trauer. Eine andere Wirklichkeit nimmt schon Gestalt an. 

Deswegen brauchen wir Krieg nicht mehr mit Krieg zu beantworten, Hass nicht 

mit Hass und Gewalt nicht mit Gewalt. Das Kreuz Jesu steht als Zeichen dafür, 

dass Menschen sich nur vor der Liebe Gottes beugen und ihr dienen, nicht aber 

vor den Mächten der Welt. Aufrecht stehen sie und lassen sich nicht verbiegen. 

Sie beugen sich nur für den Nächsten, der Hilfe braucht. Sie stellen sich in den 

Dienst einer Botschaft, in der sich die Liebe zu Gott mit der Liebe zum Nächs-

ten verbindet. 

IV. 

Dienen statt herrschen. Mitleiden statt Erfolg auf Kosten anderer.  

Das ist die Botschaft, in die uns die Bilder mit hineinnehmen, die Botschaft der 

Passion Jesu, die uns sagt:  

Nur das Wunder der Liebe kann Frieden wagen und Versöhnung stiften.  

Diesen Weg zu gehen braucht Mut. Aber ohne solchen Mut, wäre unsere Welt 

verloren. Das gilt nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für uns heute.  

 

Mögen die Bilder des Heiligen Grabes von Neuzelle Menschen dazu anregen, 

nach der Hoffnung zu fragen, die unsere Welt trägt.  

„Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, 

sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ 

 

Amen. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 


