
Leiden, Kreuz und Auferstehung 

Predigt Lukas 18, 31-34 

Schon wiederholt hat Jesus im Lukasevangelium seinen Jüngern sein Leiden angekündigt – aber 

noch nie so deutlich und drängend wie in unserem heutigen Predigttext: 

„Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen: »Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort 

wird sich vollenden, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden 

übergeben werden, die Gott nicht kennen; er wird verspottet, misshandelt und angespuckt 

werden; man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er 

auferstehen.« Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen 

verborgen; sie verstanden nicht, was damit gemeint war.“  (Lukas 18,31-34) 

Das erste, was hier auffällt, ist: wie nahe Klarheit Jesu und Unverständnis der Jünger hier 

beieinander wohnen. Jesus bricht mit seinen Jüngern endgültig auf nach Jerusalem. Das, was 

ihn dort erwartet, steht Jesus bedrohlich lebendig vor Augen. Er lässt seine Jünger mit großer 

Klarheit an dem teilhaben, was ihm droht und was geschehen wird – und seine Jünger kapieren 

nichts. 

Wie kann das sein?  

Ein paar kurze Hintergrund-Infos: die Menschen in Israel erwarteten damals zwar tatsächlich 

einen Messias (sie waren ausgesprochen offen für den Messias, haben ihn regelrecht gesucht: 

der Messias war DAS Thema) – aber Sie erwarteten irgendwie einen anderen Messias als Jesus. 

Sie erwarteten einen politisch und religiös einflussreichen Führer, einen Kämpfer, einen 

Befreier. Einen, der das Volk aus der Fremdherrschaft der Römer befreit – nicht einen, der sich 

von den Römern widerstandslos gefangen nehmen und kreuzigen lässt.   

Jesus war für die Menschen seiner Zeit gar nicht so einfach als Messias erkennbar, wie wir heute 

denken. Denn anstatt in Jerusalem die religiösen Führer Israels zu sammeln und das große 

politische Rad zu drehen, verbrachte er die meiste Zeit seines Lebens und Wirkens im Hinterland 

von Israel mit irgendwelchen Außenseitern. Sogar sein Cousin Johannes, der Jesus getauft hatte, 

wurde irgendwann unsicher und ließ Jesus fragen: „Bist du der, der da kommen soll? Bist du der 

Messias? Oder sollen wir auf einen anderen warten?“ (Mt 11,3) 

Auf der einen Seite schien Jesus klar und deutlich der Messias zu sein: zu überzeugend waren 

sein Auftreten, seine Gottesnähe, seine Worte und seine Wunder. Petrus sagte irgendwann 

stellvertretend für seine Mitjünger zu Jesus: „Du bist der Christus! Du bist der Messias!“ (Mk 

8,29). Auf der anderen Seite erfüllte Jesus vieles auch nicht von dem, was sich die Jünger und 

die Menschen in Israel vom sehnsuchtsvoll erwarteten Messias erhofften.  

Wenn Jesus den Jüngern hier seinen Tod und seine Auferstehung ankündigt, spricht er im 

Grunde von etwas „Messias-Fremdem“. Von etwas, das nicht hineinpasst in die Bilder und 

Hoffnungen der Menschen von dem Messias. Der Messias war in den Augen der Menschen ein 

wilder, charismatischer Kerl, ein Siegertyp, ein Überwinder – voller Kraft und Einfallsreichtum. 

Jesus dagegen spricht von Niederlagen, Scheitern und Leid.   



Niederlagen, Scheitern und Leid passen einfach nicht hinein in unsere menschlichen 

Vorstellungen von gutem, gelungenem Leben – damals nicht und heute nicht. Das, was gut läuft 

in unserem Leben, unsere Erfolge und positiven Erlebnisse (= das, was leuchtet an unserem 

Leben), das sortieren wir ein unter „gelungen“. Und alles, was nicht gut läuft, wo wir Scheitern 

erleiden oder Schmerzen, wo wir uns als schwach und verletzlich erleben, das sortieren wir ein 

unter „misslungen“.  

Wenn schon wir für uns nicht zusammenbringen, dass unser Leben in manchen Bereichen 

scheitern und weh tun kann … und Gott dennoch auf unserer Seite ist und uns segnet – wie 

sollen dann die Jünger begreifen, dass Jesus seiner Gefangennahme und seinem Kreuzestod 

entgegen geht … und dennoch der Messias ist?!  

„Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen; sie 

verstanden nicht, was damit gemeint war.“ 

 

Wobei „dennoch“ hier das falsche Worte ist: Jesus ist nämlich nicht trotz Leiden, Kreuz und 

Auferstehung der Messias, sondern er ist es gerade deshalb! Er ist aufgrund von Leiden, Kreuz 

und Auferstehung der Messias!!! Leiden Kreuz und Auferstehung sind das eigentlich 

„Messiashafte“ an ihm: in Leiden, Kreuz und Auferstehung vollzieht sich die Erlösung, die von 

ihm ausgeht! 

Leiden, Kreuz und Auferstehung: das ist das, was von Jesus ausgeht. Das ist das, was uns erfasst, 

wenn wir Christ werden: 

- Das Leiden an unserem „So-Sein“: das Leiden an unseren dunklen Trieben, an unserer 

Herzenskälte, an unserer Friedlosigkeit. Man könnte auch sagen: das Leiden an unserem 

alten Wesen.  

- Dann das Kreuz: dass wir unseren Stolz, unseren Eigensinn, aber auch unsere 

Selbstverdammung in den Tod geben und mit Christus sterben. Dass sich in unserem 

Herzen eine kopernikanische Wende vollzieht: nicht mehr die Sonne kreist um die Erde, 

nicht mehr Gott und die Welt kreisen um mich. Sondern die Erde kreist um die Sonne: 

ich beginne, um Gott und die Menschen zu kreisen. 

- Und schließlich die Auferstehung: wir erstehen mit Christus aus dem Tod auf. Oder auch: 

Christus ersteht in unser Herz hinein auf und etwas Zentrales wird neu. 

Der Apostel Paulus schreibt: „Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr 

ich selbst, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,19f.).  

Im Römerbrief schreibt er: „Wisst ihr nicht, dass wir alle durch unsere Taufe mit einbezogen 

worden sind in den Tod Jesu? Durch die Taufe sind wir alle mit Christus gestorben und sind daher 

auch mit ihm begraben worden. (…) Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir 

waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges 

Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen.“ (Röm 6, 2ff.) 

In seinem 2. Brief an die Korinther schreibt Paulus: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 

Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!“ (2. Kor 5,17) 



Leiden, Kreuz und Auferstehung. 

Wenn dies das Eigentliche, das schlechthin „Messiashafte“ an Jesus ist, dann ist auch klar, dass 

Jesus wissen musste, dass all dies passieren wird. Leiden, Kreuz und Auferstehung waren ja das 

Zentrum seiner Mission. 

Und tatsächlich: „Und Jesus begann seine Jünger zu lehren: Der Sohn des Menschen MUSS vieles 

leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und 

getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.“ (Mk 8,31) So haben wir vorhin in der 

Schriftlesung gehört. Dieses „MUSS“ zieht sich durch alle Leidensankündigungen Jesu. Bei uns 

in unserem Predigttext fehlt es zwar als Wort, wird aber ersetzt durch die Worte Jesu: „Dort [in 

Jerusalem] wird sich vollenden, was bei den Propheten über den Menschensohn steht.“ (Lk 

18,31)   

Jesus macht klar: Das, was nun in Jerusalem passieren wird – Gefangennahme, Leiden, Sterben 

und Wiederauferstehung – ist so vorgesehen. Ist zentraler Teil des Plans. Ist der Höhepunkt, der 

Durchbruch der großen Mission Jesu.  

UND: so eine Art innere geistliche Notwendigkeit. Gott will unser Bestes: er will Versöhnung, 

Erlösung, Heilung für unsere Welt, Frieden für unsere Seelen, ewige Gemeinschaft mit uns – und 

kann all das nicht anders erreichen als durch Leiden, Kreuz und Auferstehung. Gott kann unsere 

Erlösung nicht anders erreichen als durch Jesu Leiden, Jesu Kreuz und Jesu Wiederauferstehung. 

Und er kann unsere Erlösung nicht anders erreichen als durch unser Leiden, unser Kreuz und 

unsere Wiederauferstehung.  

Noch einmal: 

- Dass wir beginnen, an unserem „So-Sein“ zu leiden: an unseren dunklen Trieben, an 

unserer Herzenskälte, an unserer Friedlosigkeit. Dass wir an unserem alten Wesen zu 

leiden beginnen.  

- Dann das Kreuz: dass wir unseren Stolz, unseren Eigensinn, aber auch unsere 

Selbstverdammung in den Tod geben und mit Christus sterben. Dass sich in unserem 

Herzen eine kopernikanische Wende vollzieht: nicht mehr die Sonne kreist um die Erde, 

nicht mehr Gott und die Welt kreisen um mich. Sondern die Erde kreist um die Sonne: 

ich beginne, um Gott und die Menschen zu kreisen. 

- Und schließlich die Auferstehung. Da tun wir nichts. Das lassen wir an uns geschehen, 

wie Jesus es hat an sich geschehen lassen. Neuschaffendes Handeln Gottes. Wir erstehen 

mit Christus aus dem Tod auf. Oder auch: Christus ersteht in unser Herz hinein auf und 

etwas Zentrales wird neu. 

Jesus leidet für uns – und wir leiden mit ihm. Jesus stirbt für uns – und wir sterben mit ihm. Jesus 

ersteht vom Tode wieder auf – und erstehen mit ihm auf. Das ist Erlösung. Anders ist Erlösung 

nicht möglich.  

Insofern ist der heutige Sonntag „Estomihi“, an dem wir erstmals im Kirchenjahr das Leiden, das 

Kreuz und die Auferstehung in den Blick nehmen, ein ausgesprochen guter Sonntag. Weil 

Leiden, Kreuz und Auferstehung das Zentrum dieses Sonntags bilden … und es damit ganz 

zentral um unsere Erlösung geht. Wenn das keine gute Nachricht ist! Amen. 


