
„Mit Christus gekreuzigt“ 

Predigt Karfreitag 2017 

Karfreitag ist der Tag, an dem wir uns dazu durchringen, das Kreuz ganz genau in den Blick 

zu nehmen. Den Blick auf das Kreuz und auf den, der da hängt, auszuhalten, genau 

hinzuschauen und zu entdecken, was darin für uns verborgen liegt. 

So lassen Sie uns das tun. Lassen Sie uns ganz genau hinschauen, auf das Kreuz und auf 

den Gekreuzigten. Was sehen Sie? 

Mein äußeres Auge sieht Grausamkeit, erlittene Höllenqualen und einen letztlich verloren 

gegangenen Todeskampf. Das innere Auge meines Glaubens sieht Schuld, die in den Tod 

gerissen wurde und einen Christus, der weiß, was Leid bedeutet.  

Der Apostel Paulus entdeckt noch einmal mehr. Er schreibt: „ICH bin [da] mit Christus 

gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 

2,19f.).  

„Ich bin mit Christus gekreuzigt!“ Paulus entdeckt sich also selbst an diesem Kreuz. Dass er 

damit nicht nur sich persönlich meint, lesen wir im Römerbrief: „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. Und da wir mit Christus gestorben sind, 

vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden.“ (Röm 6, 2ff.) 

Wenn wir heute also ganz genau hinschauen auf das Kreuz und den Gekreuzigten, 

entdecken wir auf einmal … uns selbst an diesem Kreuz! Sie und ich und jeder, der Christus 

als seinen Herrn angenommen hat, hängt mit Christus am Kreuz. 

„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.“ 

Paulus macht hier eine der radikalst denkbaren Aussagen. Er sagt: „In dem Moment deines 

Christwerdens, in dem allerersten Moment deiner Hinwendung zu Christus (als du Christus 

das erste Mal erlaubt hast, sich in deinem Leben auszubreiten und intensive 

Seelengemeinschaft mit dir zu haben), in diesem Moment ist ein zentraler Teil deines 

bisherigen Lebens gestorben. Mitgekreuzigt worden mit Christus! Dein altes Ich ist nicht 

mehr. All dein geiziges, missmutiges oder lüsternes Wollen, all deine hässliche Egozentrik, 

all das Lieblose und Garstige an dir: ist tot. Lebt nicht mehr. Hat den Geist aufgegeben. 

Existiert nicht mehr.“  



Und wenn Sie mir das nicht glauben oder wenn Sie denken: „Das kann Paulus nicht 

gemeint haben, das muss man bestimmt anders verstehen!“, dann lege ich noch einen 

drauf. 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) 

So. Jetzt springen in uns vermutlich unser Verstand, unser Gefühl und unsere Erfahrung  

auf und laufen wütend Sturm gegen diese wilden Aussagen des Paulus. „So ein Unsinn!“ 

rufen sie, „Ich bin doch immer noch derselbe: dasselbe Aussehen, derselbe Körper, 

dieselben Macken – und meine inneren Hässlichkeiten und Abgründe sind alles andere als 

verschwunden!“ Unterstützung kriegen die drei auch noch von unserer lutherisch 

geprägten Theologie, die im Anschluss an Martin Luther von uns Christen sagt, wir seien 

„simul iustus et peccator“ (also: gleichzeitig Gerechter UND Sünder, gleichzeitig neu UND 

alt). Von Luther selbst stammt die Aussage, dass man den alten Menschen in uns täglich 

neu ersäufen und in den Tod geben muss. Unser alter Mensch ist demnach so eine Art 

Wiederauferstehungs-Männchen. 

Und ich gebe zu: jawohl, das passt auch besser zu meiner Lebens- und Glaubenserfahrung. 

Gewiss: Ich entdecke schon die ein oder andere Auferstehungsspur in meinem Leben, die 

ein oder andere längerfristige Entwicklung hin zu mehr Liebe, Geduld oder Freude. 

Bereiche in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dass Jesus da heute tatsächlich schon 

heimischer geworden ist, als vielleicht noch vor fünf Jahren. Ich würde also sagen: Ja, es 

gibt Spuren der neuen Schöpfung in meinem Leben. Aber mindestens ebenso sehr 

entdecke ich Tag für Tag auch mein altes Ich, all mein manchmal geiziges, missmutiges 

oder lüsternes Wollen, all meine hässliche Egozentrik, all das Lieblose und Garstige an mir.  

Verstand, Gefühl, Erfahrung und Theologie rufen mir also zu: Du bist ein Mischwesen aus 

alt und neu – und je nach Tagesform und Gelegenheit überwiegt mal das eine, mal das 

andere. 

Das einzige Problem mit dieser Aussage ist, dass sie unbiblisch ist. Dass Paulus uns hier 

radikal widerspricht und ruft und winkt und schreit: „Nein, nein, falsch, ganz falsch, eben 

nicht! Du bist auf gar keinen Fall ein Mischwesen. Das ist eine Lüge! Es gilt, was ich gesagt 

habe: Du! Bist! Neu! Dein altes Ich IST gekreuzigt und damit tot, mausetot! Ein für allemal!“  

 

… 

Um das etwas tiefer zu begreifen, hilft vielleicht ein Blick in die Natur, auf den 

Schmetterling. Ein Schmetterling war zwar mal eine Raupe, aber nun ist er ein 

Schmetterling.  

Ein Schmetterling: filigran und leicht und von zarter Schönheit. Geschaffen, um zu fliegen, 

sich vom Wind tragen zu lassen, von Blüte zu Blüte, der Sonne entgegen. Geschaffen aus 

Farbe und Leichtigkeit. Ein Schmetterling hat mit seinem früheren Raupen-Dasein nichts 

mehr am Hut. Sein Raupen-Ich ist gestorben, ist im Kokon verwandelt worden in etwas 



Neues. Früher Raupe, jetzt Schmetterling.  

Natürlich könnte ein Schmetterling noch immer mit seinen ehemaligen Raupenfreunden 

am Boden kleben und durch den Dreck robben – aus alter Gewohnheit oder weil 

Schmetterlings-Dasein nicht richtig glauben kann: „Ich ein Schmetterling? Niemals! Wie 

soll aus einer Raupe, einem trägen Herumkriecher, ein Schmetterling werden können?!“ 

Aber egal wie sehr er sich mit seinen alten Raupenfreunden umgibt und sich wie eine 

Raupe benimmt, er bliebe doch immer noch Schmetterling. Sein Schmetterlings-Dasein ist 

unverlierbar. Und sobald er einen entsprechenden Impuls bekäme, könnte er sich hoch in 

die Luft schrauben, leicht und froh und wunderschön und von Blüte zu Blüte fliegen. 

 

Ich bitte Sie, mit mir mal das Folgendes anzuschauen: 

Erstaunlich häufig bezeichnet Paulus die Adressaten seiner Briefe als „Heilige“, z.B. zu 

Beginn des Epheserbriefes: „Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die 

Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben …“ Eph 1,1; aber auch 1. Kor 1,2; Röm 

1,7; u.ö.). 63 mal werden Christen im Neuen Testament als Heilige bezeichnet. Paulus 

verwendet das Wort „Heilige“ als Synonym für Christen. Jeder Christ: ein Heiliger. Das ist 

seltsam, denn besonders „heilig“ leben all diese Christen nicht, was die diversen 

Ermahnungen des Paulus im Fortgang der Briefe deutlich erkennen lassen. 

Was um alles in der Welt macht diese Christen (und uns) dann so heilig? 

Die Antwort darauf haben wir vorhin bereits gehört. Ich lese uns nochmal die Worte aus 

dem Galaterbrief, wo Paulus schreibt: „Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, 

aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20) Und in 1. Korintherbrief 

schreibt er: „Wisst Ihr denn nicht, dass Euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist!?“ 

(1. Kor 6,19) 

DAS ist die entscheidende Neuschöpfung, die sich vollzogen hat, als wir beschlossen 

haben, unser Leben mit Christus und für Christus zu leben. Christus selber ist ab diesem 

Moment in unsere Personenmitte eingezogen und hat das alte Ich daraus entfernt.   

Jesus hat mal gesagt, dass man neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen kann, sondern 

dass man neuen Wein immer nur in neue Schläuche füllt (vgl. Mt 9,17). So kann auch Jesus 

nicht in unserem alten Ich Platz nehmen, sondern mit dem Einzug Jesu stirbt unser altes 

Ich den Kreuzestod.   

Unser Herz, unsere Seele sind seitdem neu. Sie sind Wohnort Jesu – und das macht uns zu 

Heiligen. Weil der Heilige in uns wohnt, sind wir heilig. Wir sind nicht Sünder UND Gerechte 

zugleich, neu UND alt, Heilige UND Unheilige, Schmetterling UND Raupe, nein: Wir sind 

heilig. Neu. Punkt. Unsere Identität hat sich von Grund auf gewandelt.  

Ich möchte enden mit einigen Worten aus dem Römerbrief-Kommentar von David Martin 

Lloyd-Jones. Er schreibt: 



„Das ist für mich einer der tröstlichsten, erfreulichsten und herrlichsten Aspekte unseres 

Glaubens. Nie werden wir dazu aufgerufen, unseren alten Menschen zu kreuzigen. 

Warum? Weil es bereits geschehen ist – der alte Mensch wurde mit Christus am Kreuz 

gekreuzigt. Nirgends sagt die Bibel, wir sollten unseren alten Menschen loswerden – aus 

dem offensichtlichen Grund, weil er bereits weg ist. Wer das nicht begreift, lässt zu, dass 

der Teufel sein Spielchen mit ihm treibt und ihn zum Narren hält. (…) Unser ganzes 

Problem, sagt das Neue Testament, liegt darin, dass wir nicht begreifen, wer wir sind; dass 

wir immer noch denken, wir seien der alte Mensch, und weiter versuchen, diesen alten 

Menschen fertigzumachen. Aber das wurde schort längst erledigt; der alte Mensch wurde 

mit Christus gekreuzigt. Er existiert nicht mehr, er ist nicht mehr da. Wenn du Christ bist, 

gibt es den alten Menschen, der du in Adam warst, nicht mehr; er ist nicht mehr 

vorhanden, er ist nicht mehr real. Du bist in Christus!“ 

Fortsetzung folgt … an Ostersonntag! 

Amen. 


