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Das Kreuz – Die Kraft zum Aufschrei 
Antonio Saura: Kreuzigung (Pinakothek der Moderne) 

Bild und Botschaft, 28. April 2016 
 

 
 
Antonio Saura hatte die „Kraft zum Aufschrei“. In seinen 
Kreuzigungsbildern hören wir das große „Warum“, das Jesus hinausschrie 
in der Stunde seines Todes: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“. Dieser Schrei verschlägt jedem die Sprache, und es 
verstummen die Versuche, auf das ‚Warum‘ eine Antwort zu finden. Sollte 
Gott ihn verlassen haben, ihn, der in seiner ganzen Person ein Bild der 
Gottesliebe und der Lebensfreude war? Dorothee Sölle hielt ihn für den 
„glücklichsten Menschen, der je gelebt hat“. Eugen Drewermann schreibt: 
„Er war der wunderbarste Mensch, der je gelebt hat auf diesem Planeten. 
Alles, was wir je von Gott begreifen werden, war in ihm lebendig“.  
Jesus trat nur zwei Jahre lang öffentlich auf. Aber er hat in dieser kurzen 
Zeit die Menschen erreicht und verwandelt wie keiner. Sie fanden den Mut, 
aus ihrer Lebensangst herauszugehen und zu sich selbst zurück zu 
kehren. Er zeigte ihnen, wie viel Schönheit und Größe in ihnen liegt. Er 
sprach von Gott, innig und warmherzig, vertrauensvoll und gütig. 
 
So wird der Aufschrei umso lauter: Warum muss dieser Freund Gottes und 
der Menschen so jämmerlich sterben? Die Kreuzigung war die schlimmste 
Marter, die je erdacht wurde: qualvolle Folter, hingestreckt über endlose 
Stunden, nackt und wehrlos vorgeführt, blutüberströmt, öffentlich als 
abschreckendes Beispiel. Zu welchem Sadismus die Römer fähig waren, 
lesen wir bei Flavius Josephus. Er beschreibt eine Massenkreuzigung vor 
den Toren Jerusalems: „Die Soldaten trieben ihren Spott mit den 
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Gefangenen, indem sie jeden in einer anderen Stellung ans Kreuz 
nagelten, und bald fehlte es an Platz für die Kreuze“. 
 
Ich will nicht ausbreiten, wie Fachleute dieses Sterben beschreiben. Man 
liest bis ins medizinische Detail die Grausamkeit der stundenlangen 
Hinrichtung, wie Lunge und Herz nach und nach durch Krämpfe gelähmt 
werden. Diese Schilderung will ich uns ersparen. Der Tod am Kreuz ist die 
schlimmste Schande, die über einen Menschen ausgegossen werden 
kann. Deshalb waren die Anhänger Jesu bis an die Wurzeln erschüttert. 
Jahrelang durchsuchten sie die Bibel, um das grausame Schicksal Jesu 
zu deuten. Das sieht man schon daran, wie die Evangelien das letzte Wort 
Jesu zitieren. Wenn man vergleicht, dann findet man bei Markus und 
Matthäus nur den Aufschrei „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen“. Fachleute sagen zwar, Jesus habe am Kreuz den Psalm 22 
gebetet und so sein Leben ausklingen lassen. Aber das scheint allzu 
idyllisch. Vor allem hätten die Umstehenden das erkennen können. Doch 
sie hören Jesus nach Elia rufen. Nein, kein frommes Gebet eines 
Sterbenden! Die Evangelisten haben noch 40 oder 50 Jahre später nur 
das  ‚Warum‘ im Ohr. 
Es braucht noch weitere 10 Jahre, dann überwindet Lukas das Gefühl der 
Gottverlassenheit und hört Jesus sagen: „Vater, in deine Hände befehle 
ich meinen Geist“. Jetzt ist der Aufschrei verstummt. Noch später schreibt 
Johannes als Jesu letztes Wort: „Es ist vollbracht“. Das ist der Rückblick 
aus dem Abstand von zwei Generationen. 
 
Antonio Saura führt zurück zu Jesu Aufschrei und will nur das ‚Warum‘ ins 
Bild bringen. Das ist bei ihm das Ungewöhnliche. Die meisten 
Kreuzigungsbilder der Kunstgeschichte wollen herausführen aus der 
Ratlosigkeit und suchen schon die Antwort. Sie wollen trösten, ermahnen 
oder erlösen. Saura aber malt das Urbild der Abwesenheit Gottes. Der 
Gekreuzigte schreit in den Weltenraum, und es antwortet darauf kein Gott 
- so wie es bis heute Menschen geschieht, sei es in Auschwitz oder in 
Syrien, auf dem Mittelmeer oder am Bett krebskranker Kinder. Jesu 
Botschaft von der Menschenliebe Gottes scheint zu versickern wie eine 
Blutlache. 
 
Doch im Moment des Todes Jesu geschieht Großes: Es zerbricht die alte 
Welt. Matthäus fasst das in sehr deutliche Symbole: Die Sonne verfinstert 
sich, als sei das der letzte Tag der Menschheit. Die Erde bebt, die Felsen 
werden gespalten und die Gräber öffnen sich. Es beginnt die Auferstehung 
der Toten; denn tagelang begegnet man in Jerusalem den Verstorbenen. 
Matthäus macht damit die Wachen lächerlich, die man vor Jesu Grab 
setzte. Ja, die alte Welt zerbricht. Der große Vorhang im Tempel, die 
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furchterregende Trennwand zwischen Gott und Mensch, fällt zu Boden. 
All diese Legenden sollen sagen: Das vertraute Weltbild und die alte 
Religion stürzen in sich zusammen. 
  
Die Evangelien beschreiben hier mit dem, was um Golgatha herum 
geschieht, die Urkraft, die Jesus verkörpert hat. Sie beantworten damit die 
zentrale Frage: Warum ist Jesus dem Schicksal der Kreuzigung nicht 
ausgewichen? Die Antwort lautet: Er wollte mit seinem Leben dafür 
einstehen, dass es nicht mehr weitergehen kann in der gewohnten Weise. 
Seine Urkraft endet nicht in der Stunde seines Todes. Seine Gegner 
meinten, das Leben könne nur erhalten werden durch Opfer und Angst. 
Jesus aber glaubte daran, dass Gott das Leben liebt, wie es ist, und dass 
es deshalb nicht vergehen wird. Deshalb wich er am Ende nicht dem 
Kreuz. Also kann es nicht sein, dass er geklagt hat: „Mein Gott, warum 
hast du mich verlassen“. 
Damit bliebe er in dem alten Schema, als helfe Gott nur den ‚Gerechten‘. 
Dieses Denken repräsentieren noch unter dem Kreuz Hohepriester und 
Schriftgelehrte; sie spotten: „Andern hat er geholfen und kann sich selber 
nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. 
Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, 
wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“ 
Matthäus beschreibt hier im Grunde genau das Dilemma der Urgemeinde; 
sie kann die Katastrophe von Golgatha nicht anders begreifen. 
 
Paulus schrieb deshalb an die Korinther: Die Botschaft vom Kreuzestod 
Jesu ist „für Griechen eine Torheit“. Wie kann ein Gottessohn darüber 
klagen, dass er von Gott verlassen sei? Jeder denkende Mensch hält das 
für eine Posse. Unter den Intellektuellen im frühen Christentum hat sich 
diese Meinung schnell verbreitet. Man bestritt, dass es Jesus war, der am 
Kreuz starb. Ihn habe ein anderer vertreten. Noch 500 Jahre später 
schreibt das auch Mohammed im Koran. 
Ganz ähnlich wie den Griechen geht es für Paulus auch den Juden: Was, 
der Messias sei am Kreuz gestorben? Das ist „ein Skandal“. Nun heißt 
das griechische Wort ‚skandalon‘ wörtlich ‚Falle‘. Paulus will also sagen: 
Wer den Messias erwartet nach dem Muster der Tradition, der gerät in die 
‚Falle‘; denn das kann doch nicht sein: Wer die Welt erlösen will, sollte 
aussehen, als hätte ihn Gott verlassen? Vielleicht war Judas der erste, der 
dieses ‚Warum‘ nicht ausgehalten hat. Er sah, wie einsam Jesus sein 
Kreuz trug. Er sah, dass Gott nicht kam, um diese Katastrophe zu 
verhindern. Er sah, dass es keine Antwort gab - und nahm sich das Leben. 
Das war das Chaos, in das Jesu Tod seine Anhänger stürzte: Der eine 
erhängt sich, und die anderen fliehen zurück in die Berge Galiläas.  
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Das erkennt Saura bei Velasquez: Jesus stirbt in einer trost- und gottlosen 
Leere. Kein Mensch steht zu seinen Füßen, kein Himmel gibt bergenden 
Raum und keine Landschaft in der Ferne zeigt, wofür er sein Blut vergoss. 
Im Nichts und in der Sinnlosigkeit verhallt sein Aufschrei. 
 
Doch Verzweiflung sucht Auswege und Erklärungen. Die junge Kirche 
blieb nicht stecken in der Ratlosigkeit. Schon bei Paulus finden sich 
Antworten auf das ‚Warum‘. Später schreibt Lukas in seiner Geschichte 
der Apostel, woher weitere Hilfe kam: Von den Priestern des Tempels. Die 
Römer zerstören im Jahre 70 Jerusalem und machen tausende Priester 
arbeitslos. Viele suchen bei den Christen ein neues Zuhause. Nun sind 
gelernte Opferpriester der klaren Überzeugung: „Vergebung ohne 
Blutvergießen gibt es nicht“. So lesen es die Christen dann auch im 
Hebräerbrief (9,22). Das war die einfachste Lösung des Rätsels Golgatha. 
Diese Priester wussten auch, dass zu jedem Opfer das gemeinsame Mahl 
gehört. Sie machten aus Jesus das ‚Opferlamm‘, dessen Leib und Blut zu 
Tisch gereicht wird. 
 
Vor uns öffnet sich der Konflikt des jungen Christentums: Jesus wollte mit 
dem Opferkult nichts zu tun haben - deshalb ‚reinigte‘ er den Tempel. 
Doch nachdem Jesus wehrlos gemacht war, finden die Priester ihren 
Platz. Eugen Biser sagte noch im hohen Alter: „Die Kirche hat in ihrer 
Geschichte durch ihr grausames Gottesbild so viele Seelen gemordet, 
dass wir von Gottes unbedingter Liebe reden müssen, solange wir noch 
auf den Beinen stehen können“ (zit. Jörns, Leiden 23). 
 
So kehrt die frühe Kirche zurück in das Denkschema des Opferaltars und 
formuliert den Lehrsatz: Christus starb für die Sünde der Welt. Das war 
der willkommene Fluchtweg aus der ‚Torheit des Kreuzes‘, wie Paulus 
sagt. Der Hügel von Golgatha ordnet sich in die unendliche Reihe der 
Opferaltäre, wie sie die griechische und die jüdische Antike kannte. Doch 
das verschleiert, was am Kreuz wirklich geschah. Jesus stirbt im Kampf 
zweier Weltbilder: dort der Gott, der jenseits wartet auf Opfer und Sühne 
und Leistung und bis heute nichts verbreitet als Angst; hier der Gott, der 
Mensch, ja irdisches Leben wurde, und auf Erden die Zerbrechlichkeit und 
Machtlosigkeit teilt. In der oft unerträglichen Spannung zwischen Glück 
und Leid, zwischen Leben und Tod bleibt dieser Gott dem Leben treu. 
Deshalb hat das Kreuz zu Recht seinen Platz auf den Gipfeln der Berge, 
im Gerichtssaal, auf Wanderwegen und im Klassenzimmer. 
 
Ich bitte darum: Holen wir das Kreuz heraus aus der kümmerlichen Enge, 
als ginge es dort nur um uns und unsere Sünden und um das jenseitige 
Wohlergehen nur der Christen. Johannes vom Kreuz sah im Opferdenken 
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nichts anderes als eine ‚geistliche Habgier‘. Doch noch in diesen Tagen 
hat die EKD das Opferdenken der Antike bestätigt, getreu dem Motto: 
„Vergebung ohne Blutvergießen gibt es nicht“. Klaus-Peter Jörns schrieb 
dazu einmal: Das stellt Gott „ins Abseits der kulturellen Evolution“, als 
müsse er draußen bleiben und dürfe nicht teilnehmen am Leben und 
Leiden seiner Schöpfung und an deren Entwicklung. 
 
Jesus hat die Welt verändert, aber bestimmt nicht Gott. Der Aufschrei am 
Kreuz wird zum Urschrei des Lebens. Schauen wir auf das Blau in Sauras 
Bild. Lange stand ich davor und sah, wie es zu wirbeln beginnt und zu 
wogen, licht und leicht. Es nimmt den zerstückelten Körper hinein in den 
Atem eines neuen Lebens. Nirgends findet sich ein Tropfen rotes Blut. 
Das Weiß verliert sich im großen Schwarz, gleichsam als 
Komplementärfarbe. Aber das Blau macht eine eigene Aussage: 
Hoffnung, Vertrauen, Zukunft, unverlierbares Leben. Ich rufe dazu noch 
einmal Sauras Bild der ‚Blumenpracht‘ in Erinnerung, mit dem ich 
begonnen habe: Sein Blau ist wie ein Symbol für die göttliche Freiheit und 
Blüte des Lebens.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 


