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Predigt im Passionsgottesdienst 15.03.2016 
Galater 2,19+20a    Pfr. Gerold Vorländer 
 
Das Kreuz Jesu gilt seit 2000 Jahren als Herzstück des 
christlichen Glaubens. Aber wieso eigentlich? Warum ist der 
Tod einer Person zum Dreh und Angelpunkt gemacht worden? 
Viele Menschen können das heute nicht mehr nachvollziehen. 
Leiden und Tod sind für sie nur Zeichen des Scheiterns. Sie 
könnten gut damit leben, wenn man das Thema komplett 
umgeht. 
 
 
Vor Kurzem war ich bei einer Begegnung zwischen Christen 
und Muslimen. Dabei ging es u.a. um die Frage, welche Inhalte 
der Bibel finden sich auch im Koran, wo sind Unterschiede. Es 
fanden sich – für manche überraschend - eine Menge 
Übereinstimmungen. Aber auch wesentliche Unterschiede: 
Nach dem Koran ist Jesus ausdrücklich nicht am Kreuz 
gestorben. In Sure 4,157 heißt es: „Nein Gott, hat ihn zu sich 
erhoben. Gott ist mächtig und weise.“ An seiner Stelle sei ein 
anderer gekreuzigt worden. Bei dem Treffen mit den Muslimen 
sagte an dieser Stelle einer von der christlichen Seite: „Ja, 
damit können wir auch gut leben, oder?“ 
 
Aber, können wir wirklich gut damit leben, wenn Jesus nicht 
gestorben ist? Ist es besser für uns, wenn wir mit dem 
schwierigen Thema Tod nicht konfrontiert werden? 
Wenn ich diese Fragen so stelle, ist bereits klar, dass ich 
anderer Meinung bin.  
Nun gibt es sehr viele Antworten darauf, warum der Tod Jesu 
am Kreuz so wichtig ist und warum es Sinn macht, vor der 
Frage nach dem Tod in unserem Leben nicht davon zulaufen. 
Ich möchte heute einen einzigen Gedanken herausgreifen und 
mit Euch betrachten. Einen Gedanken allerdings, der für uns 
eine große Herausforderung darstellt, der alle unsere 
Lebenskonzepte und Glaubensrezepte in Frage stellt. Ich 

gestehe – auch meinen eigenen Lebensvollzug an vielen 
Stellen. 
Die beiden Verse, auf die ich mich beziehe, gehören zu den 
Sätzen des Paulus, die man immer mal wieder hört und die auf 
den ersten Blick nicht besonders aufregend sind. Aber wenn wir 
sie wirklich ernst nehmen, haben die es echt in sich. 
 
Paulus schreibt in Galater 2,19+20: „Denn ich bin durch das 
Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit 
Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus 
lebt in mir.“ 
 
Paulus spricht hier von einem Leben, das sich irgendwie 
unterscheidet, ja gelöst hat von dem, was wir normalerweise als 
unser Leben verstehen. 
Wenn wir nach unserem Leben fragen – auch nach unserem 
Glaubensleben -, dann geht es in der Regel darum, wer wir 
sind, was wir tun und lassen, was wir haben und was wir 
vermissen, wovon wir überzeugt sind und was wir ablehnen, 
worum wir kämpfen und was wir befürchten, was wir glauben 
und nicht glauben, was wir für richtig halten und was für falsch, 
was wir bejahen und was bekämpfen. 
Aber für Paulus fängt das Leben erst an, wenn all das, was uns 
so wichtig ist, gekreuzigt wird und stirbt. „Ich bin mit Christus 
gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in 
mir.“ 
Hier wird also das Kreuz Jesu nicht verstanden als Symbol der 
Leidens, sondern es ist der Ort, wo ich lerne loszulassen. Mich 
selbst loszulassen. So, wie Jesus sein Vorrecht, Gott gleich zu 
sein, losgelassen hat, wie wir eben in der biblischen Textkollage 
gehört haben. 
 
Paulus erklärt direkt, wozu das gut sein soll, also mit welchem  
Ziel: „damit ich Gott lebe“. 
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Das ist eine merkwürdige Formulierung, die wir erst mal 
versuchen müssen zu verstehen. 
Paulus sieht offenbar ein Leben vor sich, das nach nichts 
anderem mehr fragt, als nach Gott selbst. Mit ihm eins zu 
werden. Ihn nicht mehr anzurufen, um Hilfe von ihm zu 
beantragen, oder sich bei ihm zu beschweren. Auch nicht um 
ihn mit allerlei Alltagskram zu beschäftigen oder für andere 
Menschen zu bitten. Das alles lehnt Paulus nicht ab, aber es 
kann nicht mehr sein, als eine Zwischenphase. Jedenfalls nicht 
das Ziel.  
Dieses Ziel heißt: „Ich lebe Gott.“ D.h. ich bin im Einklang mit 
meinem Ursprung. Ja, mit dem Ursprung des Kosmos. 
Eigentlich unvorstellbar, wenn ich anfange darüber 
nachzudenken. Aber die Bibel sagt: Ja, mit dem, der den 
ganzen unendlichen Kosmos durchdringt, von dem alles Leben 
herkommt, mit dem darf ich in Einklang sein. 
Da ist nichts mehr, was mich trennt, weder meine Schuld noch 
mein Gelingen, weder meine Schwächen noch meine Stärken, 
weder mein Tun noch mein Lassen. Ich gehe ein in seinen 
Frieden. Ich unterscheide mich nicht mehr von ihm. Wie 
Gerhard Tersteegen es gedichtet hat: „Ich in dir, du in mir, lass 
mich dich verschwinden, dich nur sehn und finden.“ Oder wie 
Paulus in 1. Kor 15 sagt: „... damit Gott sei alles in allem.“ 
 
„Ich lebe Gott.“ – und nichts sonst?! Ich soll verschwinden?! Oh, 
da meldet sich sofort unser Widerspruch: Ich will aber gar nicht 
verschwinden. Ich will ich bleiben. Auch Gott gegenüber. Ich will 
nicht als Tropfen im Ozean aufgehen. Sonst könnte ich ja gleich 
Buddhist werden. Nein, ich will meine Identität nicht verlieren.  
 
Aber genau in dieser Haltung zeigt sich, welchem Gesetz wir 
unterworfen sind, welches Gesetz wir leben. Nämlich, wie 
Paulus an anderer Stelle sagt, dem Gesetz des Todes und der 
Sünde. 
 

Was ist damit gemeint?  
 
Das Gesetz der Sünde besagt:  
Du bist von Gott und damit vom Leben getrennt. Aber, wenn du 
dich sehr anstrengst, dann kannst du doch noch ein paar 
Stückchen vom Leben ergattern. 
Das Gesetz des Todes besagt: Der Tod ist das Ende. Deshalb 
nimm so viel du kannst, und halte es fest, solang du kannst.  
Es ist das Gesetz des Todes und der Sünde, das uns 
eintrichtert: der Weg zum Leben führt über unsere 
Bemühungen, etwas zu erreichen und Erreichtes unbedingt 
festzuhalten. 
Auf diesem Gesetz basiert unser gesamtes menschliches 
Verhalten. Alle Errungenschaften und Katastrophen. Alle Kriege 
und alle Friedensbemühungen. Alle Anstrengungen und alle 
Aufregungen. Es ist das Gesetz dieser Welt, das uns diktiert: 
Du musst dich behaupten. 
Das Ergebnis sind vergängliche Erfolge und brüchiger Friede. 
Sind Furcht vor dem Tod und gehetzte Glückssuche. 
Erschöpfung durch all die 1000 Ansprüche, die wir zu erfüllen 
suchen. Zorn, der kein Leid akzeptieren kann. Verkrampfung, 
weil man nichts loslassen mag. 
 
Aber Paulus sagt, dass Christus uns durch seinen Tod von 
diesen Gesetzmäßigkeiten befreit hat: „Er hat uns erlöst von dem 
Fluch des Gesetzes“ heißt es in Galater 3. 
Nochmal: Paulus steht offenbar als Ziel unserer Existenz ein 
Leben vor Augen, das ganz in Gott aufgeht. Ein Leben, das 
genau dadurch befreit wird vom Zwang zur Selbstbehauptung. 
Ein Leben, das keine Angst mehr kennt. Im Johannesbrief heißt 
es: „Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die völlige Liebe treibt die 
Furcht aus.“ Ich muss nicht mehr ums Überleben kämpfen, weil 
das Leben selbst in mir wohnt. Ich verliere meine Verlustangst, 
weil ich in der Liebe Jesu geborgen bin, weil er in der Mitte 
meiner Person zu Hause ist: 
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„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“  
 
Wie wir uns das vorstellen können, kann vielleicht folgende 
Geschichte verbildlichen: 
Der große kanadische Pianist Glenn Gould erzählte einmal, 
dass er beim Üben einer extrem schwierigen Passage einer 
Beethoven-Sonate scheiterte. Auch alle anderen Pianisten, die 
er bis dahin gehört hatte, hätten diese Stelle nur mit Mühe und 
Not und Todesangst im Gesicht hingewurschtelt. Als er jetzt so 
verzweifelt an dieser Stelle fest hing, habe seine Haushälterin 
zufällig den Staubsauger angemacht, so dass er sein eigenes 
Klavierspiel nicht mehr hören konnte. Zu seiner eigenen 
Verblüffung spielten jetzt seine Finger die Musik ganz leicht, die 
er nicht mit dem äußeren Ohr hörte, sondern die nur noch in 
ihm war. - Was für eine Erleichterung und Befreiung. Ja, er 
hatte das Gefühl, dass die Musik, die er spielte, erst dann zur 
Vollendung kam, wenn er sie nicht mehr hörte. Von da an 
musste seine Haushälterin ziemlich oft Staubsaugen. 
 
„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ 
Aber wie kommen wir in diese Einheit, wie kommt es dahin, 
dass die Musik des göttlichen Lebens in uns spielt und wir nicht 
mehr darum kämpfen müssen? 
Den Zugang zu diesem Leben gibt es nur durch das Sterben, 
durch das Kreuzigen des alten Lebens.  
Nicht, indem wir das Kreuz austricksen (wie im Koran), 
sondern, indem wir mit Christus zusammen durch den Tod 
hindurch gehen. D.h. unsere Ansprüche ans Leben kreuzigen.  
Und auch immer wieder unsere wichtigen Bemühungen in der 
Stadtmission, die Welt ein wenig besser zu machen, zu 
kreuzigen, loszulassen. - Das Paradoxe ist, dass genau darin 
das Evangelium steckt, die befreiende Botschaft. 
Paulus sagt: „Ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber ich lebe.“ 
Das Kreuz Jesu ist der Ort, an dem unser verzweifelter und 
vergeblicher Kampf gegen den Tod ein Ende finden kann, an 

dem unsere verkrampften Finger sich lösen können. An dem wir 
ins tiefste Geheimnis Christi mit hinein kommen können:  
Ins Loslassen und Sterben.  
Dieses Sterben und Loslassen ist nicht erst ein Thema für das 
Ende unseres Lebens, sondern für hier und jetzt. Und der Weg 
dafür ist – das stille, betrachtende Gebet.  Also ein Beten, in 
dem wir innerlich den Weg Jesu mitgehen, aufhören uns selbst 
zu  verteidigen, alles aus der Hand geben und uns ausliefern, 
die Arme ausbreiten und die Hände öffnen – ungeschützt, uns 
nicht mehr gegen das Sterben wehren. Und dann irgendwann 
merken, erfahren: Ich bin bei Gott. Das erfordert Zeit und 
Geduld, Stilles Ausharren unter dem Kreuz. Immer und immer 
wieder. 
 
Innehalten und vor dem Kreuz stehen blieben heißt also, das, 
was uns am allerschwersten fällt, einzuüben: das Leben 
loslassen, alle Sicherheiten aus den Händen geben, das Kreuz, 
den Tod annehmen, und so erleben: Wenn ich mich nicht mehr 
festhalte, wenn ich falle, dann erst kann ich wirklich bei Gott 
ankommen. Und ich finde wunderbarerweise zugleich meine 
eigene Mitte. Die 100.000 Ansprüche haben an Bedeutung 
verloren. So wichtig ist das alles gar nicht. 
Wenn ich mich nicht mehr halte, merke ich, dass ich gehalten 
bin. Und wenn ich mich ganz Gott hingebe, finde ich erst 
wirklich zu mir, ganz tief zu mir. 
„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ 
 
Ich lade Euch ein zu ein paar Minuten der Stille; Zeit zur 
Betrachtung -  Zeit zum inneren Gebet. Zeit zum Loslassen. 


