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Thema: Eine Kreuzesmeditation mit vier Elementen der Passion 

 
 

1. Die Tafel 
 

Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König! Sie 

schrien aber: Weg, weg mit dem! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester 

antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie 

nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort 

kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb einen Titel und 

setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diesen Titel lasen viele Juden, 

denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und 

griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern 

dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 

(Joh 19,14-22) 
 

1. Die theologische Bedeutung der Tafel 

2. Die formaljuristische Bedeutung der Tafel 

3. Die missionarische Bedeutung der Tafel 

 

2. Das Gewand 
 

Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen 

Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: 

Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Ps 

22,19): „Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.“ Das taten die Soldaten. 

(Joh 19,23-24) 
 

1. Das Gewand und die Schuld der Menschen 

2. Das Gewand und das Erlösungshandeln Jesu  

3. Das Gewand und die Zuverlässigkeit der Schrift 

 

3. Der Vorhang 
 

Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der 

Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes 

Sohn gewesen! (Mk 15,37-39) 
 

1. Die Klärung der Gottesfrage 

2. Die Klärung der Vergebung 

3. Die Klärung der Anbetung 

 

4. Das Blut 
 

Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber 

zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern einer der Soldaten stieß 

mit dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. (Joh 19,32-34) 
 

1. Das Blut Jesu schenkt Vergebung der Sünden 

Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, 

macht uns rein von aller Sünde. (1.Joh 1,7) 

2. Das Blut Jesu schenkt Frieden mit Gott 

Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden 

oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. (Kol 1,20) 

3. Das Blut Jesu schenkt ein gutes Gewissen 

Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie 

äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott 

dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! (Hebr 2,13-14) 

4. Das Blut Jesu schenkt ewiges Leben 

Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, 

so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten 

Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein 

Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. (Joh 5,53-56) 

 
 


