
Seite: 1/4 

Predigt Passionspredigtreihe 2020, Pfr. Markus Strauß 

„Menschen unterm Kreuz – der Scharenstetter Altar“ 

Liebe Gemeinde,  

wenn Kirchenbesucher in unsere Laurentiuskirche in Scharenstetten kommen, dann 

fällt ihr Blick unweigerlich auf den Flügelaltar im Chorraum. Er ist im offenen 

Zustand prächtig verziert und der goldgelbe Hintergrund leuchtet richtiggehend den 

Chorraum aus. Die sogenannte Feiertagsseite wird eindeutig durch die Mitte 

bestimmt. Bevor wir uns den plastischen Standfiguren genauer anschauen noch ein 

wenig geschichtlicher Zusammenhang. Die erste Frage, die bei Besuchern kommt, 

„Wie kommt ein so offensichtlich prunkvoller, fast schon typisch katholischer Altar 

in eine nüchterne evangelische Kirche nach Scharenstetten?“ Dazu müssen wir ein 

paar Jahrhunderte in der Geschichte zurückgehen. Wir sind in der Zeit von Martin 

Luther und in der Umbruchszeit der damaligen Kirche. Luther vertrat eine neue 

Theologie und aus dem Katholischen wurde das Evangelische geboren. Nichts durfte 

mehr von der Predigt und dem Prediger ablenken. Auch in Scharenstetten wurden 

die Wandbilder unter mehreren Schichten Putz übertüncht. Zwischen dem 19. und 

22. Juni 1531 wurden im sogenannten Bildersturm die Bilder aus dem Ulmer Münster 

und den übrigen Kirchen und Kapellen entfernt. Im Ulmer Münster war der Altar, der 

jetzt in Scharenstetten steht, einer von ca. 52 Nebenaltären. Er stand vermutlich im 

Nordschiff und wurde wahrscheinlich von der Patrizierfamilie Strölin gestiftet. Man 

nennt ihn Georgsaltar, weil er im geschlossenen Zustand eine Szene aus der 

Georgslegende zeigt. Kurz und gut, damals 1531 wurden einige Altäre zerstört oder 

sogar verbrannt. Der Georgsaltar wurde in die Materialkammer, auf den Dachboden, 
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des Ulmer Münster gebracht und hat so den Bildersturm überlebt. Dort stand er dann 

über 200 Jahre. Der frühere Altar in der Scharenstetter Kirche war kaputt und es 

musste ein neuer her. Der damalige Amtmann in Scharenstetten, Johann Albrecht 

Rau, bat die Münsterbauhütte um Abhilfe und die erinnerten sich an einen Altar, der 

in der Materialkammer vor sich hin stand. Kurz und gut wurde der Altar dann am 25. 

August des Jahres 1760 nach Scharenstetten transportiert. Und da steht er bis heute. 

Das Besondere an dem Altar ist, dass er als bedeutendstes, nahezu unversehrt 

erhaltenes Werk der Ulmer Schule aus der Zeit um 1450 ist. Der Altar kommt aus der 

Schule von Hans Multscher, einen bekannten Künstler, der auch Figuren am Ulmer 

Rathaus, Altäre in Wurzach und Sterzing gestaltet hat. Allerdings sind diese nicht 

mehr erhalten.  

Doch nun zu der Mitte des Altars. Sie haben heute ein Bild bekommen mit der Szene 

der „Menschen unterm Kreuz“. Dieses können sie gerne anschauen und auch 

behalten.  

Man sieht das Kreuz mit Jesus und vier plastische Figuren. Unter dem Kreuz steht 

links Maria, die Mutter Jesu und rechts vom Kreuz steht der Evangelist Johannes. Zu 

erkennen an dem roten Untergewand. Ganz links steht Maria Magdalena mit einem 

Salbgefäß und ganz rechts der heilige Georg, der Drachen zu seinen Füßen und durch 

Schild und Lanze gekennzeichnet. Jesus am Kreuz ist sehr schlank, schmächtig und 

feingliedrig dargestellt. In einer ruhigen Ergebenheit, ohne dass die Last des Körpers 

besonders deutlich wird. Die anderen Figuren haben ähnliche Aussagekraft. Alle 

Gestalten sind zwar gezeichnet vom Schmerz, vom Abschiedsschmerz und von tiefem 

Mitleiden. Und doch spürt man schon etwas von jenem Getröstet sein im Glauben, 

das in unserem Bibeltext besonders in Jesu letztem Wort „Es ist vollbracht“ deutlich 

wird. 

Ich lese den Predigttext aus Johannes 19,25-30: „Es standen aber bei dem Kreuz Jesu 

seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria 

Magdalena. 26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb 

hatte, spricht er zu seiner Mutter: „Frau, siehe, das ist dein Sohn!“ 27 Danach 

spricht er zu dem Jünger: „Siehe, das ist deine Mutter!“ Und von der Stunde an 

nahm sie der Jünger zu sich. 28 Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht 

war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: „Mich dürstet.“ 29 Da stand ein 

Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen 

Ysop und hielten ihm den an den Mund. 30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, 

sprach er: „Es ist vollbracht.“ Und neigte das Haupt und verschied.“ 

Das Besondere am Johannesevangelium ist die genaue Schilderung von Jesu Tod. 

Johannes ist sehr an äußeren Einzelheiten interessiert und in vielem detailgetreuer 

als die anderen Evangelien. In der Schriftlesung haben wir gehört, dass die 

Kreuzesinschrift in drei Sprachen geschrieben war. Wie die Kleider von Jesus verteilt 

wurden. Welche Menschen unter dem Kreuz waren. Johannes möchte möglichst 

genau berichten. An der Art, wie er es tut, ist auch seine Absicht zu erkennen. Den 

Tod Jesu nicht als Geschehen voller Trauer und Verzweiflung darzustellen, sondern 

im Licht des Glaubens. Johannes möchte, dass diese Bilder für ihn und für seine 
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Gemeinde, für die er schreibt, nicht als Bilder voller Leid und Qualen stehen bleiben, 

sondern eine tiefere Bedeutung gewinnen. Er erinnert an die Einzelheiten, die für 

ihn begreifbar sind und die er durch die Schrift erklären kann. Er erzählt, was dem 

Sterben Jesu einen Sinn gibt, wenn man es mit den Augen des Glaubens betrachtet. 

Doch die Versuche, Gewalt, Leiden und Tod einen Sinn abzugewinnen, gehören zu 

den schwierigsten und problematischsten Dingen überhaupt. Zu leicht endet man 

dabei in Phrasen. Oder man verharmlost das Leiden. Was soll es für einen Sinn haben, 

wenn eine vierzigjährige Familienmutter an Krebs stirbt? Was hat es für einen Sinn, 

wenn ein kleines Kind stirbt? Was hat der Tod von neun Menschen in Hanau für einen 

Sinn?  

Liebe Gemeinde, Leiden hat keinen Wert in sich. Der barmherzige Gott der Bibel, 

der Vater Jesu Christi, der unser aller Vater ist, will nicht, dass Menschen leiden. 

Solange noch ein Kind auf dieser Welt Tränen vergießt, ist das Reich Gottes noch 

nicht vollendet. Und es gibt an vielen Orten sinnloses Leid, vermeidbares Leid, Leid, 

das Menschen einander antun. 

Und es gibt in jedem Menschenleben leidvolle Erfahrungen. Schlimmere und weniger 

schlimme. Es gehört zu den Bedingungen unseres Lebens, dass es verletzlich ist. Dass 

niemand eine Garantie hat, unversehrt zu bleiben. Es gehört zu den Aufgaben 

unseres Menschseins, Leiderfahrungen zu bewältigen. Und da tut es gut zu wissen, 

dass wir nicht alleine sind. Wir haben einen Gott zur Seite, der eben dieses Leiden 

kennt. Der selbst gelitten hat. Der selbst gestorben ist. Ich weiß, dass es leichter ist, 

dies von der Kanzel zu predigen, als gemeinsam das Leiden zu durchleiden. Doch 

ohne Leiden kein Menschsein.  

Die Passionsgeschichte von Johannes bietet Raum, dass Trauer fließen kann. Sie 

schenkt uns einen Raum, damit der Schmerz sich lösen kann. Wer tief hineingeht in 

die Situation, in der er Abschied nehmen muss oder sich trennen muss, der weiß es 

selbst: Der Schmerz steckt in der Seele. Und welche Erlösung, wenn der Schmerz sich 

lösen kann. Johannes bietet hierfür - sehr behutsam - Raum an. Denn er schützt vor 

bodenlosem Schmerz. Johannes schützt vor dem Untergang im Schmerz, weil er 

die Passion immer aus der Perspektive der Hoffnung erzählt. Noch bevor Jesus 

stirbt, stellt er Maria einen neuen Sohn an die Seite. Der Lieblingsjünger soll Jesus 

nicht ersetzen, sondern er soll Maria trösten. Jesus will nicht, dass sie untröstlich 

über den Verlust ist, dass sie ohne ihn einsam zurückbleibt. In tiefster Not sagt er: 

„Lass dich trösten. Bleib nicht allein. Denke nicht, du musst allen Schmerz allein 

schultern. Trau dem neuen Weg: teile die Schmerzen über deinen Verlust, damit 

deine Seele nicht nachhaltig Schaden nimmt.“ 

Auf Vieles in unserem Leben haben wir wenig Einfluss. Viele Dinge lassen sich nicht 

so kontrollieren, wie wir es uns wünschen. Für uns wird es deshalb immer mehr zum 

Dreh- und Angelpunkt im Leben: Annehmen, dass Wege plötzlich einen anderen 

Verlauf nehmen. Nicht damit hadern, dass andere sich anders entscheiden als wir es 

uns gewünscht haben. - Das Leben Jesu zeigt es. Gerade noch umjubelt, muss er nun 

am Kreuz hinnehmen, was mit ihm geschieht. Keine Macht mehr, etwas zu ändern. 

Jesu große Bedeutung für die Menschheit liegt weniger in dem, was er aktiv tat. Das 
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haben viele zu seiner Zeit getan: die Menschen ermutigt, gepredigt, geheilt. Was ihn 

zum Hoffnungsträger macht ist seine Haltung, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und 

das heißt: geschehen lassen. Sich in das Unabänderliche fügen und es annehmen. 

Oder noch einmal anders gesagt: Die eigenen Wünsche los lassen können, um frei zu 

werden für Neues! 

Liebe Gemeinde, die Versuche, Gewalt, Leiden und Tod einen Sinn abzugewinnen, 

gehören zu den schwierigsten Dingen überhaupt. Viele Menschen sterben ohne ein 

„es ist vollbracht“ auf ihren Lippen. Und ob ein gewaltsamer und früher Tod 

überhaupt einen Sinn hat, daran kann man schon zweifeln. Und Johannes erzählt uns 

aber in Bezug auf Jesus genau dieses. Einerseits will er mit den vielen Einzelheiten 

genau an das erinnern, was geschah. Er will es nicht vergessen, was sich damals 

unter dem Kreuz und am Kreuz zugetragen hat. Andererseits wird das Geschehen 

bis in kleinste so gedeutet, dass doch Gott derjenige ist, der alles bestimmt. Der 

alles in seinen Händen hat. So kann man es nur sehen, wenn man mit den Augen des 

Glaubens sehen kann. 

Es ist, als ob Johannes zu uns sagt: „man kann euch alles nehmen: Besitz, 

Gesundheit, Sicherheit, ja sogar das Leben. Aber eines kann man euch nicht nehmen: 

euren Glauben.“ Er ermutigt diejenigen, für die er schreibt, vor den Mächten des 

Bösen nicht zu kapitulieren. Sich ihnen nicht zu beugen. Sondern in dem Vertrauen 

zu leben, dass der barmherzige Gott sich als der Stärkere erweisen wird. Auch wenn 

alles dagegen spricht. 

Und dieser Johannestext wird auf dem Altarbild gezeigt. Ein Jesus, der fast würdevoll 

am Kreuz hängt. Nicht wie bei den anderen Evangelien – kaputt, zerstört, am Ende. 

Die Menschen unterm Kreuz stehen irgendwie andächtig unter dem Kreuz. In 

Erwartung der Dinge, die da geschehen werden.  

Kurz noch zum Heiligen Georg und dem Drachen, der auch unter dem Kreuz steht: 

Im geschlossenen Zustand des Altars, ist die Georgslegende zu sehen. Eine Stadt wird 

von einem Drachen bedroht und der fordert Opfer. Zuerst Vieh und dann 

Menschenkinder. Selbst die Königstochter wird per Los bestimmt. Doch gerade als 

der Drache das Mädchen töten will, kommt Georg herangeritten und tötet den 

Drachen mit seiner Lanze. Rettung in letzter Sekunde. Errettung aus Todesgefahr. 

Erlösung. Befreiung. Irgendwie erinnert diese Legende an den Kreuzestod von Jesus. 

Und deshalb darf auch Georg unter dem Kreuz Jesu stehen. Jesus als Vorbild. Georg 

als Nachfolger.  

Heute haben wir uns mit dem Leiden in dieser Welt auseinandergesetzt. Gottes Sohn 

selber hat sich nicht gescheut, die Mächte des Bösen. Die lebenszerstörerischen 

Mächte am eigenen Leib zu erfahren. Und er hat sich ihnen nicht gebeugt. Sondern 

hat seine Freiheit, die Gott ihm geschenkt hat, behalten bis zuletzt. Und davon geht 

eine große Kraft aus. Die Kraft des Glaubens. Die Kraft der Auferstehung. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus bewahren. 

Amen. 


