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Liebe Schwestern, liebe Brüder,

wir setzen die Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis fort mit 

dem Satz „gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben“.

Dieser Satz scheint wie ein Fremdkörper im Glaubensbekenntnis 

zu sein, bei dem es ja um Glaubensinhalte geht und nicht um 

historische Angaben.

Aber die Autoren dieses sog. Apostolischen Glaubensbekennt-

nisses haben den Pontius Pilatus ganz bewusst hier platziert. 

Immer wieder gab es in der Vergangenheit theologische 

Strömungen, die entweder Jesus als Gott und nur scheinbar als 

Mensch glaubten oder umgekehrt. 

Die Verankerung in der konkreten Menschheitsgeschichte mit 

ziemlich genau datierbaren Angaben soll die Historizität Jesu 

definitiv besiegeln. Er hat so wahr gelebt, wie es auch einen 

römischen Statthalter Pontius Pilatus gab.

Das ist ein Aspekt dieses Satzes im Glaubensbekenntnis.

Einen weiteren möchte ich noch anschließen: Jesus hat gelitten.

Auch diese Frage des Leidens ist für unseren Glauben fundamen-

tal. Der Sohn Gottes hat die schmerzlichste aller Todesarten, die 

Menschen anderen antun, nicht gescheut. Er hat sie ganz bewusst

auf sich genommen obwohl er hätte ausweichen können. 

Noch am Kreuz sagten die Spötter, er solle doch herab steigen, 

wenn er Gottes Sohn ist. Bis zum Schluss hatte er also die 

Macht, den Tod zu vermeiden, die letzte Konsequenz aller 

Grausamkeiten.

Wesentlich ist im Glaubensbekenntnis auch die Aussage, dass 

Jesus gestorben ist. Er hat bis ins Letzte unser Menschenschick-

sal geteilt. Damit endet die Geschichte der Menschwerdung des 

Gottessohnes, die mit seiner ganz menschlichen Geburt ihren 

Anfang genommen hat. Nichts blieb Jesus fremd, was ein 

Menschenleben ausmacht. Auch Todesangst und Todesschmerz. 

Und das alles aus Liebe zu uns.

Die Feststellung im Glaubensbekenntnis, dass Jesus begraben 

wurde, hat ebenfalls eine tiefe Bedeutung. Wenn Menschen et-

was Besonderes sein wollen, dann lassen sie sich einbalsamieren 

um der Vernichtung durch Verwesung zu entgehen. 

Auch diesem Schritt ist Jesus nicht ausgewichen. Die Bereit-
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schaft zu der durch Verwesung totalen eigenen Vernichtung.

Und er ist begraben worden. Nicht nur, dass sich Jesus grau-

samen Händen der Folter ausgeliefert hat. Er hat sich auch in die 

Hände derer begeben, die den letzten Dienst der Mitmenschlich-

keit an ihm tun wollten. Menschen begraben einen toten Gott, 

was für eine Rollenumkehr...

Diese ganzen Details des Mensch gewordenen Gottessohnes 

bekennen wir im Credo, als die Basics unseres Glaubens. Kürzer 

kann man es nicht formulieren, was der Kern christlichen 

Glaubens ist.

Aber das Glaubensbekenntnis ist nicht nur ein Schauen auf Jesus.

Es ist auch so etwas wie ein Prinzip von Heilsgeschichte, der wir

mit unserem Leben folgen können.

Bei jeder dieser Phasen menschlichen Lebens können wir im 

Blick auf Jesus sagen, „so wie Du...“ So wie Jesus uns voran 

gegangen ist, wollen wir IHM aus Liebe folgen, bereit alles zu 

ertragen, was in der Liebe scheinbar unausweichlich ist.

Im Blick auf IHN können wir unser Leben in Liebe verzehren, in

jeder Lebensphase Kraft schöpfen von IHM, der genau das alles 

bereits durch gemacht hat. Einziger Unterschied, wir haben 

Mitschuld am Leiden, ER nicht.

Und so können die Rollen wechseln, mal sind wir Verursacher 

des Leides, mal sind wir die Leidtragenden. In dieser Spannung 

geschied menschliches Leben. In diese Spannung ist Jesus 

eingetaucht um uns allen unmissverständlich zu sagen: „Ich bin 

da, ich bin mit euch...“

Und so ist Jesus da in jedem Menschenleben und in jedem 

Menschenleiden. In jedem Leidtragenden können wir auf 

mystische Weise IHM begegnen. Jeder von uns kann so etwas 

wie eine „Veronika“ sein, die mit ihrem Schweißtuch getan hat, 

was sie konnte, um Jesus ihre Nähe und ihr Mitgefühl zu zeigen. 

So ist sie in die Geschichte der Christenheit eingegangen.

Die Passion Jesu, die im Glaubensbekenntnis mit so knappen 

Worten skizziert wurde, sagt uns, dass unser Leben der 

Nachfolge irgendwie auch eine Passion ist, ein Weg, dem wir nur

leidenschaftlich folgen können.
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