
 

 
BEZIRK RUTESHEIM 

 
Hausandacht für „Palmsonntag“, 28. März 2021 

(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 
 

Texte, Lieder und Impulse sind aus dem Internetgottesdienst für den Gemeindebezirk 
Rutesheim. Der Gottesdienst ist über die Homepage www.emk-rutesheim.de bzw. auf 
YouTube zu finden. 

 

Diese Andacht wird ebenfalls als Telefon-Gottesdienst angeboten und beginnt um 
9.30 Uhr.  
Außerdem besteht die Möglichkeit im Rahmen eines Zoom-Gottesdienstes im Internet 
um 10.30 Uhr diesen Gottesdienst auch gemeinsam zu feiern. 
Die Zugangsdaten sind über das Pastorat oder Pastor Liese erhältlich. 
 
 

Votum:  
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der 
Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben 
haben. (Joh. 3, 14f) 
 
Gebet: 
Jesus Christus, Sonntag für Sonntag ist uns dein Kreuz vor Augen. Ein seltsames Zeichen, 
fremd und doch so gewöhnlich. Hilf uns, dass wir uns heute einlassen können auf die 
Geschichten, die uns dein Kreuz erzählt. Wir wollen deinen Weg nachgehen, mitfühlen, uns 
berühren lassen. Wir bleiben stehen und werden still. Wir schauen unser Leben und unsere 
Welt an. Wir sehen Leid und Ungerechtigkeit.  Wir bitten dich um Mut und Kraft, dass wir mit 
deinem Geist den Weg der Nachfolge gehen können. Wir haben dein Kreuz vor Augen. Du 
begleitest uns. Danke! Amen. 
 
Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir“ (202) 
 
Das Kreuz 
Kreuze finden sich bei uns an vielen Stellen. Kreuze hängen in Kirchen. Kreuze stehen auf 
Türmen. Kreuze findet man auf den Friedhöfen. Unzählige in Reih und Glied auf den 
Soldatenfriedhöfen der Weltkriege. Kreuzen begegnen wir auf den Gipfeln der Berge. 
Kreuze stehen am Wegrand. Manchmal gibt es kleine Kreuze direkt neben der Autostraße – 
Erinnerung an einen tödlichen Unfall. Kreuze hängen in Amtszimmern und Wirtsstuben. Es 
gibt große Steinkreuze, Kreuze aus Holz und Kreuze aus Stahl. Kostbare Kreuze aus Gold, 
Silber und mit Edelsteinen, verwitterte Kreuze. Kreuze am Rosenkranz, Kreuze als 
Halskettchen, Kreuze als Tattoo.  Ritterkreuze zieren Kämpfer für vermeintlich gerechte 
Kriege.  Im Zeichen des Kreuzes wirst du siegen. Das Kreuz als Zeichen der Macht, als 
Siegeszeichen. Manche Kreuze tragen auch eine Christusfigur, ein Kruzifix, künstlerisch 
gestaltet oder ganz schlicht. Das Kreuz begegnet uns immer noch auf vielfältige Weise. Das 
Kreuz als Symbol des christlichen Glaubens. Das Kreuz wie ein magischer Talisman. Es ist 
ein Kulturgut geworden – umstritten – schon immer. Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz. Kruzifix 
noch einmal! Das Kreuz – wofür steht es? Welche Geschichte erzählt uns das Kreuz 
eigentlich? Was macht das Kreuz so bedeutsam, so skandalös, so verstörend, so kraftvoll 
und heilsam? Was zeigt uns dieses brutalste Folter- und Tötungswerkzeug der Antike? 
Warum steht dieses Gewaltinstrument bis heute im Zentrum des christlichen Glaubens? 
 
 



 

 
 
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir (202) 
 
Das Kreuz zeigt die dunkle Seite der Menschheit 
Das Kreuz ist eine grausame menschliche Erfindung. Das Kreuz steht für Folter und 
Todesstrafe. Tausende Menschen wurden von den Römern zur Zeit Jesu gekreuzigt. Das 
Kreuz war Zeichen für ein hochgerüstetes Gewaltsystem, das den Frieden – die pax 
romana – nur mit Unterdrückung und Totschlag bringen konnte. Gekreuzigt wurden nur die 
„Untermenschen“, für zivilisierte Römer war das nichts. Kreuze waren geradezu ein Tabu, 
darüber sprach man nicht – auch wenn die Kreuzigungen in aller Öffentlichkeit stattfanden. 
Gekreuzigt wurden die Sklaven – oft aus nichtigen Gründen. Sklaven waren ja keine 
Menschen. Und gekreuzigt wurden die politischen Gegner Roms. Sie verstanden sich als 
Freiheitskämpfer, für die Römer waren es Terroristen, auch keine Menschen mehr. 
Das Kreuz steht für die Gewalt und Brutalität, zu denen Menschen zu allen Zeiten fähig 
sind. Das Kreuz erzählt uns die Geschichte der dunklen Seite der Menschheit. Bei der 
Kreuzigung Jesu spielen sie alle mit. Pilatus, der Repräsentant der römischen Weltmacht 
lässt im Namen von Sicherheit und Ordnung mit Jesus kurzen Prozess machen. Die 
religiösen Eliten in Jerusalem bringen Jesus im Namen von Glaube und Moral, ja im Namen 
Gottes zur Strecke. Unter dem Beifall oder sogar dem Druck der öffentlichen Meinung wird 
Jesus gekreuzigt. Die Mächte der Welt: Politik, Recht, Religion, öffentliche Meinung zeigen 
hier ihre tiefgreifende Korrumpiertheit und Pervertierung. Sie sind getrieben von Angst und 
Aggressivität und sie merken es noch nicht einmal. Ja, sie glauben alles richtig gemacht zu 
haben. Selbst die Anhänger von Jesus geben ein klägliches Bild ab: Verräter, Verleugner, 
nur abhauen. 
Das Erschreckendste aber ist: Diese Geschichte des Kreuzes ereignet sich immer wieder 
im Laufe der Menschheit bis heute. Wir sind heillos verstrickt in das System von Hass und 
Gewalt, von Macht- und Habgier, von Angst und Aggressivität. Ein System, das die Bibel 
„Sünde“ nennt, in dem wir alle drinstecken. Das zeigt sich in unserer kleinen Welt der 
alltäglichen Scharmützel wie im großen Weltgeschehen. 
Ein Wegkreuz, das ich bei einer Wanderung durch die Stuttgarter Weinberge gefunden 
habe, erzählt auch so eine Geschichte im Kleinen. Es ist ein so genanntes „Sühne-Kreuz“, 
die vor allem im Mittelalter im Zusammenhang von Verbrechen und Bestrafungen als 
Zeichen der Sühne aufgestellt wurden. Dieses Kreuz erinnert an einen Streit um den Kauf 
von Schafen zwischen einem Metzger und einem Schäfer. Der Streit endete für den Schäfer 
tödlich. Eine Geschichte von Gewalt und Totschlag. Eine Geschichte von unzähligen seit 
der Ackerbauer Kain seinen Bruder Abel, den Viehzüchter erschlug.  
Aber auch wenn wir keine Totschläger sind, so mischen wir trotzdem kräftig mit an der 
Gewalt- und Todesspirale der Welt. Mit den Jugendlichen des Kirchlichen Unterrichts haben 
wir vor zwei Jahren eine Kreuzesfigur gestaltet. Eine Gestalt voll mit Abfall. Eine Welt voll 
mit Müll. Wir machen zu viel Müll und Plastikabfälle. Die Erde leidet unter der 
Umweltverschmutzung, den Müllbergen und der Plastikflut. Eine Gestalt mit Haut aus 
Pappmache, die aus Zeitungen gemacht wurde. Viele Zeitungsmeldungen berichten über 
Gewalt und Zerstörung, über Ungerechtigkeit und Armut, über Flucht und Vertreibung. Und 
ob wir es wollen oder nicht, wir leben auf Kosten der armen Länder, auf Kosten unserer 
Kinder und Enkel. Wir sind Teil des Sünden-Systems. Eine Gestalt: unvollkommen, 
wackelig, nackt, mit kleinem Gehirn. Wir scheinen nicht zu begreifen, was wir tun sollten. 
Obwohl wir es doch eigentlich wissen. Wir verschließen die Augen, verleugnen, ziehen uns 
zurück – wie damals die Jünger. 
Das Kreuz zeigt, zu was wir Menschen fähig sind. Wir produzieren Tod und Zerstörung. Es 
ist ein Kreuz mit uns Menschen. 
Immer wieder sagen Menschen, das Kreuz zeige einen grausamen, blutrünstigen Gott. 
Menschheitsverbrechen führen viele zur Frage: Wie kann es da einen Gott der Liebe 
geben? Aber das ist ein verkehrter Blickwinkel. Es geht nicht um Gott, es geht um uns  
 



 

 
 
Menschen. Das Kreuz zeigt die ganzen dunklen Abgründe und Schrecklichkeiten von uns 
Menschen. Wir, die Menschen, sind die Gewalttäter oder die Opfer der Gewalt. 
Jesus wird Opfer menschlicher Gewalt – und alle wirken mit. Das Kreuz hält uns den 
Spiegel vor: Schaut, zu was ihr Menschen fähig seid. Haltet inne, kehrt um. 
 
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (207, 1+2) 
 
Das Kreuz zeigt die Gottverlassenheit und das Leid 
Das Kreuz erzählt auch die Geschichte der Opfer, ihr Leid und ihre Verzweiflung. Jesus, 
das Opfer menschlicher Gewalt, leidet Qualen und schreit seine Verzweiflung hinaus. Wie 
viele Opfer vor ihm fühlt er sich von allen verlassen, auch von Gott. Die Evangelisten 
Markus und Matthäus legen ihm Worte aus Psalm 22 in den Mund. Ein Klageruf nach Gott, 
den Verfolgte und Unterdrückte immer wieder gebetet haben. 
 
Schriftlesung: Psalm 22, 1-3+7-9+15-20a 
 
Das Kreuz zeigt uns, dass da, wo die Menschenwürde mit Füßen getreten wird, wo 
Menschen über Leichen gehen, dass da auch Gott selber mit Füßen getreten wird, da ist 
auch Gott für die Menschen gestorben. Die Menschen drängen Gott hinaus, schlagen ihn 
ans Kreuz, entsorgen ihn auf der Müllhalde. Sie sind Gott los, verlassen Gott. Und so 
ereignet sich wirklich ihre Gottverlassenheit. Denn Gott entzieht sich, verschwindet, verlässt 
die Welt. 
Kein Wunder, dass sich in der biblischen Passionsgeschichte der Himmel verfinstert. Wo 
Menschen Gott zur Strecke bringen, da werden die Schatten der Welt nur größer. 
Aber es gibt welche, die halten aus bei Jesus. Sie leiden mit – von ferne. Sie sind nicht 
davongelaufen: die Frauen, die Jesus nachgefolgt waren. 
 
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (207, 6+9) 
 
Das Kreuz zeigt die Feindesliebe und den Glauben von Jesus 
Das Kreuz erzählt die dunkle Geschichte menschlicher Sünde und zu was wir Menschen an 
Bösem fähig sind. Das Kreuz erzählt die Geschichte düsterer Gottverlassenheit. 
Das Kreuz erzählt zum Dritten aber noch eine andere Geschichte, die Geschichte von 
Jesus und wie er bis ans Kreuz seiner Mission treu bleibt. Das betont besonders Lukas in 
seiner Kreuzigungserzählung.  
Das Leben Jesu war geprägt von der Liebe und Zuwendung zu den Menschen. Jesus lehrte 
und zeigte sogar die Liebe zu den Feinden. Jesus sprach den Versagern und 
Ausgegrenzten – den „Sündern“ - Gottes heilsame Nähe zu. Und Jesus lebte aus einem 
tiefen Gottvertrauen heraus gelassen und sorglos inmitten der Gefährdungen des Alltags. 
All das scheint am Kreuz unmöglich zu sein. Zeigt sich hier nicht angesichts der 
triumphierenden Gewalt und der Macht des Todes die Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit 
seiner Mission? Aber Jesus bleibt sich treu. Der brutal Gefolterte und Hingerichtete betet 
noch am Kreuz: „Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Radikaler kann 
sich Feindesliebe nicht zeigen. Als einer der Mitgekreuzigten sich an Jesus reuevoll wendet, 
spricht er ihm noch in der Todesstunde Gottes Liebe und Nähe zu: „Noch heute wirst du mit 
mir im Paradies sein.“ Sein Vertrauen in Gottes Güte ist ungebrochen. Und so stirbt Jesus 
im Lukasevangelium nicht mit dem Schrei der Gottverlassenheit, sondern mit dem Ruf des 
Gottvertrauens: „Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben.“ Hier klingt der zweite Teil von 
Psalm 22 an, in dem nicht nur von der Gottverlassenheit die Rede ist, sondern auch von der 
erfahrenen Rettung durch Gott und der Hoffnung auf ihn. 
Hier wendet sich die Bedeutung des Kreuzes, hier taucht eine neue Perspektive auf. Das 
Kreuz erzählt auch von der großen Feindesliebe Jesu, von Vergebung, von Heil im 
Angesicht des Todes, von einer Hoffnung auf Gott durch den Tod hindurch. 



 

 
 
Wenn es wahr ist, was wir Christen glauben, dass Jesus uns Gott zeigt, dass in Jesus uns 
Gott selber begegnet, dann erzählt uns das Kreuz auch noch einiges über Gott und wie Gott 
ist. Doch dazu dann beim Gottesdienst am Karfreitag mehr. 
Für heute nehmt diese drei Gedanken mit: 
1. Das Kreuz erinnert uns immer wieder daran, welche Abgründe, Lieblosigkeiten und 
Sünde auch in uns stecken. Es erinnert uns an die weiterhin unzähligen Opfer menschlicher 
Gewalt im Großen wie im Kleinen. Es ruft uns immer wieder zur Umkehr von falschen 
Wegen und bewahrt uns vor menschlicher Überheblichkeit. 
2. Das Kreuz zeigt die tiefe Gottverlassenheit einer heillosen Welt, die meint ohne Gott 
klarzukommen oder die sich einen eigenen Gott bastelt nach eigenem Gutdünken. Gott 
entzieht sich. Die Welt ist auf sich selbst zurückgeworfen und muss die Folgen ihres 
Handelns auslöffeln. Darin zeigt sich - mit biblischen Worten gesprochen - das Gericht 
Gottes. Das ist der bleibende Ernst in der christlichen Botschaft. 
3. Vor allem aber wird das Kreuz zum Zeichen der Feindesliebe und Vergebung, zum 
Zeichen für Glaube und Hoffnung. Das Kreuz bringt das ganze Leben und das ganze 
Wesen von Jesus auf den Punkt. Jesus ist nicht der Christus ohne das Kreuz. Jesus ist 
nicht der Heiland ohne das Kreuz. Bis ans Kreuz erfüllt Jesus seine Mission, geht er seinen 
Weg „gehorsam“ (wie die Bibel schreibt). Darum sind seine letzten Worte im 
Johannesevangelium: „Es ist vollbracht!“ 
Jedes Kreuz erinnert uns an Jesus Christus, den gekreuzigten Auferstandenen. Es erzählt 
uns von Gottes Liebe, die aller Welt, jedem und jeder gilt. Heute – und für alle Zeit. 
Ich wünsche euch und mir, dass wir uns immer wieder von dieser Liebe Gottes im Zeichen 
des Kreuzes beschenken und verändern lassen. 
 

Lied: Holz auf Jesu Schulter (222, 1-3) 
 
Zeit der Gemeinschaft: Zeit, sich mit anderen auszutauschen über den Impuls oder 
Anliegen, die einen bewegen. Oder sich als einzelne Person Zeit nehmen für ein Telefonat 
mit jemand anderem. 
 
Gebet: 
Herr Jesus Christus, Danke für deine Liebe. Danke, dass du Versöhnung und Frieden 
bringst in unsere heillose Welt. Danke, dass du uns annimmst auch mit unseren Abgründen 
und Bosheiten. Hilf uns, dass wir immer wieder von unseren eigensüchtigen, verkehrten 
Wegen umkehren. Verändere uns durch deinen Geist, dass wir mehr und mehr dir gleichen 
und deinem Handeln. 
Unter deinem Kreuz bringen wir die Welt vor dich. Du siehst die Zerrissenheit, die Gewalt, 
das Elend, das Leid. Erbarme dich deiner Welt und erlöse uns von dem Bösen. 
Unter deinem Kreuz bringen wir dir die Verzweifelten, die Einsamen, die Ausgegrenzten, die 
Opfer von Lieblosigkeit und Gewalt. Erbarme dich ihrer und stehe ihnen bei. 
Unter deinem Kreuz bringen wir dir die Geplagten, die Kranken und die Sterbenden. 
Erbarme dich ihrer und lasse sie nicht aus deiner Hand fallen. 
Unter deinem Kreuz bitten wir dich: Stärke uns, dass wir als Einzelne und als Gemeinden 
dem Bösen widerstehen und uns den Verzweifelten und Einsamen, den Ausgegrenzten und 
Opfern, den Geplagten, Kranken und Sterbenden hilfreich zuwenden. 
Gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast: Vater unser … 
 
Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (488, 1-3) 
 
Segen:  
„Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit! Nicht so, wie ihn die Welt euch gibt. Gott 
selber wird es sein.“ Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 


