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PREDIGTTEXT  

Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den 
Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an. Und sie 
führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. 21 Und sie zwingen einen, 
der gerade vorbeigeht, Simon aus Kyrene, der vom Feld kommt, den 
Vater des Alexander und des Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. 22 Und 
sie bringen ihn an den Ort Golgota, das heisst ‹Schädelstätte›. 23 Und 
sie gaben ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn 
nicht. 24 Und sie kreuzigen ihn und teilen seine Kleider unter sich, 
indem sie das Los darüber werfen, wer sich was nehmen dürfe. 25 Es 
war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 26 Und die Inschrift, 
die seine Schuld angab, lautete: König der Juden. 27 Und mit ihm 
kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner 
Linken. 
 
Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis 
zur neunten Stunde. 34 Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit 
lauter Stimme: Eloi, eloi, lema sabachtani!, das heisst: Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen! 35 Und einige von denen, die 
dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! 36 Da lief 
einer hin, tränkte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr 
und gab ihm zu trinken, und er sagte: Lasst mich, wir wollen sehen, ob 
Elija kommt und ihn herabnimmt. 37 Da stiess Jesus einen lauten 
Schrei aus und verschied. 38 Und der Vorhang im Tempel riss entzwei 
von oben bis unten. 39 Als aber der Hauptmann, der ihm 
gegenüberstand, ihn so sterben sah, sagte er: Ja, dieser Mensch war 



2  

wirklich Gottes Sohn! 
Markus 15, 20-27. 33-39 (Zürcher Übersetzung) 
 
PREDIGT  
Es paar Statione uf dem Weg zum Chrüüz hämmer jetzt scho zäme 
miterlebt. S'Unheil nimmt siin Lauf. Es fangt alles mit em Verrat 
vom Judas aa, dem Fründ, wo de Jesus uslieferet. Denn hämer 
miterlebt, wie de Jesus immer meh isoliert und uf sich allei gstellt 
isch. All siini Begleiter flüchted und bringed sich i Sicherheit. Unter 
anderem au de nameloosi Jüngling, wo nur entchunnt, will er siis 
Gwand abstreift und denn nackt dur d'Strasse flitzt. 

Denn simmer au Züüge worde vonere persönliche Enttüüschig für 
de Petrus. Er, wo doch no so gross gseit hät, dass er de Jesus nöd im 
Stich laht. Ja, er würd sogar mit Jesus in Tod gah. Er häts ja au 
probiert, er isch siim Meister hinehär gschliche, bis in Hof vom 
Hohepriester. Aber det fählt ihm de Muet, sich zu Jesus z'bekänne. 
Das isch i dere Situation völlig verständlich, schliesslich riskiert er 
demit sis eigene Läbe. Und so chreiet de Güggel bald zum zweite 
Mal und de Petrus bricht i Träne uus. 

 

Es gaht Schlag uf Schlag wiiter: No i de Nacht vo de Verhaftig fangt 
vor de jüdische Elite de Prozess aa. Es werded Züüge gsuecht und au 
gfunde, doch die sind wenig zueverlässig und widerspreched sich 
gägesiitig. S'einzige, wo ihm de Hohepriester chan zur Last lege sind 
d'Wort wo Jesus selber seit: "Ich bin es". Das isch siini Antwort gsii, 
wonen de Hohepriester fräget, ob er de Sohn vo Gott seg. 
"Blasphemie, Gotteslästerig", schallts dur d'Versammligshalle. De 
Hohepriester verriisst siini Chleider als Zeiche für di vermeintlichi 
Schuld. 
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Doch was söll denn Jesus uf die Frag anders antworte? Seit er ja, 
denn passts de kultische Elite nöd. Seit er nei, würd er sie fadegrad 
aalüüge. Er isch doch de Sohn vom Hochglobte, vo Gott. Wie au 
mir alli Chind vo Gott sind. Über alles gliebti Chind vo Gott. 

 

Und genau das isch de Clou vo dere schräge Gschicht vo dem Wäg 
zum Chrüüz. Mir sind nämlich nöd nume unbeteiligti 
Beobachter:ine. Es gaht da um eus. De Wääg zum Chrüüz verzellt 
eusi Gschicht mit Gott. Es gaht um miin Verrat, wenn de Petrus 
siin Herr verlüügnet. Es gaht um miini Gotteschindschaft. Es gaht 
um miini Wuet, wo sich über de Mitmensche entladt. Und um miis 
Urteil, won ich über anderi fälle. 

So frömd, unappetitlich und grausam die ganzi Gschicht au isch, es 
gaht da um euses Läbe. D'Passion isch eusi  Gschicht, mir sind da 
zmizt drin. Mit de persönliche Erfahrige vo Truur, Spott, Schmerz 
oder Einsamkeit. Egal ob als Opfer oder als Täter. 

 

Exemplarisch zeiget sich das anere Begägnig, wo ines paar Minute 
no verzellt wird. Plötzlich isch d'Red vomene gwüsse Simon vo 
Kyrene. Das isch en völlig unbeteiligte Buur oder viellicht ehner en 
Chnecht, wo grad uf em Heiwäg vo de Feldarbet isch. Mer weiss 
nöd meh vo dem Simon, als dass er de Vater vom Alexander und 
vom Rufus isch. Völlig zuefällig chunt de Simon a dem Wääg zum 
Chrüüz verbii. Er isch eifach zur falsche Ziit am falsche Ort. Und vo 
eim Moment uf de ander wird er i die ganzi Gschicht inezoge. Di 
römische Soldate, wo Jesus zur Hiirichtigsstett bringed, zwinged 
nämlich de Simon s'Chrüüz z'schleppe. 
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Debii hät de Simon doch nume hei welle. Hei zum Rufus und zum 
Alexander. Hei go ässe und go trinke oder sich go usruebe. Er hät 
doch mit dem Jesus nüht am Huet. Doch plötzlich wird de Wääg 
zum Chrüüz au siim Wääg. Siis persönliche Schicksal wird mit em 
Schicksal vo Jesus verchnüpft. De Simon isch kei Fuessnote ganz 
chlii am Rand vo de Passionsgschicht. De Simon wird zume 
Hauptdarsteller. Was mit Jesus passiert, betrifft ihn und siis Läbe. 

 

Mit de Konfirmand:inne hämmer z'Buebike zum Thema Jesus 
jewiils en Chrüzweg gmacht. Mir sind Gruppewiis dusse unterwegs 
gsii und händ Pöste gha, womer verschiedene Statione uf em Wääg 
zum Chrüüz nahgange sind. Ein Poste isch zum Simon vo Kyrene 
gsii. D'Gruppeleiterin hät verzellt, wie de Simon zuefällig und völlig 
unfreiwillig i die ungmüetlichi Situation inechunt. «Und sie 
zwangen einen, der vorüberging, mit dem Namen Simon von 
Kyrene, (...) ihm das Kreuz zu tragen.» 

Es isch richtig dumm gloffe für de Simon! 

 

Und denn hämmer jewiils di Jugendliche direkt agsproche. «Und sie 
zwangen eine, Ruth aus Wetzikon, ihm das Kreuz zu tragen.» Oder: 
«Und sie zwangen einen, Sebastian aus Rüti, ihm das Kreuz zu 
tragen.» 

 

Was mir det verusse jewiils wichtig gsii isch, isch dene junge 
Mensche z'zeige, dass ihres Läbe mit em Läbe, Sterbe und Uferstah 
vo dem Jesus verchnüpft isch. Dass das en Unterschied macht uf 
das, wer sie sind. Sie sind nämlich Chind vo Gott. Aagnoh vom 
Höchste - gliebt, trotz em Hass, womer seied - wertvoll, trotz de 
Erniedrigung womer erläbed - starch, trotz de Schwächene womer 



5  

händ. Und die göttlichi Mueter- und Vaterliebi, die bedingigslosi 
Aanahm vo Gott, die offebart sich i de Gschicht vo Jesus. Gott 
wendet sich us Liebi siinere unperfekte Gschöpf zue, idem er siin 
Sohn id Welt ine sendet. Idem er ihn für eus hiigitt, bis in Tod. 
Idem er ihn glücklicherwiis au wieder uferweckt und zu sich holt – 
aber um das gahts hüt jo nonig. 

 

De Wääg zum Chrüüz, das isch euse Wäg. Grad wills kein 
Triumphmarsch isch. Grad wills härt a de Grenze vom zuemuetbare 
isch. Und zwar drum, will Gott de Jesus "für eus" uf de Wääg 
schickt. Und will Jesus de Wääg us liebi zu eus uf sich nimmt. Er 
schlaht de bitteri Kelch nöd uus, sondern er gaht de Wääg bis zum 
Endi, bis in Tod. Demit mir das nöd müend mache. Und dass mir 
chönd erfahre und wüsse, dass mir Chind vo Gott sind, gliebt und 
aagnoh. 

 

Und so lad ich eu ii, wiiter z'gah uf dem Wääg zum Chrüüz. Und 
debii druff z'achte, wo ihr und eues Läbe sich i de Gschicht vo Jesus 
zeiget. Aber de Wääg mit Jesus isch nöd nume beschrenkt uf hüt 
und uf die Inszenierig vom Passionsgscheh. De Wääg söll sich im 
alltägliche Läbe abbilde. I de Zueversicht, wo hilft wieder ufzstah. I 
de Hoffnig wo treit. Im Zuespruch wo Muet git. 

Amen. 

 
FÜRBITTE 

Gott, mir bitted dich für alli Mensche, wo grossi Not liided. Für di 
Verfolgte und Bedrohtä. Alli, wo dä Bode vo ihrere Heimat mit 
Bluet tränkt isch und kei Friede finded, für di Verletztä und 
Hungerndä. Für diä, wo i Todesgfahr sind, uf dä Flucht oder i 
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Gfangeschaft. 

Lass eus nöd nume über ihres Schicksal jammere, sondern hilf debii 
für die Mensche Recht, Friede und e neui Zuekunft iizfordere und 
z'verwürkliche. Würk mit diinere Grechtigkeit i däre zerrüttete Ziit. 

 

Gott, mir bitted dich für di bedrohti Schöpfig. Für alli Tierarte wo 
vo de Erde verschwinded, für d'Läbensrüüm wo chliiner werded, 
s'Klima wo immer extremer wird. Als Folg devo immer meh Hunger 
und Naturkatastrophe, wo alles Läbe i Frag stelled. 

Lass eus nöd nume über s'Schicksal vo de Schöpfig rede, sondern 
euse Biitrag leiste für ihri Erhaltig. Würk du mit diinere erneuernde 
Läbenschraft i däre zerrüttete Ziit. 

 

Jesus Christus, du kennsch d’Not. 

Im Liide häsch du sii sälber durläbt, bis in Tod. Danke, därfemer 
eusi Bitte und Chlage getrost dir überlah. Danke nimmsch du dich 
de Sorge vo de Welt aa und hilfsch eus debii, en Biitrag zunere 
sicherere und lebenswerte Welt z'leiste. 

Amen. 


