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Predigt Teil 1: Das Altarbild von Lucas Cranach  

Liebe Gemeinde, 

ich erinnere mich noch genau, wie es war, als ich das erste Mal in die Kreuzkirche kam. Es war 

in der Dämmerung. Die Tür der Kirche stand halb offen und ich konnte im Innern der Kirche etwas 

Strahlendes sehen. Das zog mich an. Ich betrat den Vorraum der Kirche. Drinnen war es dunkel. 

Die Wände ganz schlicht. Nur vorne im Halbrund des Altarraums leuchtete warmes Licht. Es kam 

vom Altarbild, angestrahlt von einem Scheinwerfer. Die Altarflügel waren aufgeklappt wie ein 

geöffnetes Fenster. Aus dem Bild in der Mitte leuchtete es goldgelb. Es sah aus, als würde von 

dort warmes Sonnenlicht in die dunkle Kirche fließen. Was mich damals magisch angezogen hat, 

war der Altar von Lucas Cranach. Ein fast 500 Jahre alter Kunstschatz in unserer Kirche. Zu 

Cranachs Zeit wurden die Seitenflügel an Wochentagen zugeklappt. Nur an Sonn- und Feiertagen 

wurden sie geöffnet. Dann sahen die Menschen auf dem Bild in der Mitte die Kreuzigungsszene. 

Aber wie muss das Bild damals gestrahlt haben. Heute sind die Farben nachgedunkelt. Man sieht 

von weitem die drei Kreuze wie Stiche vor dem warmen Hintergrund. Oben am Himmel stehen 

graue Wolken, unten eine riesige Menschenmenge unter den Kreuzen.  

Schulklassen und Touristengruppen, die das Bild besuchen, müssen ganz nahe herantreten und 

mit einer Taschenlampe die einzelnen Figuren betrachten. Der Lichtkegel fällt auf Männer und 

Frauen in mittelalterlicher Kleidung. Da sind vier Frauen in langen Gewändern, die sich umarmen, 

eine bricht zusammen, ein Mann stützt sie; weiter unten drei grobe Kerle beim Würfeln; viele 

Männer in Ritterrüstungen, viele Speere und Waffen überall; da ein Vater mit seinem Kind auf 

den Schultern, ein Totenkopf und ein Knochen unter dem Kreuz Jesu. Altäre wie diese hat die 

Werkstatt Lucas Cranach viele produziert. Er ist ein echtes Serien-produkt. Manche Figuren 

gehörten zum Motiv und hatten eine feste Bedeutung, andere wurden variiert.  Unser Altar wurde 

in den 30er-Jahren des 16. Jahrhunderts für die St. Alexandri-Kirche in Einbeck hergestellt. 

Einbeck war ein beliebter Wallfahrtsort. Eine besondere Reliquie, ein Tropfen des Blutes Christi, 

zog Pilger von weit her an. Ich versuche das Bild mit den Augen der Menschen von damals zu 

betrachten.  

Lucas Cranach hat die biblischen Figuren so gemalt wie seine Zeitgenossen mit Kleidung und 

Werkzeugen des Alltags und lebendigen Gesichtern. Männer, Frauen und Kinder, Pferde und 

sogar einen Hund malte er in die Menge. Bauern, Kaufleute, Ritter in der Kirche konnten ih-

resgleichen auf dem Bild erkennen. Und so waren die Menschen in der Kirche selbst ein Teil des 

Bildes und seine Botschaft wurde für sie gegenwärtig. Lesen konnten die wenigsten von ihnen, 

aber die Sprache der Bilder verstanden sie unmittelbar. Die Gewitterwolken, die drohend am 

Himmel aufzogen wie die nächste Hungersnot oder Krankheit, die vielen Waffen und Rüstungen 

auf dem Bild sprachen für sich. Die Trauer in den Gesichtern der Frauen. Wie viele Frauen in der 

Kirche hatten schon eines oder mehrere Kinder verloren. Jeder in der Kirche wusste, wie 

gefährdet das Leben war. Die Menschen traten vor den Heilig-Blut-Altar voll Sehnsucht nach 

Seelenheil und Erlösung. Und Lucas Cranach hat nicht einfach die biblische Geschichte von der 

Kreuzigung für sie abgebildet, sondern die ganze christliche Heilsbotschaft in einem Bild 

dargestellt.  
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Der Totenschädel unter dem Kreuz erinnert an Adam, den ersten Menschen, der mit der Sünde 

auch den Tod in die Welt brachte. Schauten die Menschen von dort aus nach oben, sahen sie im 

Zentrum des Bildes Christus am Kreuz und rechts und links neben ihm die beiden Verbrecher, 

die mit ihm gekreuzigt wurden. Der rechts von ihm wendet sich Jesus zu. Der andere wendet sich 

ab. Der Mann rechts bereut und bittet Jesus: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und 

Jesus verspricht ihm: Morgen wirst du mit mir im Paradies sein. Und der andere spottet über 

Jesus und wird verdammt. Lucas Cranach hat die Menschen in der Menge unter den Kreuzen so 

angeordnet, dass jeder einen Platz auf einer der beiden Seiten hat. Und die Menschen in der 

Kirche fragten sich wahrscheinlich: Wo stehe ich? Das Bild mahnte sie: Mensch, pass auf, dass 

du auf der richtigen Seite stehst! Rette deine Seele!  

Predigt Teil 2: Der geheimnisvolle Botschafter 

Ein Altarbild für eine Heilig-Blut-Reliquie als Thema am Reformationstag? Als Lucas Cranach 

diesen Altar produzierte, war er schon längst von Luthers Ideen überzeugt. In Wittenberg hatte 

sich die neue Lehre durchgesetzt. Und wer genau hinschaut, kann erkennen, dass Cranach auch 

für die Einbecker einen Hinweis auf das luthersche "Allein aus Glauben" in das Bild hineingemalt 

hat. In der Menschenmenge lässt sich eine ungewöhnliche Entdeckung machen. Dort ganz links 

am Rand des Bildes, sticht ein Mann aus der Menge. Er hat keine Kopfbedeckung wie die 

anderen. Sein langer Bart und seine Haare sind lockig. Er scheint wie aus der Zeit gefallen. Er 

gehört nicht ins Mittelalter. Er gehört auch nicht in die biblische Geschichte von der Kreuzigung. 

Es ist Paulus. An seiner Hand hält er einen kleinen dicken Jungen. Mit der anderen Hand zeigt 

Paulus mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Christus am Kreuz. Es sieht so aus, als würde der 

Apostel den Jungen auf Christus hinweisen. Manche Kunsthistoriker erkennen im Gesicht des 

Jungen die Gesichtszüge Martin Luthers. Dann hätte Lucas Cranach die reformatorische 

Erkenntnis Luthers in sein Bild hineingezeichnet. Er malt Paulus, der Luther zu dem befreienden 

Gedanken bringt: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine geniale Idee. In einer Zeit, in der 

Cranach schon Luthers Bibelübersetzung illustriert hatte, musste er Altarbilder wie dieses nach 

dem Wunsch seines Auftraggebers malen. Mit diesem kleinen gemalten Hinweis hatte der 

Künstler und Geschäftsmann Cranach seinen Auftraggeber nicht enttäuscht und blieb zugleich 

seinem Gewissen treu. Wer also genau hinsah, wurde selbst von Paulus an die Hand genommen 

wie der junge Luther damals und blickte mit ihm unmittelbar auf das Kreuz Christi im Zentrum des 

Bildes. Allein aus Glauben an Christus empfängt der Mensch die Gnade. Das gilt für alle Figuren 

auf dem Bild und für alle Menschen, die es betrachten.  

Predigt, Teil 3: Von Einbeck um das Jahr 1537 nach Hannover ins Jahr 2022 

Von Einbeck um das Jahr 1537 nach Hannover ins Jahr 2022: Das Stift Einbeck hat den Cranach-

Altar im 17. Jh. verkauft. Und als die Kreuzkirche nach dem 2. Weltkrieg wiederaufgebaut wurde, 

kam er zu uns. Wir werfen einen Blick auf das Bild mit unseren Augen heute. Jede Woche feiern 

wir hier Andacht mit der Evangelischen Studierendengemeinde. Die Flügel des Altars stehen 

heute immer offen. Wir schauen auf das Kreuzigungsbild. Ich frage mich dann oft, wo wäre ich 

heute in der Menschenmenge? Bin ich gerade so mit mir und meinem Alltag beschäftigt wie die 

drei Soldaten, die gerade nur Augen für die Würfel haben? Die denken, was sie tun, ist das 

Zentrum der Welt, während das Heil tatsächlich gerade an einer anderen Stelle entschieden wird.  
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Oder brauche ich jemanden, der mich stützt, wie die drei trauernden Frauen, die sich gegenseitig 

halten? Oder stehe ich ganz am Rand als stille Beobachterin? Anders als die Menschen damals 

in Einbeck ist für uns heute dieses Altarbild ein Bild von vielen, die wir täglich sehen. Am 

Smartphone erreichen uns in Echtzeit Aufnahmen aus Krisenherden auf der ganzen Welt. Bilder 

von Leid, das zum Himmel schreit. Bilder voll Zerstörung und Hoffnungslosigkeit. Manchmal 

möchte man am liebsten einfach wegschauen. Die Klappen zumachen. Aber das kann nicht die 

Lösung sein. Mir tut es dann gut, ab und zu das Handy auszuschalten, die Bilderflut für einen 

Moment hinter mir zu lassen und hier in der Kirche nur auf diese eine Bild zu schauen. Die vielen 

Waffen und Rüstungen scheinen mir heute wieder erstaunlich realistisch. Welche bedrohlichen 

Wolken ziehen über uns auf? Lucas Cranach malt keine heile Welt, aber eine Welt, die nicht 

verloren ist. Er malt die Kreuzigung. In der Passionsgeschichte in der Bibel steht: Eine Finsternis 

kommt über das Land, als Jesus stirbt. Aber in Cranachs Bild wird es schon hell. Alle Menschen 

auf dem Bild durchleben die Nacht des Karfreitags. Aber Lucas Cranach deutet an, was die 

Figuren auf dem Bild selbst vielleicht noch gar nicht wahrnehmen. Hinten am Horizont geht über 

ihnen schon das Licht des Ostermorgens auf. Und weil die Farben heute nachgedunkelt sind, ist 

das für uns heute noch deutlicher zu sehen als für die Menschen damals. Es ist das, was mich 

von Anfang an dem Bild begeistert hat: Das warme Strahlen des Bereiches zwischen Himmel und 

Erde: Ein breiter Streifen Hoffnung. Diese warme Sonne geht über allen Menschen in der Menge 

unter den Kreuzen auf, auf welcher Seite sie auch stehen.  

Wenn Cranach heute arbeiten würde, wäre er ein Mediengigant. Mit damaligen Mitteln hat er 

schnell seine Bilder in Mengen produziert. Heute können wir alle mit unseren Handykameras und 

wenigen Klicks Bilder in der ganzen Welt verbreiten. Wir können darstellen, was wir glauben, wir 

können gut Nachrichten posten und verbreiten, was Hoffnung macht. Keine Bilder einer heilen 

Welt, aber einer Welt, die nicht verloren ist. Bilder, die für andere ein Hoffnungsfenster öffnen. 

Die Menschen in Einbeck haben sich sofort in der Menschenmenge auf dem Altarbild wie-

dererkannt. Ich stelle mir vor, wie wir heute in Gedanken den Rahmen um das Bild erweitern und 

uns selber als Teil dieser Menschenmenge betrachten, die unter den Kreuzen steht. Heute 

Morgen können wir uns diesen Rahmen sogar noch größer denken. Alle Menschen hier in der 

Kirche und alle zu Hause am Radio sind Teil dieser Menge der Gemeinschaft unter dem Kreuz. 

Uns und die Figuren auf dem Altar unterscheiden Kleidung und Kopf-schmuck, Lebensstil und 

Lebenszeit – aber wir haben eins gemeinsam: Wir leben unser Leben dieser aufgehenden Sonne 

entgegen. Wenn es um uns dunkel wird, geht Gott mit uns durch die Nacht dem neuen Morgen 

entgegen. 

Amen. 
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