
Reformierte Kirchgemeinde Hasle bei Burgdorf 
Besinnung am Karfreitag, dem 15. April 2022: „Warum gerade ich?!“ 
Bibeltext: Markus 15,21 (BasisBibel) Pfr. Hannes Müri 

 
 

Da kam ein Mann vorbei. 
Es war Simon von Kyrene, 
der Vater von Alexander und Rufus. 
Er kam gerade vom Feld zurück. 
Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. 

 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Drei Evangelien erwähnen in einem kurzen Vers Simon von Kyrene, der 
für Jesus das Kreuz trug. Kyrene lag in Nordafrika, im östlichen Libyen. 
Viele Juden hatten sich dort als Kolonisten angesiedelt. Simon kam vom 
Feld, war also wohl nicht einer der zahlreichen Pilger, die zum Passafest in 
Jerusalem zusammengeströmt waren. Er gehörte vermutlich zu einer 
Gruppe von Juden, die unter Verfolgung vertrieben worden waren und sich 
neu in Palästina angesiedelt hatten. Dass seine beiden Söhne Alexander 
und Rufus erwähnt werden, lässt den Schluss zu, dass sie später zur 
christlichen Gemeinde gehört haben. Von Alexander wissen wir nichts 
weiter, aber Rufus ist vielleicht mit jenem Mitglied der Gemeinde in Rom 
identisch, das Paulus in seinem Brief erwähnt.
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Es war an einem ganz normalen Tag vor dem grossen Fest. Simon hatte 
am Morgen auf dem Feld gearbeitet. Viel Unkraut musste er jäten. Jetzt 
freute er sich auf zu Hause. Sein Magen knurrte, er hatte Hunger. 
 
Als er durch das Stadttor von Jerusalem hineingehen wollte, kamen ihm 
ganz viele Menschen entgegen. Er wartete am Strassenrand. Er wollte all 
die Leute vorbeilassen. Er hörte, wie viele von ihnen lärmten und riefen, 
andere schauten zu Boden und sahen traurig aus. Es gab auch solche, die 
weinten. 
 
Und mitten in all den vielen Menschen sah er einen Mann mit einem 
grossen Kreuz. Es wurde einer durch die Stadt getrieben. Soldaten vor 
ihm, neben ihm, hinter ihm. Jetzt kam es ihm wieder in den Sinn. Er hatte ja 
davon gehört! Heute sollte dieser Jesus von Nazaret gekreuzigt werden. 
Aber er wollte damit nichts zu tun haben. Er gehörte ja nicht zu seinen 
Freunden, hatte ihn noch nie gesehen, höchstens ab und zu von ihm 
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gehört. Menschen habe er geheilt, so hatte man ihm erzählt. Was hatte er 
wohl verbrochen? Er wusste es nicht, aber er wollte es auch nicht wissen. 
 
Nur noch schnell an diesen Leuten vorbei und nach Hause, so dachte 
Simon. Aber da war plötzlich ein grosser Lärm, und die Menschen blieben 
stehen. Auch er musste schauen, was los war. Der Mann mit dem grossen 
Kreuz war gestolpert. Er war unter dem schweren Gewicht 
zusammengebrochen. Jetzt stand er langsam wieder auf. „Weiter, 
marsch!“, so schrie ein Soldat diesen Jesus an und hob sogar die Peitsche. 
Aber Jesus stolperte schon wieder. Der arme Mann... Simon blickte schnell 
weg. Er konnte ja auch nicht helfen! 
 
Aber in diesem Moment wurde er von hinten am Kragen gepackt und 
festgehalten. Zwei Soldaten waren es. Simon erschrak furchtbar! Angst fuhr 
ihm in die Glieder. Was wollten sie von ihm? Was hatte er angestellt? 
 

 
 
Diesen Schreckensmoment hat Rien Poortvliet
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 in seinem Gemälde 

festgehalten: Zwei aufgerissene Augen in einem braunen Gesicht starren 
auf einen unsichtbaren Soldaten, von dem wir nur die grob zupackende 
Hand sehen. Simon selber sieht aus, als ob in ihm die ewige Frage Gestalt 
angenommen hätte: „Warum gerade ich?!“ Ungläubiges, trotziges 
Erstaunen steht auf diesem Gesicht geschrieben. Simon zeigt auf sich 
selbst und kann es nicht fassen. Gerade jetzt hätte er doch unauffällig 
verschwinden wollen. Schon hat er sich ja von dieser erschütternden Szene 
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im Hintergrund abgewendet. Er will mit dieser Grausamkeit nichts zu tun 
haben... Aber jetzt steckt er mitten drin in diesem Schlamassel. Aus der 
gesichtslosen Masse der Gaffer am Strassenrand wird er herausgerissen 
und muss ein Beteiligter werden. 
 
Die Soldaten zerrten Simon genau auf diesen Jesus zu. „Trag sein Kreuz, 
du bist kräftig genug!“, befahlen sie ihm – und schon lag das Kreuz auf 
seinen Schultern. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals! Er konnte sich nicht 
wehren. Jetzt war das Kreuz von Jesus auch sein Kreuz geworden. Sein 
Gewicht lastete unerträglich schwer auf ihm. Die Sonne brannte. Seine 
Schulter tat weh. Sie wurde wund, seine Beine schwerer und schwerer. 
Simon konnte nichts mehr denken, nur noch die Zähne zusammenbeissen 
und langsam einen Schritt nach dem anderen tun. 
 
Doch neben ihm ging Jesus. Seine Nähe gab Simon Kraft. Er spürte dies 
deutlich. Jesus war nicht verbittert, nicht wütend oder zornig. Er war ruhig, 
ruhig und geheimnisvoll. Das Kreuz auf Simons Rücken tat weh; aber 
Jesus an seiner Seite gab ihm Kraft. Kraft und Trost. Sein Herz hörte auf, 
so angstvoll zu schlagen und wurde wieder ruhig. Er merkte: Dieser Jesus 
da neben ihm war anders als all die Menschen, denen er in seinem ganzen 
Leben begegnet war. Alle Angst war verschwunden. 
 
Dann wurde Jesus auf dem Hügel vor der Stadt von den Soldaten 
gekreuzigt. Auf den Querbalken hatten sie geschrieben: „Jesus von 
Nazaret, König der Juden!“ Und sie machten sich lustig über ihn. „Anderen 
hast du geholfen“, so riefen sie, „jetzt hilf dir doch selbst und steig vom 
Kreuz herab!“ 
 
Eigentlich hätte Simon jetzt nach Hause gehen können. Er hätte versuchen 
können, alles zu vergessen, die Türen hinter sich zu schliessen – aber er 
konnte nicht mehr fortgehen. Er musste da beim Kreuz bleiben. Er musste 
bei Jesus bleiben. Er konnte ihn nicht mehr allein lassen, er gehörte zu 
ihm. 
 
Darum blieb er dort auf dem Hügel, zusammen mit anderen Menschen. Er 
war traurig und weinte – genau wie seine Freunde, obwohl er diesen Jesus 
ja gar nie wirklich gekannt hatte. Am Mittag wurde es finster. Die Sonne 
verschwand. Die Erde begann zu zittern, als wolle sie nie mehr aufhören. 
Wer noch bei den Kreuzen geblieben war, warf sich voller Angst auf den 
Boden. Simon war angst und bange. Was sollte das bedeuten? Als er 
endlich wieder aufsah, sah er, dass Jesus gestorben war. Hatte darum die 
Erde gebebt? War es deshalb plötzlich dunkel geworden? 
 
Männer nahmen den toten Jesus vom Kreuz herab, wickelten ihn in Tücher 
und trugen ihn zu einem Grab. Es war eine Höhle im Felsen. Auch Simon 
ging dorthin. Ein grosser Stein wurde vor die Höhle gewälzt. Dann kamen 



Soldaten, die das Grab bewachen sollten, weil erzählt wurde, Jesus werde 
am dritten Tage auferstehen. 
 
Wie gerne wäre er auch dort beim 
Höhlengrab bei Jesus geblieben! Aber 
jetzt, ohne Jesus an seiner Seite, kam 
die Angst wieder. Die Soldaten jagten 
ihn davon: „Weg da! Verschwinde!“ 
Simon ging erschüttert nach Hause. 
Was war mit ihm geschehen? Was 
hatte dieser Jesus mit ihm gemacht? 
Nachts wälzte er sich auf seinem Lager 
hin und her und fand den Schlaf nicht... 
 
Simon von Kyrene hat Jesus das Kreuz 
getragen. Er hat die Last dessen 
getragen, der selber am Kreuz die Last der Menschen auf sich genommen 
hat. Simon ist der Lastenträger des Lastenträgers Jesus geworden. 
 
Wenn jemand unter einer Last leidet, möge er sich an jenen Simon 
erinnern. Es hat ihn ganz plötzlich und unvermutet getroffen. Seine Frage: 
„Warum gerade ich?!“ ist nicht beantwortet worden. Das Kreuz lastet auf 
ihm. Er kann ihm nicht ausweichen. 
 
Simon ist nicht unter dieses Kreuz gezwungen worden, weil er schlechter 
gewesen ist als andere. Er ist nicht von Gott für eine Sünde bestraft 
worden. So einfach lässt sich Gott nicht berechnen, und das ist gut. Wir 
fragen uns: Warum gerade er? Warum gerade ich? Gott allein weiss es. 
 
Simon beugt sich unter die Last des Kreuzes und merkt: Nicht ich leide, 
einsam und verlassen, sondern wir leiden – gemeinsam. Ich bin nicht 
allein. Ich leide mit Jesus – Jesus leidet mit mir. Gott selbst leidet mit mir! 
Ein verrückter Gedanke. Ein Gedanke voller Trost. Ich muss tragen, aber 
ein anderer trägt mich. 
 
Auch wenn er es nicht gewollt hat: Simon wird mir zum Vorbild für das, was 
Paulus einmal das Gesetz Christi genannt hat: „Einer trage des anderen 
Last.“
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 Die Last des anderen tragen heisst: sich selbst anrechnen, was der 

andere getan hat; das Leiden übernehmen, das aus fremder Schuld folgt; 
das Schwere teilen, das den anderen getroffen hat. Ich will diese Lasten 
hinaustragen auf den Hügel vor der Stadt. Dort lege ich sie unter das 
Kreuz, an dem Jesus für mich getragen hat. 
 

AMEN 
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