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Nachfolge in Dankbarkeit 
 
„Du bist sündiger, als du je denken konntest, und geliebter, als du je glauben konntest.“ 

Stephen Beck 
 
Stephen Beck fasst mit seinen Worten auf eindrückliche Weise zusammen, was den 
Künstler Lucas Cranach zutiefst bewegt hat, der dieses Bild in der Herder-Kirche Weimar 
gemalt hat: Dankbarkeit. Es ist das grosse dreiflügelige Altarbild, das von Lucas Cranach 
dem Älteren 1552/53 begonnen wurde und von seinem Sohn Lucas Cranach dem Jüngeren 
im Jahr 1555 vollendet wurde. 
 
Der mittlere Teil des eindrucksvollen Bildes zeigt im Vordergrund fünf Menschen:  
In der Mitte der gekreuzigte Christus, von einem weissen Lendentuch umhüllt. Links von 
ihm, nur in einen roten Umhang gehüllt, ist ebenfalls Jesus zu sehen, der auf einem Skelett 
und einem grünen Ungeheuer steht und diesem einen gläsernen Speer gleich einem 
Laserstrahl in den Rachen stösst. Es ist ein Ausdruck des Sieges Jesu über Tod und Teufel 
durch sein Sterben und seine Auferstehung. 
 
Rechts vom Kreuz befinden sich drei Personen, Johannes der Täufer, der Maler und 
Illustrator Luthers Lukas Cranach und Martin Luther, der ehemalige Augustinermönch und 
Reformator. Auffallend ist der rote Blutstrahl, der von der Seitenwunde Jesu direkt auf den 
Kopf Lukas Cranachs trifft.  
 
Lukas Cranach wollte mit diesem Blutstrahl und überhaupt mit seinem Kunstwerk den 
radikalen Grund des reformatorischen Glaubens ausdrücken und gleichzeitig seine tiefe 
Dankbarkeit bezeugen, ein Nachfolger und Zeuge des Glaubens an Jesus zu sein. Und er 
will uns Betrachter ebenso ermutigen, die vergebende und erlösende Gnade durch den 
Glauben an Jesus zu erfahren. Die Liebe Gottes ist viel stärker als alle unsere Schuld. 
 
Am Fusse des Kreuzes sehen wir das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt 
und uns damit von dem ewigen Tod befreit. Das weisse Lamm steht auf einer grünen Wiese 
mit kleinen Blumen, ein Zeichen des Frühlings. Der Frühling steht hier für den Anfang einer 
neuen Zeit, den Anbruch einer radikalen Wende im Christentum, die Zeit nach Martin 
Luthers Reformation. 
 
Links hinter dem Kreuz ist ein Mann zu sehen, der nur mit einem weissen Tuch bedeckt, mit 
erhobenen Händen vor einem Skelett davonläuft. Diese Person soll Adam darstellen, der 
wegen des Sündenfalls aus dem Paradies vertrieben und damit sterblich wird, daher auch 
das Skelett und das Ungeheuer, das ihn verfolgt. Auf der anderen Seite des Kreuzes auf 
gleicher Höhe ist eine Menschenmenge dargestellt. Im Vordergrund befindet sich Moses, 
der die in Steintafeln gemeisselten zehn Gebote trägt, die ihm Gott auf dem Berg Sinai 
verkündet hat. Im Hintergrund rechts oben erkennen wir drei weitere Personen, die die 
Hände gefaltet zum Himmel aufschauen. Sie stellen die Hirten dar, denen der Engel und 
Bote Gottes die Geburt Christi ankündigt.  



Gedanken für die Kleingruppen 
 
 Was habt ihr in dieser Woche mit Gott erlebt? 

 

 Der Duden definiert Dankbarkeit: Dankbarkeit ist ein Ausdruck der Anerkennung für 
etwas Gutes, das wir empfangen haben. 

 

 Was bedeutet Dankbarkeit für euch? Wo hast du Anerkennung für Gutes erfahren? 
 

 Wo hast du es vermisst, dass man dich gelobt und dir gedankt hat? 
 

 Welchen geistlichen Zusammenhang besteht zwischen Vergebung und Dankbarkeit? 
 

 Wie erlebt ihr Dankbarkeit in Beziehungen, Ehe, Familie, Kleingruppe und Gemeinde? 
 

 Wie können wir unter uns eine Kultur der Dankbarkeit entwickeln? 
 

 Warum müssen sich aufbauende Kritik und Dankbarkeit nicht ausschliessen? 
 

 Wie geht ihr damit um, wenn Dankbarkeit ausbleibt und Enttäuschung sich breit-
macht? 

 

 Wofür möchtet ihr ihm heute neu ganz danken? 
 

 Nennt Gründe und betet miteinander. 

 
Zur Erinnerung nochmals die Bibelworte vom Cranach-Altar:  
 
„Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ Johannes 1, 29 
 

„Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“ 1. Johannes 1, 7 
 

„Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.“ 

Hebräer 4, 16 
 

„Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht 
werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.“ Johannes 3, 14-15 
 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 

Lukas 2, 14 

 
Gedanken und Notizen 
  


