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Am 27. März 1996 wurden in einer gewaltsamen Aktion sieben Mönche aus dem 
Kloster Notre-Dame de l’Atlas in Tibhirine/Algerien entführt. Am 23. Mai des gleichen 
Jahres erfuhr man, dass die Entführten hingerichtet worden seien. Bis heute gelten 
sie offiziell als die Opfer von Islamisten, die Hintergründe ihres Todes sind noch nicht 
abschließend geklärt. Ich war tief berührt, als ich vor Jahren auf dem Klosterfriedhof 
in Tibhirine an ihren Gräbern stand und ihrer im Gebet gedachte. Mir war ihr 
Schicksal bekannt durch den Kinofilm „Von Menschen und Göttern“, der in 
Frankreich, aber auch bei uns in Deutschland ein Millionenpublikum in seinen Bann 
schlug.  

Unter den Getöteten befand sich auch Christian de Chergé, der Prior dieser 
Kommunität. Es lohnt sich, seine Aufzeichnungen, besonders auch sein geistliches 
Testament, zu meditieren. Das Leben in einem muslimischen Umfeld sowie tiefe 
Begegnungen mit Muslimen haben ihn tief geprägt. Aus seinen Notizen lässt sich ein 
Gespräch mit einem muslimischen Freund rekonstruieren. Sie sprechen miteinander 
über das Kreuz Jesu. Eigentlich – so zeigt es sich im Verlauf des Gespräches – 
müsse man über zwei, womöglich sogar drei Kreuze sprechen, die sich im Kreuz 
Jesu verbinden: Das vordere Kreuz, das hintere Kreuz und noch ein drittes, dass das 
eigentliche ist. Das vordere Kreuz kommt von Gott. Das hintere von den Menschen, 
das dritte Kreuz ist ein Symbol für verwandeltes Leiden, es zeigt den Weg zur 
Auferstehung, zum neuen Leben. 

Das vordere Kreuz, das ist der Mensch, der mit offenen Armen geschaffen wurde, 
um zu lieben. Es ist das Kreuz, das Gott erfunden hat. Wir Menschen können die 
Arme öffnen, und es geschieht immer wieder: das kleine Kind, das seine ersten 
zögerlichen Schritte macht, stürzt sich in die offenen, bergenden Arme des Vaters 
oder der Mutter. Mann und Frau schließen sich in die Arme. In der Eucharistiefeier 
breitet der Priester die Arme aus und umschließt so die vielen in der Gemeinde. 
Manche Christen sprechen mit ausgebreiteten Armen, mit geöffneten Händen das 
Vater unser.  

Christian de Chergé schreibt: „Dort beginnt die Herrlichkeit, dort liegt der Anfang 
jenes ‚glorreichen Kreuzes‘: In der Erschaffung des Menschen nach dem Bilde 
Gottes.“ Gott hat den Menschen kreuzförmig geschaffen und damit seinem Leib 
seine Berufung, seine Bestimmung eingeschrieben: Sich zu öffnen, offen zu sein für 
die anderen. Doch dieses Kreuz ist zerbrechlich, es ist gefährdet. Jemand umarmen, 
heißt nicht, sich an ihn zu klammern. Wir müssen lernen, dass die, die wir lieben, 
nicht unser Eigentum sind.  

Das vordere Kreuz wurde von Gott geschaffen, das hintere ist die Erfindung der 
Menschen. Es ist das Holz, an das die Liebe auf brutale Weise geschlagen wird. 
Jesus verkörperte die Liebe und die Freiheit. Mit offenen Armen hat er die 
aufgenommen, die ihm begegneten. Doch er wurde von den religiösen Führern und 
den politische Machthabern ans Holz geschlagen. Der Kuss des Verrats hat ihn 
getroffen, wie die Lanze, die seine Seite durchstach. Die Verleugnung durch seine 



nächsten Vertrauten hat die Dornenkrone geflochten. Das hintere Kreuz ist das 
Kreuz der verratenen Liebe.  

Wer kennt nicht die Erfahrung des hinteren Kreuzes? Wie viele Dramen, wie viele 
unschuldige Opfer, wie viele Fälle von Folter, Missachtung, Mord, 
himmelschreiendes Unrecht … Schlimm sind aber auch Erfahrungen, die jeden 
treffen können: Die Erfahrung, dass man ausgerechnet da verletzt, verwundet wird, 
wo man liebt. Es ist, als würde man gekreuzigt, wenn einem der Tod einen geliebten 
Menschen nimmt. Es tut weh, wenn man an dem Punkt getroffen wird, wo man seine 
ganze Kraft eingesetzt hat. Wie der Mensch, der die Arme ausbreitet, dem Bild 
Gottes ähnlich ist, so ist Gott in seinem gekreuzigten Sohn denen ähnlich, die das 
Risiko der Liebe eingegangen sind und darunter leiden. „Das ist das Werkzeug 
verstellter, verunstalteter Liebe, Instrument des Hasses, der das Zeichen des Lebens 
erstarren lässt und zugrunde richtet“, heißt es bei Christian de Chergé, dem Prior des 
Klosters Tibhirine.  

Und weiter: „Es gibt zwei, vielleicht drei Kreuze …“ Das erste, das vordere: Der 
Mensch, in Kreuzform geschaffen, um die Arme auszubreiten und zu lieben. Das 
zweite: das der gekreuzigten Liebe. Das dritte ähnelt überraschenderweise dem 
ersten – und genau darin liegt sein Sinn. Denn im dritten Kreuz geschieht Erlösung.  

Nur wer liebt, kennt den Schmerz der Trennung. Wer die Kirche liebt, kann auch 
unter ihr leiden. Wer liebt, leidet an der Welt, an menschenunwürdigen Verhältnissen 
… Das dritte Kreuz, das ist der Preis, den es kostet, trotz allem immer wieder zu 
lernen, die Arme auszubreiten – genau da, wo uns das Leben zusetzt, wo wir verletzt 
werden, wo es wehtut. In Zeiten der Trauer, in Erfahrungen von Trennung, 
Unverständnis, Verrat, Unrecht neigen wir dazu, uns zu verschließen, uns 
zurückzuziehen. Es ist eine natürliche, verständliche Reaktion. Doch sie kann zur 
Verbitterung führen. Man hegt Groll oder stumpft ab, man igelt sich ein oder weicht 
aus.  

Doch es gibt einen anderen Weg: den Weg, den das Kreuz Christi uns aufgetan hat. 
Es ist unser „Kreuzweg“, der je neue Weg vom hinteren, uns auferlegten Kreuz zum 
vorderen, an dem wir Christus begegnen und seiner Liebe. Immer neu lernen, die 
Arme zu öffnen: Vertrauen, dass das Leben, trotz aller Trennung, weitergeht, dass 
die Liebe alle Barrieren des Hasses überwindet, dass die Liebe den anderen befreit, 
dass die Treue stärker ist als der Verrat … Viele Menschen gehen auf diesem Weg. 
Zum Beispiel, wenn jemand die Arme, ja sein Herz öffnet, wo er allen Grund hätte zu 
sagen: Jetzt reicht es.  

Das dritte Kreuz ist dem vorderen ähnlich. Wie dieses hat es die Form offener, 
ausgebreiteter Arme. Und doch gibt es einen Unterschied: Da hat jemand seine 
Arme geöffnet, ohne bei den Verwundungen stehen zu bleiben. Verwandeltes Leiden 
– der Weg zur Auferstehung, zum neuen Leben. Die Feier des Leidens und Sterbens 
Christi am Karfreitag öffnet uns einen Weg. Christus nimmt uns bei der Hand, damit 
wir lernen, wieder die Arme zu öffnen und uns von neuem darauf einlassen, zu 
lieben. Um es mit dem Prior Christian de Chergé zu sagen: „Brüder und Schwestern 
wir wissen sehr wohl, dass genau dieser Übergang von dem einen zu dem anderen 
Kreuz unser Kreuzweg ist. Er ist zugleich der Weg zur Verherrlichung: Auf diesem 



Weg nimmt uns Jesus mit hinauf zum Vater, der uns mit offenen Armen erwartet!“ 
Amen. 

 

 


