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Die Entdeckung der Kreuzgestalt vor ca. 30.000 Jahren gehört zu den 

Sternstunden der Menschheit. Das Kreuz wurde zum Sinnbild für die vier 

Himmelsrichtungen, für die vier Elemente, für das Viereck als Grundmuster 

für Tempel, Städte und Paläste, für die Abgrenzung von Wiesen und Äckern 

und vielem anderen mehr. 

 

Wenn der Mensch seine Arme ausbreitet, dann hat auch er eine 

Kreuzgestalt. Er ist ausgespannt zwischen Himmel und Erde, zwischen Oben 

und Unten, aber auch hineingestellt in die Weite der Welt. Die 

Grundgestalt unseres Lebens ist dann im rechten Lot, wenn es für den 

Himmel geöffnet, in der Erde verwurzelt und den Menschen zugewandt ist. 

 

Es war den Römern vorbehalten, dieses Ursymbol des Lebens in der gesamten 

Welt zu einem Symbol des Todes zu machen. Nach einem Feldzug gegen die 

Parther übernahmen sie von diesen die Kreuzigung als Todesstrafe für 

Kapitalverbrechen und für Aufstand gegen die Staatsgewalt, allerdings 

nur für nichtrömische Bürger. 

 

Alle vier Evangelisten berichten, dass man Jesus nach dem Verhör vor dem 

Hohen Rat zu Pilatus gebracht hat. Der Vorwurf, lautete: Volksverführung, 

Aufruf zur Steuerverweigerung und die Anmaßung, König der Juden zu sein 

(Mt 23,2). Grund genug, ihn zum Tod zu verurteilen. Auf die Frage des 

Pilatus „Bist du der König der Juden?“, antwortet Jesus: „Das sagst du!“ 

Im Johannesevangelium sagt Jesus: „Mein Königtum ist nicht von dieser 

Welt“ (Joh 18,36). Pilatus hielt Jesus für unschuldig, gab jedoch der 

von den Hohenpriestern aufgewiegelten Menge nach und ließ Jesus geißeln 

und kreuzigen.  

 

So wurde das Kreuz Jesu auch zum Sinnbild für unschuldiges Leiden, für 

Unterdrückung und gewaltsamen Tod. Aber das Kreuz Jesu Christi hat noch 

eine andere Seite. Es ist das Zeichen für den Sieg der Liebe über den 

Tod.  
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Jesus hat sein ganzes Leben als Sendung seines himmlischen Vaters 

verstanden, in alle Todeszonen dieser Welt die Nähe und Liebe Gottes 

hineinzutragen – in Krankheit und Armut, in Sünde und Tod, auch in die 

schrecklichen Abgründe des eigenen Sterbens am Kreuz. Sein letztes Wort 

am Kreuz lautet: „Es ist vollbracht“ (Joh 19,30). Und dann: „Er neigte 

sein Haupt und gab den Geist auf.“ Im griechischen Urtext heißt es: „… 

und übergab den Geist.“ Sterbend übergab Jesus sich den Händen des Vaters 

und hauchte den Geist der Liebe in diese Welt hinein. Dieser Geist ist 

es, der Jesus von den Toten auferweckt hat und der unseren sterblichen 

Leib lebendig machen wird (vgl. Röm 8,11). Das Kreuz offenbart zum einen 

die tödlichen Mächte dieser Welt, zum anderen Gottes Liebe zu dieser 

Welt, die den Tod überwindet.  

 

Wir wissen: Es gibt kein Leben ohne Kreuz und Leid. Den einen begleitet 

es ein ganzes Leben, beim anderen schleicht es sich heimlich ein, einen 

dritten trifft es überfallartig. Kaum einen verschont es. Wie lebe ich 

damit, dass Kreuz und Leid Teil meines Lebens ist? 

 

Conrad Ferdinand Meyer erzählt in dem Epos „Huttens letzte Tage“ vom 

Sterben dieses bedeutenden Reformators. Im Blick auf das Kreuz in seinem 

Sterbezimmer lässt er ihn sprechen:  

 

 „Fernab der Welt. Im Reiches meines Blicks 

 an nackter Wand allein das Kruzifix.  

 In heilen Tagen liebt in Hof und Saal 

 ich nicht das Bild des Schmerzes und der Qual.  

 Doch Qual und Schmerz ist auch ein irdisch Teil,  

 das wusste Christ und schuf am Kreuz das Heil. 

 Je länger ich’s betrachte wird die Last, 

 mir abgenommen um die Hälfte fast, 

 denn statt des einen leiden unser zwei,  

 mein dorngekrönter Bruder steht mir bei.“ 
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Das Kreuz sagt uns: Du bist in schweren Stunden nicht allein. Du bist 

als Leidgeprüfter nicht allein. Da ist einer, der mit dir das Kreuz 

trägt, der an deiner Seite ans Kreuz festgenagelt ist, der solidarisch 

mit dir ist. Der Kreuzträger hat zwar Angst wie ich, aber er lebt aus 

dem Vertrauen, das sagt: Das Leid kann mich nicht vernichten. Das letzte 

Wort über mein Leben spricht das Leben selbst. Das Kreuz Jesu wird zum 

Hoffnungszeichen: Dein Leben wird an ein gutes Ziel kommen. Brauchst du 

Trost im Leid, schau auf das Kreuz! Brauchst du Hoffnung in 

Aussichtslosigkeit, schau auf das Kreuz! Und das wird neu zur 

Frohbotschaft: „… denn statt des einen leiden unser zwei, mein 

dorngekrönter Bruder steht mir bei.“ 

 

Bei der Kreuzverehrung am Karfreitag wird das verhüllte Kreuz enthüllt. 

Die Sehgewohnheit wird aufgebrochen, damit das Außergewöhnliche neu 

gesehen werden kann: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. 

Seht das Holz des Kreuz, an dem das Heil der Welt gehangen. Venite 

adoremus. Kommt, lasset uns anbeten. Amen. 


