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Das Kreuz – Wegweiser fürs Leben
"Warum hängt der Mann an dem Balken", fragt das Kind und zeigt auf das Kreuz.
"Das ist Jesus", sagt die Lehrerin. "Wer ist das?", fragt das Kind weiter. "Der hat
gesagt, dass Gott alle Menschen lieb hat", sagt die Lehrerin. "Und warum hängt er
da?" - "Weiß ich auch nicht", sagt die Lehrerin. "Komisch", sagt das Kind. – Ich weiß
nicht, ob ein solcher Dialog wirklich stattgefunden hat, aber ich kann es mir durchaus
vorstellen.
In der vergangenen Woche - in der Sprache des christlichen Kirchenjahres die
Karwoche genannt - stand das Kreuz in besonderer Weise im Mittelpunkt. In dieser
Woche vor Ostern, insbesondere am Karfreitag, wurde des Leidens und Sterbens
des Jesus von Nazaret gedacht. Damit verbindet sich die Erinnerung an vielfältiges
Leid in der Welt, das Menschen immer wieder erleiden mussten und müssen, das
Menschen anderen Menschen zufügen. Die christliche Botschaft vom Kreuz
beinhaltet, dass Gott in seinem Sohn Jesus von Nazaret das menschliche Leben bis
in seine tiefsten Tiefen kennen gelernt hat. So steht das Kreuz gleichsam als
mahnendes Symbol für alles Leid in der Welt, das Menschen erdulden müssen. Es
ist zugleich ein Protest gegen dieses Leid, denn Gott hat sich im Kreuzestod seines
Sohnes mit den leidenden Menschen solidarisch erklärt. So wird das Kreuz auch zum
Zeichen der Hoffnung, denn auf den Karfreitag folgt Ostern.
"Komisch", höre ich das Kind in dem von mir erdachten Gespräch sagen. Was
meinte es wohl damit? "Komisch", dass seine Gesprächspartnerin auf seine Frage
"Warum hängt er da?" keine Antwort weiß? Oder "komisch", dass er da hängt,
obwohl er gesagt hat, dass Gott alle Menschen lieb hat? – Beides kann ich mir heute
vorstellen. Ich jedenfalls bin davon überzeugt, dass das Kreuz und seine Bedeutung
auch unserer heutigen Gesellschaft Positives zu sagen hat. Vielleicht ist es deshalb
so umstritten oder auch unbequem, weil es sich im wahrsten Sinne des Wortes
querstellt gegen Verharmlosungen von Unrecht, gegen Missachtung von
Menschenrechten, gegen die Verdrängung von Tod und Vergänglichkeit. Seine zwei
Balken weisen eindeutig die Richtung: hinauf zu Gott und hin zu den Mitmenschen
neben mir. Sein Leben so auszurichten, kann ich nur empfehlen.

