
Liebe Gemeinde!  

Das Kreuz steht heute im Mittelpunkt. Was hat ein Kreuz eigentlich für eine Bedeutung? 

Viele Menschen wissen das gar nicht. Sie tragen es einfach gerne als Schmuckstück.             

Es ist auch nicht so einfach mit einer Erklärung.                                                                              

Das Kreuz ist ein wichtiges Symbol für die christliche Religion. So wie der Halbmond und 

Stern für den muslimischen Glauben oder der sechseckige Davidstern für die jüdische 

Religion.                                                                                                                                 

Am Anfang des Christentums war ein anderes Symbol das Erkennungszeichen für Christen. 

Ein Fisch. Unter diesem Symbol fanden sich die ersten Christen sich zusammen.     

Das Kreuz war da noch ein Symbol für Folter, Leiden und Sterben. Ein Kreuz war ein Ort 

der Hinrichtung. Erst als es keine Kreuzigungen mehr gab und die schreckliche Bedeutung in 

den Hintergrund getreten war, fing man an, das Kreuz als Zeichen für Jesus Christus zu 

verwenden.                                                                                            

Am Kreuz scheiden sich die Geister. Für die einen bleibt es ein Symbol für Folter und sie 

finden es ärgerlich, es an öffentlichen Orten außerhalb von Kirchen sehen zu müssen. Es ist 

in manchen Gegenden üblich in Klassenzimmern und öffentlichen Gebäuden Kreuze an der 

Wand hängen zu haben. Es gab darüber gerichtliche Auseinandersetzungen, ob das erlaubt 

sei oder nicht, denn die Gegner fühlten sich als Nichtreligiöse durch die Kreuze vereinnahmt. 

Sie sagten, Kreuze hätten in Klassenzimmern und an öffentlichen Orten nichts zu suchen. 

Denn es sind ja nicht alle Christen, sondern Menschen leben ohne Religion oder haben einen 

anderen Glauben. Öffentliche Orte sollten neutral bleiben. Andererseits hat der 

Ministerpräsident Markus Söder in Bayern 2018 Kreuze wieder aufhängen lassen an 

öffentlichen Orten, als Zeichen und Erinnerung dafür, dass unsere Gesellschaft auf 

christlichen Werten gründet. Das Kreuz erinnert an die radikale Liebe Jesu, der für die 

Feindesliebe und Gewaltlosigkeit eingetreten ist und für diese Liebe sein Leben gelassen hat. 

Unsere Gesellschaft ist aus dieser Botschaft heraus gewachsen. Natürlich gab es in der 

Geschichte auch Gewalt von Christen. Dabei denken wir an die Kreuzzüge und 

Hexenverbrennungen. Aber heute stehen Freiheit und Toleranz an oberster Stelle, also das 

Gegenteil von Intoleranz und religiöser Vereinnahmung. Ein Philosoph drückt es so aus: Das 

Christentum hat für ein Menschenbild gesorgt, das Demokratie möglich macht.                                                                                                             

Was ist das für ein Menschenbild? Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

besagt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 

Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.“ 

Anders gesagt:  Keiner darf einfach, weil er stärker ist, den anderen unterdrücken, seine 

Stärke und Macht auf Kosten anderer durchsetzen. Was daraus folgt, beschreibt die 

allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Einzelnen in 30 Artikeln.                                

Ausgangspunkt für die Entstehung der Menschenrechtserklärung ist der christliche Glaube 

ihrer Verfasser. Der Glaube an Jesus Christus, den Gekreuzigten und vom Tod 

Auferstandenen.                                                                                                                            

Diese Aussage spaltet die Menschen. Die einen sagen „Eine Auferstehung von den Toten 

gibt es nicht. Tot ist tot. Jesus ist jämmerlich gescheitert mit seiner Botschaft und hat sich 

umbringen lassen. Das Kreuz war damals die übliche Form der Machthaber, Gegner und 

Unruhestifter zu beseitigen.“ Die anderen sagen „Gott selbst ist in Jesus Mensch geworden 



und hat alles, was Menschen erleben und durchmachen, eben auch Leiden und Schmerzen, 

Sterben und Tod erlebt. Gott weiß, wie es mir geht.“                                                             

Und sie erzählen es weiter und leben und handeln danach. So auch der Apostel Paulus.                                                            

Seine Worte über die Bedeutung des Kreuzes sind heute Predigttext und wir haben sie vorhin 

in der Lesung gehört. „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns 

aber, die wir selig werden ist es eine Kraft Gottes.“ 1.Korinther 1,18.                                                           

Am Kreuz scheiden sich die Geister. Die einen finden es dumm, eine Torheit, dieses Symbol 

zu verwenden. Für die anderen ist es eine Kraftquelle für den Glauben. 

Es ist nicht so einfach, das mit der Kraftquelle zu erklären. Denn es hat mit den schweren 

Seiten des Lebens zu tun. Jesus ist für uns in den Tod gegangen und von Gott auferweckt 

worden, damit wir darauf vertrauen, dass Gott auch dann da ist und uns nahe sein will, wenn 

wir gerade denken, einsamer, verlassener und hilfloser könnten wir nicht sein. Es ist ein 

Geschenk, mitten in Angst, Sorge und Not erfahren zu dürfen, dass man nicht allein ist. Da 

sieht jemand unsere verzweifelte Lage und stellt sich uns zur Seite. Der zum Engel für uns 

wird, zum Gottesboten. Oder da passiert etwas, was uns zum Zeichen wird.                            

Dafür möchte ich ein Beispiel erzählen: Eine Mutter hat ihren Sohn durch einen 

Verkehrsunfall verloren. Er ist mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen 

Baum geprallt. Niemand konnte erklären, was letztlich zu dem Unfall geführt hat. Es war 

einfach passiert. Ihr Sohn war sofort tot. War das ein Trost, dass er sofort tot war? – Viele 

Menschen haben nachgefragt und ihr Beileid ausgesprochen. Immer wieder musste sie 

erzählen. Aber nichts und niemand konnte sie trösten. Sie blieb einsam mit ihrer Trauer. Als 

sie das nicht mehr ertragen konnte, fuhr sie zu der Unfallstelle. Dahin, wo ihr Sohn sein 

Leben lassen musste. Vielleicht konnte sie dort mit ihm allein sein, dachte sie. Vielleicht war 

er ihr dort nahe? An der Unfallstelle war ein Kreuz aufgestellt worden. Und es gab Blumen 

und Kerzen. Die vorbeifahrenden Autofahrer, die den Ort nicht gleich als Unfallstelle 

erkannten, dachten sicher: „Was macht die Frau da? Ist die verrückt geworden?“ Die Frau 

stand dort und weinte. Ihr Sohn war tot. Es war aus und vorbei. So viele wollten sie trösten, 

aber keiner konnte ihr das Gefühl der Einsamkeit nehmen. Auch der Himmel über ihr schien 

geschlossen durch eine graue Wolkendecke. `Wo bist du? - Warum?` dachte sie immer 

wieder. Auf einem Mal spürte sie Tropfen auf ihrem Gesicht. Sie schaute nach oben. Es 

begann zu regnen. Die Tropfen wurden stärker. Sie spürte, wie sie nass wurde. Und auf 

einem Mal fährt es ihr durch den Sinn. Es ist, als wenn durch den Regen jemand zu ihr 

spricht und sagt: „Der Himmel ist dir nicht verschlossen.“ Nein, der Himmel hat sich 

geöffnet. In diesem Moment. Nur für sie. Wie eine Botschaft ist dieser Regen. Nur für sie 

und ihren Sohn, um den sie trauert. Eine Botschaft, die von weit her kommt, aber sie doch 

hautnah erreicht. Unumstößlich und mit einer überraschenden Gewissheit. Nein, niemand 

versteht das außer ihr. Für die vorbeifahrenden Autofahrer ist es ein Regenschauer. Aber für 

sie ist es auf einem Mal ein Zeichen. Es ist, als wenn jemand sie bei ihrem Namen gerufen 

hat und ihr sagt: „Er ist nicht tot. Er lebt.“ Und diese Regentropfen, die verbinden sie 

miteinander. Für diesen Augenblick ist sie nicht mehr einsam. Ihr Sohn ist nicht mehr hier, 

aber er lebt. Und dieser Regen, an dieser Stelle, ist das Zeichen. Das lässt sie auf einmal 

gewiss werden. Sie möchte nach Hause, es jemanden erzählen, was ihr gerade Gewissheit 

geworden ist. Aber mit wem wird sie darüber sprechen können? Wer wird verstehen, was sie 



in diesem Augenblick empfunden hat? Das sie herausgerufen wurde aus ihrer Trauer und 

Einsamkeit. Dass Ihr bewusstwurde, dass der Tod nicht das letzte Wort behalten hat. 

Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Gott kennt und liebt 

seine Menschen über den Tod hinaus. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung 

den Weg zum Himmel geöffnet. Dass wir das glauben können, wird uns geschenkt. So wie 

der Frau in der Geschichte die Gewissheit, dass ihr Sohn lebt geschenkt wird durch den 

Regen geschenkt wird. So wie Menschen manchmal zu rettenden Engel werden. Das 

passiert, weil sie genau hinschauen und aufmerksam für andere sind. 

Noch einmal: Glauben kann man nicht machen oder anderen befehlen. Glaube wird 

geschenkt. So bleibt das christliche Zeichen des Kreuzes immer ein Ärgernis für die, die 

nicht glauben, aber ein Zeichen der Verbindung zu Gott für die, die glauben.  

Ich möchte schließen mit der schönen Vorstellung von der Verlängerung der Kreuzesbalken. 

Zieht man sie in die Weite und in die Höhe und Tiefe, können sie die ganze Welt 

umspannen. Die Botschaft vom Kreuz, Jesus Christus, hält die Welt zusammen. Wir sind 

umspannt von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Amen 

 

 


