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Liebe Schwestern und Brüder,  

Heil‘ges Kreuz, sei hoch verehret –so werden wir auch heuer singen, im 

Rahmen der Verehrung des Kreuzes Jesu. 

Wir verehren das Kreuz, ein Folterinstrument an dem so viele Menschen ihr 

Leben qualvoll lassen mussten. 

 Wir sind es gewohnt, von klein auf, dass bildhafte Darstellungen von Kreuzen 

unser Leben begleiten. In unseren Wohnungen und auch noch manchmal in den 

Schulen. Und dann gibt es die vielen Wegkreuze in der Natur, die Gipfelkreuze 

auf den hohen Bergen  - an die manche in diesen Tagen voller Sehnsucht denken 

- und die vielen, auch manchmal kunstvollen und alten Kreuze in den Kirchen 

weltweit.   

Es schreckt nicht mehr so, wenn wir dieses Zeichen sehen, wir sind es gewohnt, 

aber am Karfreitag wird es uns bewusst, dass das Kreuz eigentlich ein 

totbringendes Folterinstrument ist. 

Was macht nun dieses Mordwerkzeug, was macht diese Zusammenfassung 

menschlicher Brutalität und unmenschlicher Grausamkeit zum Heilgen Kreuz, 

das wir verehren.  

In einem alten Lied, einem Hymnus aus dem 7. Jahrhundert wird das Kreuz 

besungen als „der Pfosten, gesalbt vom Blut des Lammes, der den Tod abhält.“  

Gestern haben wir dieses Bild schon einmal gehört, in der Erzählung des 

Auszugs des Volkes aus Ägypten. Sie haben den Türsturz, den Türpfosten, mit 

Blut bestrichen und es hat sich dadurch symbolisch gezeigt: Wer durch diese 

Türpfosten hindurchgeht, wer sich auf den Ruf Gottes einlässt und mit ihm geht, 

der hat Leben. Das Blut ist als Sitz des Lebens zeigt dies bildhaft an.  

Der Weg Jesu hin zum Kreuz war nicht der Racheplan eines bösen Gottvaters. 

Der Weg Jesu hin zum Kreuz war die Konsequenz seines Lebens. Ein Leben, 

dass durch die Liebe geprägt, mehr noch, dass die Liebe selbst ist. Überall wo 

diese Liebe zu den Menschen durch Jesu sichtbar wurde überall wo sich 

Menschen für diese Liebe geöffnet haben, war Leben möglich, War eine neue 

Freiheit möglich. Dieser Weg der Liebe musste aber auch mit der größten 

Dunkelheit, mit dem tiefsten Bösen in der Menschheit, konfrontiert werden.   

Die Konsequenz dieser gelebten Liebe, bis hin zur Feindesliebe war der Tod am 

Kreuz. Und selbst in diesem Moment, gibt der im Todeskampf stehende Jesu 



Liebe, wie die verschiedensten Evangelien Berichten. Immer Noch geht Liebe 

und Leben von ihm aus – so wie es Johannes im Prolog am Beginn des 

Evangeliums schreibt: in Ihm war das Leben. Und das  Leben war das Licht der 

Menschen und das Licht leuchtet selbst in der Dunkelheit. Selbst vom Kreuz 

herunter schenkt der hingebende Liebe und ermöglicht Leben. Er führt seine 

Mutter dem Jünger Johannes zu, um sie versorgt zu wissen. Er schenkt Liebe in 

dem er dem neben ihm gekreuzigten Verbrecher – so erzählt es Lukas – das 

Paradies zuspricht. Er schenkt Liebe in dem er seinen Mördern verzeiht. Er 

schenkt Liebe und Leben in dem der Hauptmann erkennt – Ja der war Gottes 

Sohn, und so sein Leben mit Christus, ein Leben der Hoffnung beginnen kann. 

Vom Kreuz herunter erfahren diejenigen die sich zum Christus hinwenden neues 

Leben. Die Hingabe Jesu aus Liebe durchbricht die Spirale der Gewalt, und 

öffnet eine Brücke hin zum Leben. Es gibt einen Weg heraus aus der Gewalt 

und zum Leben. Und der heißt Liebe, konsequent.  

In dem alten Hymnus aus dem 7. Jahrhundert wird das Kreuz weiter besungen: 

Du, die Planke die uns rettet – aus dem Schiffbruch dieser Welt.  

Das Kreuz wird zum Symbol der Rettung. Wie ein Schiffbrüchiger sich an die 

Planke klammert, die ihn bis zum Ufer bringt, so dürfen wir uns an das Kreuz 

klammern, als Zeichen des neuen Lebens mit Gott. Gerade dort wo es dunkel 

wird, wo wirklich das Gefühl herrscht ich treibe auf dem Meer und gehe Unter  - 

braucht es das Festhalten am Kreuz. Ein Blick hinauf zum Kreuz, kann Rettung 

bringen, weil die Kraft wiederkehrt. Es kehrt die Hoffnung wieder, dass das  

Dunkel nicht für immer bleibt und das letzte Wort hat. Das Kreuz ist das 

Symbol, dass eben der Tod und Dunkelheit und Chaos uns Schiffbruch nicht das 

Ende sind, sondern der Durchgang  - wie im Auszug aus Ägypten, der 

Durchgang zum Leben in Freiheit, zum Leben in Gott. Christus selbst ist das 

Leben. Das Kreuz wird zur Planke, zur Rettung.  

Gerade in dieser Zeit schauen wir auf und sehen den mitleidenden Gott mit uns. 

Ich erinnern nur an das Bild, als Papst Franziskus allein auf dem Petersplatz vor 

dem alten Pestkreuz der Stadt Rom gebetet hat, und der Regen auf dieses Kreuz 

viel, und es aussah als ob Christus weint.  

Ein Mitleidender Gott, der aber durch dieses Mitleiden auch alles, auch das Leid 

erlöst und gottfähig gemacht hat. Ein Gott der uns aus der Dunkelheit hinein in 

das Leben, in das göttliche Leben führen will und führen kann. Wo wir uns ihm 

Zuwenden, auch mitten in der Dunkelheit, in der Angst, in der Ohnmacht, dort 

schenkt er Leben, neue Kraft und Zuversicht. Denn das Kreuz ist nicht länger 

das Zeichen für den Tod, sondern das Zeichen der Hoffnung. Der Hoffnung, 

dass es Leben gibt, ewiges Leben, erfülltes ewiges Leben. Das Zeichen dass es 

durch die Dunkelheit hindurch Auferstehung gibt. 



Einer ist diesen Weg für uns gegangen und hat uns so die Brücke hinein in diese 

Hoffnung geschlagen. AMEN 

 


