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Im Zeichen des Kreuzes
"Wir haben mehr davon ...'
Eine Frau liegt im Krankenhaus. Nach einer schweren Operation entdeckt sie über ihrem Bett ein Kreuz. Sie will danach greifen; aber es gelingt ihr nicht, sie ist zu schwach. Nach wiederholtem Versuch hält sie es schließlich in der Hand. Es entgleitet ihr aber, fällt zu Boden und zerbricht. Sie schreit auf. Eine Krankenschwester kommt. Sie sieht, was passiert ist und sagt: "Beunruhigen Sie sich nicht! Das ist nicht so schlimm. Wir haben mehr davon."
Was ist das Kreuz? Ein religiöser Gebrauchsartikel, den wir auf Lager haben und nach Bedarf aus der Schublade ziehen? Oder nach dem wir greifen und an dem wir uns festklammern? Das Kreuz ist keine religiöse Erfindung, keine fixe Idee, auf die Jesus gekommen ist. Es ist ein Stück unserer Realität, unseres Lebens. Das Kreuz, das auf Golgota in die Erde eingeranunt ist, steht für diese Realität.
Jesu Tod liegt in der Konsequenz seines Lebens. Der Konflikt, der in die Passion führt, ist nicht irgendein Streit, der leider tödlich ausgeht. Hier treffen die Geschichte Gottes und die der Menschen aufeinander. Das Kreuz offenbart den ganzen Abgrund menschlicher Gewalttätigkeit, die immer neu unschuldige Opfer fordert und Menschen leiden läßt; aber auch das Ausmaß von Gottes Gewaltlosigkeit. Jesus erleidet menschliche Gewalt, um eine Wende herbeizuführen und Gerechtigkeit zu schaffen.
Menschliche Gewalttätigkeit
Das Kreuz offenbart, wie zerstörerisch Gewalt werden kann. "Ecce homo": der geschundene Mensch. Nicht irgendeiner hängt da am Kreuz und stirbt. Nein der wie kein anderer die Nähe Gottes verkündigt und gelebt hat, der wird gewaltsam umgebracht.
Christen machen sich über sich selbst und andere nichts vor. So sind wir Menschen Jenseits von Eden, Söhne und Töchter Kains, aus diesem Holz geschnitzt. Unsere Geschichte ist voll mörderischer Gewaltgeschichten. Und wer gedacht hat, das sei mit der Aufklärung und bei den Aufgeklärten der Moderne anders geworden, wird bitter enttäuscht. Unser Jahrhundert ist nicht nur durch den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt gekennzeichnet, sondern auch durch den "Fortschritt!" der Folter und Unterdrückung.
Das Kreuz bringt das ganze Ausmaß faktischer Gewalttätigkeit in unserem Innern und in der Geschichte der Menschen unerbittlich auf den Tisch. Nicht Gott will das Kreuz, weil er Blut sehen will oder gar das Selbstopfer von Menschen sucht, sondern die Menschengeschichte ist so, daß der, der sich der mörderischen Gewalttätigkeit widersetzt, unter die Räder gerät. Wir machen uns keine Illusionen über uns als Christen, über unsere Geschichte. Wir verschleiern und verdrängen nicht, was ist. Wir schauen an, wer wir sind: nicht nur Wohltäter, sondern auch Übeltäter.
Nur was angeschaut wird, kann auch angenommen und verändert werden. Das ist der Anfang der Erlösung. Erst wenn wir in der Begegnung mit Christus und im Umgang miteinander unsere eigene Aggressivität und Gewalttätigkeit anschauen und annehmen, werden wir fähig, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Darin hegt die befreiende Kraft des christlichen Gottesglaubens: Er eröffnet jenen Raum des Vertrauens und der Vergebung, in dem Menschen fähig werden, sich der Wahrheit ihres Lebens zu stellen und sich verwandeln zu lassen.
Gottes Gewaltlosigkeit
Das Kreuz offenbart nicht nur den Abgrund menschlicher Gewalttätigkeit, sondern auch den Abgrund göttlicher Gewaltlosigkeit. "Ecce homo": Seht den geschundenen Menschen und den lebendigen Gott auf seiner Seite! "Ecce homo": Seht Jesus! Er ist einer von uns und doch ganz anders als wir.
Jesus widersteht der Gewalttätigkeit nicht durch einen Akt der Gegengewalt, nicht durch eine Aktion seiner Allmacht, sondern durch die Passion seiner ohnmächtigen, machtvollen Liebe. Er zahlt nicht heim. Er steigt aus dem Gewaltspiel aus, er unterbricht es und wird dabei selbst zum Opfer. Das Kreuz ist das Zeichen unzerstörbarer Liebe. Sie schenkt Hoffnung über den Tod hinaus.
Jesus sagt uns mit dem Kreuz: Ihr müßt andere Wege suchen, ihr dürft nicht stehenbleiben beim "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Rache und Vergeltung machen blind dafür, daß der andere Ebenbild Gottes ist. Gefragt ist eine Haltung, wie Martin Luther King sie gelebt hat: "Macht mit mir was ihr wollt: Ich werde euch dennoch lieben."
In der Karfreitagsliturgie ist die Kreuzverehrung das Herz der Liturgie: "Seht das Holz des Kreuzes, an dem der Erlöser gehangen!" Es lädt ein zur Gewaltanschauung. Wir treten vor das Kreuz und gehen in die Knie. Nicht länger wird weggeschaut, wie es ansonsten üblich ist beim Anblick von Grausamkeiten. Nicht länger wird hingeglotzt wie bei einem Unfall auf der Autobahn. Nein, es ist der offene Blick auf das Opfer von Gewalt. Die ganze Grausamkeit menschlicher Gewalttätigkeit zwingt uns in die Knie. Und wir ehren den, der gewaltlos einen neuen Anfang machte und uns einlädt, ihm zu folgen. Er hat Zukunft.
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