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Kontext 1: 
Das Kreuz des Jesus Christus
Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt was ist 
und macht alles neu
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen 
was keiner sagt, das sagt heraus
was keiner denkt, das wagt zu denken 
was keiner anfängt, das führt aus
wenn keiner ja sagt, sollt ihr's sagen 
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein 
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben 
wenn alle mittun, steht allein
Wo alle loben, habt Bedenken 
wo alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen, wagt zu schenken 
wo alles dunkel ist, macht Licht
Das Kreuz des Jesus Christus 
durchkreuzt was ist 
und macht alles neu
Aus: Lothar Zenetti, Leben liegt in der Luft. Worte der Hoffnung. Matthias Grünewald Verlag 2007.

Kontext 2: 
Wir stehen unter dem Kreuz
wir alle sind versammelt um das Kreuz des Gekreuzigten, ob wir aufblicken zu ihm oder an ihm vorbeizusehen versuchen, ob wir im Augenblick munter und vergnügt sind (keinem ist das verwehrt) oder zu Tode erschrocken. Wir stehen unter dem Kreuz als die selbst dem Tod Überantworteten, als die in Schuld Gefangenen, als die Enttäuschten, als die den anderen die Liebe schuldig Gebliebenen, als die egoistisch Feigen, als die an sich, an den anderen, am Leben unverstanden Leidenden. Wenn es uns gerade behaglich zumute ist, protestieren wir natürlich gegen solchen „weinerlichen” Pessimismus, der uns angeblich die Lebensfreude vergällen will (was gar nicht stimmt); wenn wir Kraft in Seele und Leib spüren, wollen wir nicht glauben, daß sie endlich ist und uns einmal ausgehen wird. Aber es ist so: Wir stehen unter dem Kreuz.
Wäre es da nicht doch gut, aufzublicken zu dem, den wir durchbohrt haben, wie die Schrift sagt? Wäre es nicht doch heilsam, das Verdrängte vorzulassen, dort stehen zu wollen , wo wir stehen? Könnten wir uns nicht ein Herz fassen, besser: unser Herz von Gottes Gnade erfassen lassen und das Ärgernis und die Absurdität unseres unausweichlichen „Standpunktes” als „Gottes Kraft und Gottes Weisheit” annehmen, indem wir aufblicken zum Gekreuzigten, in das Mysterium seines Todes uns hineingeben?
Viele tun es gewiß, ohne es sich selbst nochmals zu sagen, durch die schweigende Tat ihres Lebens, das den Tod wortlos gehorsam annimmt. Aber man kann eben diese letzte Tat seines Lebens auch verfehlen. Darum ist es besser, man feiert auch ausdrücklich den Karfreitag des Herrn, man tritt näher zu seinem Kreuz, man spricht seine letzten Worte mit. Sie sind ganz einfach, jeder kann sie verstehen und mitbeten. Da ist der Abgrund des Daseins, in den man fällt. Und man glaubt, daß darin die Liebe und das Leben selbst wohnt, Gott. Man sagt: Vater. Man betet: Vater, in deine Hände befehle ich mich, meinen Geist, mein Leben, meinen Tod. Man hat getan, was man zuletzt tun konnte. Das andere, das Unsagbare, was Heil ist, wird dann schon kommen. 
Aus: Karl Rahner, Worte gläubiger Erfahrung. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1985.

Kontext 3: 
Das Gute soll zählen, nicht das Böse
Friede den Menschen, die bösen Willens sind, 
und ein Ende aller Rache
und allen Reden über Strafe und Züchtigung.
Die Grausamkeiten spotten allem je Dagewesenen,
sie überschreiten die Grenzen menschlichen Begreifens 
und zahlreich sind die Märtyrer.
Daher, o Gott,
wäge nicht ihre Leiden auf den Schalen deiner 
Gerechtigkeit,
fordre nicht grausame Abrechnung, 
sondern schlage sie anders zu Buche: 
lass sie zugute kommen allen Henkern, 
Verrätern und Spionen
und allen schlechten Menschen
und vergib ihnen
um des Mutes und der Seelenkraft der Andern willen. 
All das Gute sollte zählen, nicht das Böse. 
Und in der Erinnerung unserer Feinde 
sollten wir nicht als ihre Opfer weiterleben, 
nicht als ihr Alptraum und grässliche Gespenster, 
vielmehr ihnen zu Hilfe kommen, 
damit sie abstehen mögen von ihrem Wahn. 
Nur dies allein wird ihnen abgefordert. 
Und dass wir, wenn alles vorbei sein wird, 
leben dürfen als Menschen unter Menschen,
und dass wieder Friede sein möge auf dieser armen Erde 
den Menschen, die guten Willens sind, 
und dass dieser Friede auch zu den Andern komme.
Gebet aus dem Frauen-KZ Ravensbrück,
in: Hildegund Wöller, Gott, höre meine Stimme. Gebete aus Bibel und Tradition. Kreuz Verlag Stuttgart 2006.

Kontext 4: 
Die Passion Christi
Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht eine Geschichte: die Passionsgeschichte. Das muss man ganz wörtlich nehmen, das heißt in dem doppelten Sinne des Wortes Passion: Die Geschichte Christi ist die Geschichte einer großen Passion, einer leidenschaftlichen Liebe. Sie ist damit und eben deshalb zugleich auch die Geschichte einer tödlichen Agonie geworden.
Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht das Leiden des leidenschaftlichen Christus. Die Passionsgeschichte hat diese aktive und diese passive Seite.
In früheren Zeiten hat man oft die Leidenschaft Christi übersehen, die ihn in das Leiden hineinführte. Der Schmerzensmann wurde dann zum Urbild stummer Ergebenheit in ein trauriges Schicksal. Heute übersieht man dagegen gern das Leiden, das zu jeder großen Leidenschaft gehört. Man möchte wunschlos glücklich werden und verdrängt das Leiden. Man betäubt den Schmerz und beraubt sich selbst der Gefühle. Leben ohne Leidenschaft wird arm. Leidenschaft ohne Bereitschaft zum Leiden ist dürftig. Die Angst vor der Leidenschaft muss ebenso überwunden werden wie die Furcht vor dem Leiden. Anders kann Leben nicht wiedergeboren werden. Wir fragen jetzt: Wozu hat Gott dieses Leiden Christi auf sich genommen? Welchen Sinn hat das grauenhafte Geschehen auf Golgatha?
Auf diese Frage gibt es zwei Antworten: a) um bei uns zu sein in unseren Leiden und mit uns zu sein in unseren Schmerzen, also: die Solidarität Gottes mit uns; b) um für uns da zu sein in unserer Schuld, um uns von ihrer Last zu befreien, also: die Stellvertretung Gottes für uns.
a) Die Solidaritäts-Christologie: Christus unser Bruder. Die Evangelien erzählen die Passionsgeschichte Christi als die Geschichte einer immer tieferen Entäußerung Christi. Seine männlichen Jünger fliehen nach seiner Festnahme durch die Römer, einer verrät ihn, einer verleugnet ihn – und Christus verliert seine Identität als ihr Meister. Die Priester seines Volkes liefern ihn an die Römer aus – und Christus verliert seine Gemeinschaft als Jude. Pilatus lässt ihn foltern und seinen Leib zerstören. Er wird als »Feind des Menschengeschlechtes«, das vom römischen Imperium vertreten sein soll, getötet – und Christus verliert sein Leben. Der Philipperhymnus fasst diesen Weg der Erniedrigung so zusammen: »Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an ... er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz« (Phil 2).
Geht Gott mit, wohin Christus geht, war Gott selbst in Christus, dann bringt Christus Gottes Gemeinschaft zu denen, die so erniedrigt und entäußert werden wie er. Das Kreuz Christi steht zwischen den zahllosen Kreuzen, die die Wege der Gewalthaber und Gewalttäter säumen, von Spartakus bis zu den Konzentrationslagern und zu den Verhungerten und den »Verschwundenen« in Lateinamerika.
Die Leiden Christi sind nicht exklusiv nur seine Leiden, sondern sind inklusiv auch unsere Leiden und die Leiden dieser Zeit. Sein Kreuz steht brüderlich zwischen unseren Kreuzen zum Zeichen dessen, dass Gott selbst an unseren Leiden teilnimmt und unsere Schmerzen auf sich lädt. Der »leidende Menschensohn« ist so sehr einer von uns geworden, dass die zahllosen und namenlosen, gefolterten und verlassenen Menschen seine Brüder und Schwestern sind. Das war das Bekehrungserlebnis des 59-jährigen Erzbischofs Oscar Arnulfo Romero in San Salvador: »In den Gekreuzigten der Geschichte vergegenwärtigte sich ihm der gekreuzigte Gott ... In den Augen der Armen und Unterdrückten seines Volkes erblickte er das entstellte Antlitz Gottes« (Jon Sobrino).
Christus ging in diese Erniedrigung und diese Verlassenheit hinein, um der Erniedrigten und Verlassenen Bruder zu werden und das Reich Gottes zu ihnen zu bringen. Er hilft nicht durch übernatürliche Wunder, sondern kraft seines Leidens, »und durch seine Wunden sind wir geheilt« (Jes 53,5). »Nur der leidende Gott kann helfen«, schrieb Dietrich Bonhoeffer in seiner Todeszelle. Gott hilft immer zuerst durch sein Mitleiden: »Auch in der Hölle bist du da«. Von dieser Gemeinschaft mit dem mitleidenden Gott kann uns darum kein Leiden trennen. Der Gott Jesu Christi ist der solidarische Gott der Opfer und der Leidenden.
b) Die Stellvertretungs-Christologie: Christus der Erlöser. Von früh an hat die christliche Gemeinde in der Passion Christi die stellvertretende göttliche Sühne für die Sünden der Welt gesehen. Nach dem Vorbild des »leidenden Gottesknechtes« aus Jesaja 53 sah man in Christus den durch stellvertretendes Leiden versöhnenden Sohn Gottes. Wie soll man das verstehen? Ist Sühne überhaupt notwendig? Ich glaube, sie ist es. Simon Wiesenthal berichtet in seinem Buch »Die Sonnenblume«, dass er als KZ-Häftling an das Bett eines sterbenden SS-Mannes gerufen wurde, der ihm, dem Juden, beichten wollte, dass er an Massenerschießungen von Juden teilgenommen habe, um ihn um Vergebung zu bitten. Wiesenthal konnte sich die Beichte des Mörders anhören, ihm aber nicht vergeben, denn im Namen der toten Opfer kann kein Mensch den Mördern vergeben. Aus dieser Geschichte wird klar, dass es der Sühne bedarf, um mit einer solchen Schuldlast leben zu können. Ohne Vergebung der Schuld kann der Schuldige nicht leben, denn er verliert jede Selbstachtung. Vergebung von Schuld gibt es jedoch nicht ohne Sühne. Sühne aber ist keine menschliche Möglichkeit, denn das geschehene Unrecht kann durch nichts Menschliches »wiedergutgemacht« werden. Ist Sühne für menschliche Schuld dann eine göttliche Möglichkeit?
In den Kulturen vieler Völker wird Sühne durch das Opfern von Tieren gesucht, die den Zorn der Götter besänftigen sollen, der durch Unrecht von Menschen entstanden ist. Anders in Israel: Im Alten Testament gab es auch ein Sühnopfer. Das war der so genannte »Sündenbock«, den Gott stiftet, damit die Sünden des Volkes durch Handauflegung auf ihn übertragen werden und er sie in die Wüste hinausträgt und so von dem Volk hinwegnimmt. Der »Sündenbock« wird nicht Gott angeboten, um seinen Zorn zu besänftigen, sondern Gott stiftet den »Sündenbock«, um das Volk zu versöhnen. Es gab auch in Salomos Tempel solche Sühnopferrituale. Nach der Vision des Propheten Jesaja wird Gott einen neuen »Gottesknecht« senden, der die Sünden des Volkes hinwegtragen wird. Immer ist es in der Bibel Gott selbst, der die Sünden des Volkes »trägt« und so Versöhnung schafft. Gott ist der stellvertretend »für uns« und »für viele« leidende Gott. Gott selbst ist der sühnende Gott.
Wie geschieht das? Es geschieht so, dass Gott die menschliche Schuld in sein Leiden verwandelt, indem er die menschliche Schuld »trägt«. Nach dem Neuen Testament wird Christus nicht nur zum Bruder der Opfer, sondern auch zum Sühnenden für die Täter. »Der du trägst das Leid der Welt«, das gilt für die Opfer. »Der du trägst die Sünd' der Welt«, das gilt für die Täter. Solange diese Welt steht, er-trägt Gott nicht nur die Leidensgeschichte der Welt, sondern auch die Unrechtsgeschichte der Menschen. In dem gekreuzigten Christus ist Gott selbst das Opfer unter den Opfern. Darum wird die Versöhnung der Täter durch die Opfer bezeugt. Die Opfer haben ein langes Gedächtnis, denn die Spuren der Leiden sind tief in ihre Seelen und oft auch ihre Leiber eingegraben. Die Täter haben immer ein kurzes Gedächtnis. Sie wissen nicht und wollen nicht wissen, was sie getan haben. Darum sind die Täter auf die Opfer angewiesen, wenn sie aus dem Tod ins Leben kommen wollen. Sie finden Versöhnung erst, wenn sie lernen, sich mit den Augen ihrer Opfer zu erkennen. Der gekreuzigte Christus ist »um unserer Sünden willen dahingegeben« (Röm 4,25). Früher hat man sich das als Opfer oder als Lösegeld vorgestellt, das Christus bringt, um die Menschen zu erlösen. Wir stellen uns das heute personal vor: Nicht für einzelne Sünden, sondern für uns Sünder ist Christus gestorben. Er trägt uns mit unseren Sünden, indem er uns aus Liebe erträgt. Zuletzt: Darin dass Christus »für uns« ist, wird offenbar, dass »Gott für uns« ist (Röm 8,31).
Jürgen Moltmann in: Elisabeth Moltmann-Wendel / Jürgen Moltmann, Leidenschaft für Gott. Worauf es ankommt. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2006.

Kontext 5: 
Menschliche Grausamkeit und Feindesliebe Gottes
Am Kreuz Jesu ist uns Gott offenbar, der die von Jesus uns Menschen zugemutete Feindesliebe in äußerster Konsequenz praktiziert. Da gerade nicht Gott, sondern Menschen Jesus getötet haben, ist die christliche Rede vom Kreuz eine intensive Verkündigung über das unvorstellbare Wunder der Liebe Gottes. Denn die Grausamkeit des Kreuzes hätte in den Augen von uns Menschen Rache bis zum Letzten bedeuten müssen, damit die Welt wieder in Ordnung wäre. Entgegen jeder typisch menschlichen Reaktion setzt Gott selbst aber am Kreuz aller Rache und Vergeltung ein unmissverständliches Ende und praktiziert seine grenzenlose Feindesliebe.
Am Kreuz Jesu erweist sich nicht Gott als grausam. Vielmehr bildet die Grausamkeit der Menschen den Anlass, von der schlechthin wunderbaren Zuwendung Gottes zu den Menschen zu sprechen. Am Kreuz ist Gott offenbar als der Lebendige, der auf die menschliche Steigerung des Bösen nicht mit Vergeltungsmechanismen reagiert, sondern mit der Steigerung seiner unendlichen Liebe, die die Bereitschaft einschließt, Leiden auf sich zu nehmen. Denn in der Liebe des sterbend sich hingebenden Jesus geschieht die Selbstinvestition der Feindes-liebe Gottes in die ihm entfremdete Menschheit hinein. So ist das Kreuz Ausdruck und Summe menschlicher Grausamkeit und Ausdruck und Summe der Feindesliebe und Versöhnung Gottes.
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 6: 
Ecce Homo
Das auf Jesus hindeutende Wort des Römers Pontius Pilatus ist Titel eines der Gedichte von Hilde Domin: Seht da, der Mensch! Paul Claudel lässt in seinem Hauptwerk „Der seidene Schuh” eine Frau - Doiia Proeza - warnend sagen: „Ich bin eine Verheißung, die nicht erfüllt wird.” Enttäuschend ist der Mensch immer wieder, enttäuschend für andere und für sich selbst. Davon spricht auch die erste Strophe des „Ecce Homo"-Gedichts der Hilde Domin:
Weniger als die Hoffnung auf ihn 
das ist der Mensch
einarmig
immer
Hier wird daran erinnert, dass zur Vollgestalt einer Umarmung zwei Arme nötig sind. Aber der Mensch, wie er täglich „vor-kommt”, hat oft kurze Arme oder er ist einarmig - nicht bezogen auf den Leib, wohl aber bezogen auf die Seele. In der zweiten Strophe erscheint im Gegensatz dazu der gekreuzigte Mensch mit ausgebreiteten, angenagelten Armen:
Nur der gekreuzigte 
beide Arme
weit offen
der Hier-Bin-Ich
Der gekreuzigte Mensch, von dem hier gesprochen wird, ist wohl auch eine Chiffre für Christus, dessen Arme von seinen unwissend prophetisch handelnden Henkern zur Annagelung auf das Kreuzesholz ausgebreitet wurden: „... beide Arme weit offen.” Die Dichterin nennt den Gekreuzigten den „Hier-Bin-Ich” und bezieht sich so auf ihre jüdisch-biblische Tradition, in welcher „Hier-Bin-Ich” ein Gottesname ist.
In einer Kirche Kärntens befindet sich der Torso eines Kreuzbildes. Der Leib des gekreuzigten Christus ist verstümmelt, seine Arme sind bei einem Kirchenbrand zerstört worden. Der Gekreuzigte scheint dem Betrachter zu sagen: Handle nicht einarmig. Du hast zwei Arme. Leihe sie mir. Breite sie - stellvertretend für mich - zu ande¬ren Menschen hin einladend aus.
Aus Egon Kapellari, Aber Bleibendes stiften die Dichter. Gedanken für den Tag. Styria Verlag 2001.

Kontext 7: 
„Hinabgestiegen in das Reich des Todes”
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir...” Wenn wir vom Kreuz Jesu sprechen, sind wir in der Regel sehr schnell bei der Auferstehung; zu schnell bisweilen - denn der Tod hat sein spezifisches Gewicht. Das gilt besonders für den Tod Jesu. Wie kein anderer Tod weist er uns in die Tiefe. Wer sich auf diesen Tiefgang nicht einläßt, für den wird auch Ostern an der Oberfläche bleiben.
Am toten Punkt
Das Glaubensbekenntnis möchte uns ausdrücklich in die Tiefe führen. Bevor die Auferstehung zu Wort kommt, steht dieser tiefgründige Satz: „Hinabgestiegen in das Reich des Todes ...” - eingefügt wie der Karsamstag zwischen Karfreitag und Ostern, damit wir nicht so einfach darüber weggehen, sondern eine Pause machen, den Atem anhalten. Denn es ist Atemwende, Zeitenwende - wie wenn die Stunde zwölf geschlagen hat mitten in der Nacht, und der neue Tag ist noch nicht da, sondern der Nullpunkt. Im Ablauf der Zeit nehmen wir ihn kaum wahr, aber im Leben ereilt er uns, wenn wir tatsächlich am Nullpunkt sind und er sich in die Länge zieht, wenn wir über den toten Punkt nicht hinwegkommen.
Jesus hat die Nacht des Todes, den toten Punkt, nicht romantisch verklärt. Er hat sich weder das Leben noch das Sterben unter der Hand ermäßigt oder billig gemacht. Sein Abstieg ging tief, mitten in das Reich des Todes hinein. Bis in die tiefste Tiefe ist er nach unten hinabgestiegen. Es braucht Zeit, den Karsamstag und mehr, um das ganze Ausmaß des Todesreiches zu durchschreiten und zu durchleiden. Das Weltreich Tod ist ja nicht im Handumdrehen aus den Angeln zu heben. Um es wirklich tödlich zu treffen, bedurfte es aller Entschiedenheit. Jesus ging nicht wie der traurige Sänger Orpheus zu einem Spaziergang in die Unterwelt, um möglichst schnell wieder herauszukommen. Nein, er blieb drin, bis er den Tod selbst gleichsam erschöpft und ein für allemal überwunden hatte. Nur wer derart zur Hölle geht (früher sagten wir: „Hinabgestiegen zu der Hölle"), kann das Tor zum Himmel öffnen und durchschreiten.
„Hinabgestiegen in das Reich des Todes...” Wir bekennen, daß Jesus gleichsam sehenden Auges und mit klarem Bewußtsein in den Tod gegangen ist. Er ist nicht wie ein hilfloses Opfer nach unten abgesackt. Aufrecht und frei hat er angenommen, was zu leben und zu sterben ihm zugemutet wurde. Er, der die Mächte des Todes mitten im Leben aufspürte, der voll einstieg für die Kranken und Armen, er ist auch ganz eingestiegen, als es um die tödliche Konsequenzen dieses seines Lebens ging - bis zum bitteren Ende, und weit darüber hinaus.
Bündnis mit den Toten
„Hinabgestiegen in das Reich des Todes ...” Bis dahin ist er heruntergekommen, bis zu den Toten. Er hat ihr Los geteilt. Wie er einer von uns geworden ist, so ist er einer von ihnen geworden. Er hat sich mit den Toten verbündet. Die Heilstat seines Kreuzes gilt bei weitem nicht nur den Lebenden, sie schließt auch alle ein, die vorher oder nachher gestorben sind. 
Als Toter ist Jesus zu den Toten hinabgestiegen. Und doch ist er nicht einfach nur solidarisch einer von ihnen. Solidarität ist viel, aber nicht alles. Als Toter unter Toten - wenn das alles wäre, wir bräuchten nicht weiter darüber zu reden. Von Jesus und seinem Abstieg in das Reich des Todes ist mehr zu sagen. In ihm ist Gott zu den Toten gekommen, Gott selbst in Person. „Da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung ...” (Joh 13,1). Sein Tod ist der äußerste Akt dieser gottmenschlichen Liebe. Sie ist stärker als der Tod. Sie ist das Lebendigste, das es gibt. Sie ist das Leben der Toten. Die Schattenexistenzen im Reich des Todes werden Bürgerinnen und Bürger im Reiche Gottes.
„Hinabgestiegen in das Reich des Todes ...” Dieser Glaubenssatz ist mir lange Zeit sehr fern und fremd gewesen. Je älter ich werde, desto mehr ist „das Reich des Todes” nicht mehr irgendeine mythische Vorstellung, sondern ganz konkret bevölkert: mein Vater, meine Mutter, Geschwister, Angehörige, die zu mir gehören wie ich zu ihnen, Freunde ... Und ich stelle mir vor, Jesus ist zu ihnen allen hinabgestiegen, zu den vielen vor uns; zu Adam und Eva, Noah, Abraham und Sara, Mose, Jeremia und Jona, zu denen, die gerufen haben: „Aus dem Bauch der Unterwelt höre mein Schreien, höre mein Rufen!” (Joh 2,3). „Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre meine Stimme!” (Ps 130,1f). Er ist hinabgestiegen zu den vielen, die spurlos verschwunden sind, deren Name in keinem Lexikon steht, an die niemand denkt, zu den vergessensten Toten. Er ist hinabgestiegen zu allen, „die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes”.
Die Ostkirche hat in ihren Ikonen dargestellt, wie Jesus hinabsteigt in die Bauchhöhle der (Mutter) Erde und Adam beim Schopf greift und Eva und sie heraufführt ans Licht. Er reißt sie heraus aus ihren Gräbern ins Leben. Im Herzen der Erde explodiert seine österliche Kraft, gegen die kein Todeskraut gewachsen ist. Und die ganze Menschheit mit samt der Schöpfung ist mitgerissen von ihm. Da er gar die Mächte des Todes entwaffnet, kommt er uns, den noch Lebenden, mit entwaffnender Güte entgegen, damit wir in ihm sterben und leben können.
Totengedächtnis
„Hinabgestiegen in das Reich des Todes ...” Wenn wir Christen das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Jesu Christi feiern, gedenken wir der Toten. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist die Einsicht gewachsen, daß wir dieses Mahl nicht als einzelne feiern, sondern miteinander und füreinander. Dieser soziale Sinn der Eucharistie endet nicht bei den Lebenden. Die vielbeschworene Solidarität wäre nur eine halbe Sache, wenn sie vor den Toten haltmachte. Darin bewährt der Glaube in der Feier der Eucharistie seine ganze soziale Kraft, daß er die Toten beim Namen nennt und im Gedächtnis bewahrt. „Herr, gedenke derer, die uns im Zeichen des Glaubens vorangegangen sind; gedenke aller, um deren Glaube niemand weiß als du.” Das wird die Kirche auch dann noch beten, wenn wir alle längst zu den Toten gehören. Sie betet es in der Gewißheit, daß Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, um die Toten dort abzuholen und sie mitzunehmen in seinen Aufstieg zu Gott, unserem Vater.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1999.

Kontext 8: 
Im Kreuz ist Heil - im Kreuz ist Leben - im Kreuz ist Hoffnung
Am Karfreitag hören wir die Leidensgeschichte Jesu und verehren das Kreuz. Für gar nicht so wenige unserer Zeitgenossen ist das schlicht und einfach pervers. J. W. von Goethe verachtet neben Knoblauch und schlechtem Tobak das Kreuz. Andere sehen an der Wurzel des Christentums zu viel Blut und damit verbunden Gewalt und Kriminalität. Sind die Christen deshalb aber Verächter des Lebens und sogar verliebt in den Tod? Sind wir in die eigene Traurigkeit verliebt, weil wir die Lust und Wonne am Leben verloren haben? Wollen wir den anderen ein schlechtes Gewissen einreden?
Was tun wir denn, wenn wir das Kreuz verehren? Wir können nicht mit Tricks, durch Styling, durch Fitness und Wellness dem Leiden und dem Tod entkommen. Gegenüber Konzepten, die Glück als Leidlosigkeit denken, mag wahre Liebe den anderen gut „leiden”. Maurice Blondel sieht im Leid sogar das „Siegel eines anderen in uns”. „Wer an einer Sache nicht gelitten hat, kennt und liebt sie nicht ... Der Sinn des Schmerzes liegt darin, uns zu entschleiern, was dem Erkennen und dem egoistischen Wollen sich entzieht, und Weg zur echten Freude [zu sein]. Lieben heißt ... Freude und Tun eines anderen in uns lieben: diesen in sich liebenswerten und teuren Schmerz, den alle bejahen, die ihn erfahren und ihn gegen alle Lieblichkeit der Welt nicht tauschen möchten” (M. Blondel). Das ist kein Verliebtsein in die eigene Traurigkeit, kein lähmendes Ressentiment mit einem Gefühl des Weltschmerzes, kein Zelebrieren des eigenen Schmerzes. Bei der Fähigkeit zu leiden geht es eigentlich nur um die Fähigkeit, für die Zumutungen eines anderen zugänglich zu werden. Ein hart und wenig zugänglich gewordenes Subjekt, dem es allein um Selbsterhaltung geht, wird den anderen in schwierigen Situationen die kalte Schulter zeigen. Es geht um die Präsenz des anderen, das Aushalten der anderen, gerade nicht um Wehleidigkeit, die sich alles vom Leibe hält, es geht auch nicht um einen Jargon der Betroffenheit, die ihre Register nach Belieben zieht und ihrerseits selbst zur Keule werden kann.
Simone Weil sagt es noch anders: „Iwan Karamasow: Flucht ins Unwirkliche. Aber das ist kein Vorgehen, das von der Liebe bestimmt ist. Das weinende Kind will nicht, dass man sich in Gedanken vorstellt, es existiere gar nicht.” Beim Kreuz verweilen, d. h. anerkennen, was ist. Mit der Abschaffung alles Schwierigen müssten auch viele Menschen einfach „abgeschafft” und endgültig „beseitigt” werden.
Was aber heißt Erlösung der Welt durch das Leiden in Jesus? Jesus hat die Dunkelheit und auch die Bosheit der Menschen in seinem Leiden durchquert. Die Leidensbereitschaft ist Bedingung und Voraussetzung für die Nachfolge Jesu (Mt 16,24). Dieses Leiden ist kein Ausdruck von Resignation und Passivität. Aus der Einwurzelung in Gott durchbricht Jesus die unheilvolle Kette von Gewalt und Gegengewalt. Am Kreuz, dem Gipfel der Feindesliebe, der Bereitschaft zu Vergebung und Versöhnung, ist Jesus bereit, die Aggressionen der anderen auf sich zu ziehen und diese an sich auslaufen zu lassen. So überwindet er das Böse durch das Gute (Röm 12,21). In ihm zeigt sich auch der Unterschied zwischen dem wahren und dem falschen Gott: „Der falsche Gott verwandelt das Leiden in Gewaltsamkeit. Der wahre Gott verwandelt die Gewaltsamkeit in Leiden." So wird die Logik des Bösen von innen her aufgebrochen und überwunden.
So verstandene Erlösung durch das Leiden ist Vollzug der Hoffnung und nicht der Zerstörung. Es ist Konsequenz des Glaubens in einer Situation der Verblendung. Es ist Ausdruck der Liebe unter den Bedingungen der Lieblosigkeit und der Vergiftung.
Was haben wir zu erleiden: Es ist die eigene Sünde, aber auch die Erbsünde, die erlöst werden will. Kommen wir zu uns selbst, so kommen wir zu einer dunklen Schicht. In der Einsamkeit regt sich alles Unerlöste, z. B. erlittenes Unrecht, Verletzungen, Verstrickungen, Wunden, Wut, Hass, Ärger, Rachegefühle oder auch Selbstmitleid. Aggression und Destruktivität sind sehr häufig Folgen von lebensgeschichtlichen Kränkungen und Verwundungen.
Es geht dabei um die Frage, was Unrecht, Verwundungen, Kränkungen, Leid, eigene und fremde Schuld mit mir anstellen. Fluchtmechanismen wie die Suche nach Sündenböcken, die Verdrängung ins Unbewusste, Aggression oder das Herunterschlucken sind keine wirkliche Erlösung und Befreiung. Wenn Ungerechtigkeiten mit Hass bekämpft werden, wird das Unrecht mehr. Wer sich selbst und anderen nicht verzeihen kann, wird vom Groll dominiert. Dann greift Vergiftung um sich. Manche sammeln sich ein Vorratslager an Vorwürfen gegen andere an. So geht es mehr um die Frage, was den Kreislauf des Bösen vorantreibt, was die Spirale der - oftmals psychischen - Gewalt in die Höhe treibt und worin wirklich Heilung liegt. Letztlich geht es um die Frage der Gewaltlosigkeit und der Feindesliebe als einer wirklichen Therapie. Die Alternative ist: Heilen oder Zurückschlagen. Nur was in Liebe, in Verbindung mit Gott erlitten ist, ist erlöst.
Im Kreuz ist Heil ...
Und wie geschieht Heilung? Ich lasse eine Verletzung zu und ihren Schmerz wirklich an mich heran, sie darf auch wehtun, sie darf schmerzen, weil sie eine Verletzung ist. Ich kann sie erleiden und stehenlassen, brauche ihr keine inneren Grenzen zu setzen und mich nicht zu wehren. Sicher ist es ein erster Schritt, zu sagen: Ich verzeihe diesem Menschen (vgl. Mt 6,12; 18,21–35). Dann sind aber die negativen Gefühle wie Groll, Wut oder Zorn z. B. gegen die Eltern noch nicht weg. Entscheidend ist: Wenn ich mein unversöhntes Gefühl anschauen und stehenlassen kann, wende ich mich ohne Zögern der Gegenwart zu. Das Gefühl kann dableiben, aber ich beschäftige mich nicht weiter damit. Die Aufmerksamkeit geht zur Heilkraft, geht zu Gott. Groll, Selbstmitleid, Bitterkeit und Resignation, Zorn etc. werden nicht durch ständige Beschäftigung mit ihnen geheilt, sondern durch die Verbindung mit der Mitte, durch die Zuwendung zur Gegenwart Gottes. Von daher kommt Versöhnung.
Das Abtragen von Groll und Verletzung geschieht nicht auf einmal, sondern Stück für Stück, Schicht für Schicht. Dabei wird nicht einfach versucht, Vergangenheit zu „bewältigen” oder auf-zuarbeiten, Probleme zu lösen, sondern auf Gott zu schauen. Von ihm kommt Kraft und Hilfe: „Kommt, wir kehren zum Herrn zurück! Denn er hat Wunden gerissen, er wird uns auch heilen; er hat verwundet, er wird auch verbinden” (Hos 6,1).
... im Kreuz ist Leben ...
Was tun wir, wenn wir die Passion hören und das Kreuz verehren? Es geht gar nicht primär um den Tod, sondern um das Leben. Das Sterben und der Tod bündeln die Armut des Lebens. Da wird dem Menschen buchstäblich alles aus der Hand genommen. Diese Armut, diese Ohnmacht, diese Passion, diese letzte Entmächtigung kann nun verdrängt oder zugedeckt werden, man kann ihr rebellisch zu entkommen versuchen. Oder das Sterben kann als letzte entscheidende Tat des Lebens verstanden werden. Der Tod ist nicht bloß ein Ereignis am Ende des Lebens. Nicht erst in Todesgefahr oder in sogenannten Grenzsituationen werden wir uns unserer Sterblichkeit bewusst. Es gibt Erfahrungen, in denen sich die Minderung des Lebens zeigt und das Sterben ankündigt: Nichtangenommensein, Versagen im Beruf, Grenzen in der Leistungsfähigkeit, Misserfolg, Leiden, Krankheit, Enttäuschungen durch liebgewordene Menschen, Zu-kurz-Kommen, notwendige Entscheidungen, die andere Möglichkeiten ausschließen, Mitsein mit schwierigen und belasteten Menschen, finanzielle Desaster, Zerbrechen von Ehen und Freundschaften, Überforderung, Tod von Freunden. Allda kündigt sich an: Du musst selbst sterben. Einübung in die Armut des Sterbens ist also von Jesus her nicht mit der Verachtung des Lebens und mit der Ausmerzung jedes Lebenswillens verbunden. Wohl braucht es die Annahme der Grenzen, des Unterwegsseins und zugleich das Verschenken von Lebensmöglichkeiten, den Abschied und das Verlassen von Bindungen, wie es etwa Nachfolgeworte benennen. Es braucht die Annahme des Kreuzes, das durch das Leben zugemutet wird. Loslassen, Vertrauen und Hingabe sind nicht einfach ein moralisches oder idealistisches Postulat. Sie können nicht ein für allemal aus dem Boden gestampft werden. Jesus selbst hat seine Jünger dafür in eine hohe Schule genommen. Er gewährt ihnen die lange Geduld des Lernens, der Vergebung, des Wachsens und des Reifens.
... im Kreuz ist Hoffnung
Der Blick auf das Sterben Jesu hat in der Vergangenheit vielen geholfen, Entscheidungen in rechter Weise zu treffen. Die Liebe, die Jesus bewegt, ist nicht berechnend und kalkulierend, sie kommt aus der Dynamik des Je-Mehr. Insofern widersteht Jesus dem tödlichen Stillstand und der bürgerlichen Sattheit des Lebens. Zudem stellt er am Kreuz die Frage: Wie wollte ich mich im Angesicht des Todes in einer gegenwärtigen Sache entschieden haben? Dieser Blick auf das Sterben Jesu will nicht in den Sog der Depression ziehen, sondern die Spreu vom Weizen trennen, will helfen, von innen her mit guten Entscheidungen zu leben. Wer auf Dauer das Gefühl hat, oberflächlich und eigentlich falsch zu leben, irgendwie davonlaufen und flüchten zu müssen, wird krank.
Wir hören die Passion und verehren das Kreuz: Weil wir wahrnehmen und anerkennen, was bei anderen und bei uns da ist, weil unsere Ehrfurcht sich nicht auf das schöne, angenehme Leben reduziert, weil wir der Vergesslichkeit und Verdrängung gegenüber Menschen, die uns nicht passen, widerstehen wollen; weil wir rechte Entscheidungen treffen wollen und das gute Leben suchen.
Aus Manfred Scheuer, Und eine Spur von Ewigkeit. Ein geistlicher Begleiter durch das Jahr. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2006.



Kontext 9: 
Segen
Sei gesegnet mit dem Kreuz, 
das deinen Tod durchkreuzt 
und dir Leben schenkt.
Sei gesegnet mit dem Kreuz, 
das alle Zweifel durchkreuzt 
und dir Hoffnung gibt.
Sei gesegnet mit dem Kreuz,
das deinen Schuldschein durchkreuzt 
und dir Zukunft verheißt.
Aus: Roland Breitenbach / Stefan Philipps, Segen für Dich. Dein Begleiter durch das Jahr. Verlag Katholisches Bibelwerk Stuttgart 2005

