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Seht auf den Gekreuzigten
Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt.
Kommt, lasset uns anbeten!
Wir hören heute die Leidensgeschichte unseres Herrn und werden unsere Bitten Gott sagen, der uns in seinem Sohn alles gegeben hat bis in den Tod am Kreuz. Das verhüllte Kreuz wird enthüllt: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt, kommt, lasset uns anbeten.
Es ist verständlich, die Leiden, das Sterben und den Tod zu verdrängen, zu verhüllen. Wenn wir aber das Kreuz des Herrn enthüllen, dann haben wir den Mut, die Leiden der Schöpfung, die vielfältigen Grausamkeiten und Zerstörungen, die wir einander antun, das Sterben und den Tod nicht mehr zu verdrängen, weil er, Jesus Christus, all das von uns erlitten hat und uns darin nicht gerichtet, sondern gerettet hat.
Lasst uns voll Zuversicht auf den Gekreuzigten schauen, den wir in unserer heillosen Welt gemordet haben und der in Gottes unbegreiflicher Liebe zum Heil der Welt geworden ist. Vor dem enthüllten Kreuz erkennen wir: So sind wir Menschen, so heillos, so Todes besessen. 
Vor dem enthüllten Kreuz aber glauben und bekennen wir: So ist Gott, so heilvoll, so Liebes besessen, dass im Tode Jesu, seines Sohnes, der Tod endgültig überwunden und das Leben unzerstörbar wurde.
Kommt, lasset uns anbeten, lasst in unserer tödlichen Niedrigkeit Gott größer sein in seiner Leben schaffenden Liebe.
Warum sind wir Menschen so? Dass wir uns gegen das am meisten wehren, wonach wir uns am tiefsten sehnen? Dass wir das immer und immer wieder zerstören, was wir am meisten brauchen und suchen: Gerechtigkeit und Frieden, Güte und Barmherzigkeit, Liebe und Leben?
Warum tun wir nicht das Gute, das wir doch wollen? Warum tun wir das Böse, das wir nicht wollen? Warum werden wir im Wachsen unserer Fähigkeiten erfinderischer im Zerstören? Warum macht uns die Angst, zu kurz zu kommen, so blind für das, was uns Tag für Tag geschenkt wird? Warum wird unser entschlossener Einsatz für das Leben zum gewalttätigen Fanatismus gegen das Leben? Warum wird unsere Sehnsucht zur Sucht, warum unser Lebenshunger so mörderisch? 

Seht auf das Kreuz – auf den Gekreuzigten!
Wird hier selbst noch unsere Gottes-Sehnsucht, unsere Gott-Suche zur tödlichen Grausamkeit? Sind wir im Tiefsten so zerstört, dass wir immer nur zerstören können?
Das verhüllte Kreuz wird enthüllt und ich will hinschauen und die Fragen aushalten. 
Ich glaube daran gegen alle inneren und äußeren Widerstände:
Der Gekreuzigte ist der Herr. Der am Kreuz Erniedrigte ist der zu Gott Erhöhte.
Der Gekreuzigte ist das Heil dieser Welt.
Kommt, lasset uns anbeten, glauben, dass wir und unsere Welt geborgen sind in der Dunkelheit und Verlassenheit des Todes Jesu am Kreuz, weil diese Finsternis das noch nicht zu ertragene Licht und jene Einsamkeit die noch nicht zu begreifende Nähe Gottes ist. 
In dem Gekreuzigten offenbart Gott das Geheimnis seiner unbegreiflichen Liebe.
Weil ich an den Gott glauben darf, der im Gekreuzigten sich in letzter Konsequenz auf uns einlässt; weil ich daran glauben darf, dass der Gekreuzigte der Herr ist, dass der Gekreuzigte alles ist, was Gott hat, Gottes Sohn; weil ich daran glauben darf, dass der Gekreuzigte der bis zur Vollendung liebende Gott ist, das Heil dieser heillosen Welt, deswegen kann ich das verhüllte Kreuz enthüllen, deswegen kann ich auf den Gekreuzigten schauen, auf ihn, den wir durchbohrt haben.
Weil ich vor dem von uns getöteten Jesus an den Gott des Lebens glauben darf, deswegen kann ich mich vor dem Gekreuzigten wieder einlassen auf das Leben, auf mein und der anderen Leben. 
Weil seine Liebe stärker ist als unsere Verschlossenheit, unsere Liebesunfähigkeit, Lieblosigkeit, ja sogar stärker als unser Hass, deswegen kann ich mich vor dem Gekreuzigten wieder und wieder einlassen auf die – Liebe.
Von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus, den Gekreuzigten, der nicht im Tod geblieben ist, kann diese Welt, können die Menschen, können wir, kann ich nun nicht mehr geschieden werden, wenn wir, wenn ich diese Liebe – annehme.
Mit dem Apostel Paulus und mit den vielen, sie sich seit dem auf diesen Gott in Jesus verlassen haben, glaube ich, ja, bin ich gewiss: „Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,38 f)
„So – seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt.
Kommt, lasset uns anbeten.“
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