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 „Stell´ dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes“
Dürfen wir feiern, was wir feiern? Ein Kreuz? Einen Galgen? Ein Zeichen, ein Symbol der Hinrichtung? Dürfen wir feiern, was wir heute als Fest feiern? Dass da einer ermordet, hingerichtet wurde, unter furchtbaren Qualen starb?
Wir müssten diese Fragen eindeutig mit Nein beantworten. Ein Kreuz bleibt ein Zeichen von Unrecht, Grausamkeit und mörderischem Tun der Menschen.
Es ist gut, wenn wir uns ab und zu daran erinnern, was wir da eigentlich tun, wenn wir das Kreuz in die Mitte unserer Kirchen stellen und an die Wände unserer Wohnungen hängen, wenn wir ein Zeichen menschlicher Grausamkeit und Mordens als Schmuck um den Hals legen.
Bei der Priesterweihe überreicht der Bischof dem Neupriester den Kelch mit dem Auftrag: „Stell’ dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes!“ Dies gilt für jeden Christen seit seiner Taufe. „Stell´ dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes.“

Vom Kreuz gezeichnet
Das Leben unter das Geheimnis des Kreuzes stellen, bedeutet zuerst: Dein Leben ist wie jedes Leben hier vom Kreuz gezeichnet, von Leiden, Sterben und Tod. Dies zu sehen und nicht zu verdrängen, den Protest dagegen zuzulassen, den Aufstand gegen das Leiden, gegen Sterben und Tod, den Aufstand für das Leben gegen den Tod, das ist zuerst gemeint, wenn ich mein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes stelle. Das Geheimnis des Kreuzes ist zuerst die Wirklichkeit des Kreuzes und seine Unbegreiflichkeit. Denn jedes Leben strebt aus sich zur Entfaltung, zum Wachsen. 
Bildhaft und auch wirklich geschieht das Wachsen des Lebens von unten nach oben. Die Bäume und die Pflanzen zeigen es und der Mensch, wenn z.B. das kleine Kind auf die Beine kommt, stehen und gehen kann, wenn sich sein Leben entwickelt und entfaltet im Wachsen. Der Stamm des Kreuzes wächst von unten nach oben, von der Erde zum Himmel, weist also auf den Baum des Lebens hin. Dann aber wird das Kreuz vom Zeichen des Lebens zum Zeichen des Todes durch den Querbalken. Durch ihn wird das Leben durch-kreuzt, durchkreuzt von Leiden, Sterben und Tod. Das meint das Geheimnis des Kreuzes in seiner Unausweichlichkeit und Unbegreiflichkeit, dass das Leben von Anfang an vom Tod gezeichnet ist. Von Anfang an steht das Leben, steht mein Leben unter dem Geheimnis des Kreuzes, unter dem Zeichen des Todes.

durch-kreuzt
Mir dessen bewusst zu werden und zu erkennen, dass es nicht nur das Durch-Kreuzen des Lebens durch die Natur, durch Krankheit, Alter Sterben und Tod gibt, sondern dass wir einander schuldhaft das Leben durch-kreuzen, diese Einsicht vertieft und verschärft das Geheimnis des Kreuzes. Wo wir Leben entfalten müssten, behindern wir es, wo wir füreinander Leben sein müssten, - und Gott sei Dank, oft auch sind - sind wir aber auch immer wieder füreinander der Tod. Entsetzlich grauenvoll wird uns das immer wieder in den Medien vor Augen geführt was Menschen anderen Menschen antun.
Was wir einander antun, davon spricht das Geheimnis des Kreuzes, weil wir den Tod, den wir einander antun, verdrängen und nicht wahrhaben wollen, und weil wir nicht wissen, ob der Tod, den uns die Natur antut, und ob der Tod, den wir einander antun, endgültig und unwiderruflich ist. Vom Geheimnis des Kreuzes sprechen wir, weil wir nicht wissen, ob unsere Schuld, die das Leben durch-kreuzt, für immer ohne Vergebung bleibt. Das ist das eine, erschreckende und im Tiefsten sinnlose Geheimnis des Kreuzes als Zeichen des Todes.

Zeichen des unzerstörbaren Lebens
Aber für jeden, der an den Gott des Lebens glaubt, für den Christen, der daran glaubt, dass Jesus Christus, der Gekreuzigte, nicht im Tod geblieben ist, sondern lebt, für den ist das Kreuz, das Zeichen des Todes, Zeichen des unzerstörbaren Lebens.
Wenn wir als Christen eingeladen und aufgefordert werden, unser Leben unter das Geheimnis des Kreuzes zu stellen, dann dürfen wir glauben, dass uns im Tod un-zerstörbar, end-gültig das Leben geschenkt wird. Geheimnis des Kreuzes, unter das wir unser Leben stellen, bedeutet für uns Christen, dass unsere Schuld, in der wir einander Leben verweigern, Leben zerstören, vergeben wird, weil Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, nicht im Tod geblieben ist, sondern bei Gott, seinem Vater, lebt und uns in seinem Kreuzestod end-gültig die lebendige Beziehung zu Gott ermöglicht und schenkt - zu Gott, der auch unser Gott des Lebens ist.

der Erniedrigt wird erhöht
Der älteste Christushymnus, den Paulus im Brief an die Philipper als Beispiel für das Verhalten der Christen zitiert, beschreibt das Geheimnis des Kreuzes als das Kommen Jesu von der Macht, vom Oben Gottes in die Ohnmacht, in das tödliche Unten des Menschen, um uns mitzunehmen in die Erhöhung, in das Oben Gottes, in sein nie endendes Leben. Weil Jesus nicht festhielt an der richtenden Macht Gottes, sondern weil er in das Unten unserer Schuld und des Todes, dem wir verfallen sind und einander antun, gekommen ist, darin hat er uns von der Schuld befreit und hineingenommen in die rettende Liebe Gottes. 
Der bis in den Tod am Kreuz Erniedrigte ist der zu Gott Erhöhte. Und wenn wir an ihn, an Jesus Christus, den Gekreuzigten, der lebt, glauben, dann sind wir jetzt schon vom Tod zum Leben befreit, von der uns selbst zu Tode richtenden Gewalt in die rettende Liebe Gottes.

Zeichen des unzerstörbaren Lebens
Wir dürfen unser Leben unter das Geheimnis des Kreuzes stellen, weil durch den gekreuzigten Jesus Christus das Kreuz als Zeichen des unausweichlichen Todes zum Zeichen des unzerstörbaren Lebens geworden ist. Deswegen dürfen und müssen wir das Kreuz, das erschreckende und grausame Zeichen des Todes, in die Mitte unserer vom Tod gezeichneten Lebensräume stellen, weil es für uns im Glauben an Jesus Christus befreiendes und beglückendes Zeichen endgültigen Lebens mit Christus bei Gott ist.
Und ein Letztes ist die Konsequenz des bisher Gesagten: Wenn wir unser Leben unter das Geheimnis des Kreuzes stellen, dann müssen wir so viel Kreuz wie möglich aus dieser Welt, aus dem Leben anderer und aus unserem Leben weg nehmen. Das Kreuz, das dann noch bleibt und für viele ist es noch „viel Kreuz“, werden wir dann nicht mehr als sinnlos erleiden, sondern aus rettend glauben.
Paulus greift in einem Brief an die Korinther ein anderes Bild auf, um das Geheimnis des Kreuzes zu erklären: „Jesus Christus, der Reiche, hat sich arm gemacht, um uns, die Armen reich zu machen.“ (2 Kor. 9,9)
Johannes weist das Geheimnis des Kreuzes allein in das Geheimnis der Liebe:
Gott hat die Welt, hat uns so sehr geliebt, dass er alles, dass er das Liebste, was er hatte, hingab, damit wir nicht an unserer Lieblosigkeit zugrunde gehen, im Tod bleiben, sondern in seine nie endende Liebe gerettet, geborgen werden. (Joh 3,16f)
In der Hingabe der Liebe Gottes in Jesus Christus bis in den Tod für uns, darin hat Gott alles getan. An diesen Gott in Jesus Christus zu glauben und diesen Glauben als fruchtbar in der Hingabe unserer Liebe und damit als wahr zu erweisen – darin ist jetzt schon der Tod überwunden und ist uns unzerstörbares Leben geschenkt.
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