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Dem Kreuz entgegen
Man kann das Evangelium des Matthäus in zwei große Abschnitte teilen. Der zweite Abschnitt beginnt mit der Perikope dieses Sonntags: Jesus begibt sich auf den Weg nach Jerusalem, dem Ort seines Leidens und seines Todes am Kreuz. Es ist dies ein Weg, der nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für die meisten Christen heute unbegreiflich ist. Darum will Jesus seine Jünger auf diese unerwarteten Ereignisse vorbereiten. "Und von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten viel erleiden."
Unverständliches Kreuz
Was nun über Petrus berichtet wird, das betrifft nicht nur ihn, sondern alle, die weder das Kreuz Jesu, noch das eigene Kreuz verstehen und annehmen können. Für Petrus ist es unvorstellbar, dass der Messias leiden soll. Er nimmt Jesus beiseite und macht ihm Vorwürfe: "Das soll Gott verhüten, das darf mit dir nicht geschehen."
Was hier Petrus tut, das tun auch Theologen und einfache Christen, die das Kreuz Jesu verschweigen oder hinweginterpretieren, weil sie es in ihr Menschen-, Welt- und Gottesbild nicht einordnen können.
Unausweichliches Kreuz
Die Reaktion Jesu auf diesen Versuch - und das betrifft auch uns - ist ungewöhnlich hart: "Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen!" Jesus wirft dem Petrus vor: Du hast kein Sensorium für den Willen Gottes; du denkst, was Menschen denken, die immer ihren Vorteil suchen.
Ohne es zu wissen und zu wollen, hat Petrus - überheblich und dumm zugleich - die Rolle Satans übernommen, der Jesus schon am Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit bei der Versuchung in der Wüste von seinem Weg abbringen wollte.
Wir können dem Kreuz Jesu nicht aus dem Weg gehen, auch wenn es "den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit" (1 Kor 1, 23) ist; es muss im Leben und Wirken Jesu eine wichtige Bedeutung haben, weil Jesus so massiv reagiert.
Unvermeidliches Kreuz
Jesus muss den Weg nach Jerusalem gehen, auch wenn wir es nicht begreifen können; aus Treue zum Willen des Vaters und wohl auch aus Treue zu den Menschen, für die er sich einsetzt, und aus Treue zu sich selbst.
Es gibt Situationen, wo diese dreifache Treue zum Kreuz führt. Das haben viele Menschen vor und nach Jesus erfahren.
Es ist dies aber auch ein Kreuz, das Leben schafft: "Aber am dritten Tage wird er auferstehen." Das Erleiden führt zum Leben, das Kreuz wird zum Baum des Lebens.

Baum des Lebens
Was für Christus gilt, das gilt auch für die Christen. Wer sein Jünger oder seine Jüngerin sein will, muss die Angst überwinden, sein Leben zu verlieren, er muss die Fähigkeit gewinnen, sich selbst zu verleugnen, d.h. auf Vorteile zu verzichten und Nachteile auf sich zu nehmen, wenn es die Nachfolge Jesu erfordert. Wer bestimmte Lebensmöglichkeiten um seinetwillen - aus der Treue zu Gott, zum Mitmenschen und zu seinem Gewissen - verliert, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Er wird ein gültiges, wertvolles Leben gewinnen.
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