Predigtgedanken zum Evangelium
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
29. August 1999
von Bernd Michael Pawellek
Vom Kreuztragen
Ein „schönes Kreuz“ 
Ein Pfarrer hatte seine Kirche renovieren lassen. Als nun alles fertig war, fehlte nur noch ein Kreuz in der Kirche. Lange überlegte er, was für ein Kreuz für seine Kirche wohl am besten passen würde. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Kreuze: Ein Kreuz mit Corpus oder ohne. Ein Kreuz mit dem leidenden Herrn oder mit einem triumphieren Herrn. Ein ganz schlichtes Holzkreuz oder ein Kreuz mit Gold und Edelsteinen verziert... Der Pfarrer konnte sich nicht entschließen. 
In der Pfarrgemeinderatsitzung schließlich wurde von jemanden die Bitte geäußert: „Bitte kaufen Sie uns doch ein 'schönes' Kreuz für unsere Kirche.“ 
Immer wieder wurde dem Pfarrer die Bitte aufgetragen: „Wir hätten für unsere Kirche gerne ein schönes Kreuz.“. Er konnte es schon nicht mehr hören! ... 
Ich weiß nicht für welches Kreuz sich der Pfarrer letztendlich entschlossen hat. 
Ein schönes Kreuz? 
Kann es so etwas überhaupt geben? 
Ist das nicht total widersprüchlich? 
Ein Kreuz ist doch ein Zeichen des Todes. Wie viele Menschen sind auf grauenvollen Weise an diesem Marterwerkzeug hingerichtet worden? 
Kreuzesnachfolge Jesu 
Jesus sagt seinen Jünger heute im Evangelium: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ (Mt 16,24). Das ist sicherlich kein angenehmer Rat! Ich kann mir denken, daß viele sich damals von Jesus deswegen abgewandt haben, weil sie etwas anderes erwartet hatten. Wir wissen, daß Jesus seinen Zuhörern nie nach dem Mund geredet hat, daß er ihnen oft nicht das gesagt hat, was sie gern hören wollten. 
Auf der anderen Seite: Vermutlich ging es den Jüngern wie vielen von uns. Sie brauchen dieses Kreuz nicht lange zu suchen, von dem Jesus da spricht. Viele müssen es tragen, ob sie wollen oder nicht. Vielen bleibt gar keine andere Wahl mit ihrem Kreuz? Und viele können mit den Anforderungen, die ihr persönliches Kreuz an sie stellt, nicht mithalten. 

Das Kreuz hat verschiedene Gesichter. 
Denken wir nur zum Beispiel an das Kreuz von jungen Eltern. Sie haben sich schon solange auf ein Kind gefreut. Nun ist es endlich unterwegs. Es kommt zur Welt und es stellt sich heraus, daß ihr Kind schwer behindert ist. Was müssen diese Eltern und auch das Kind für ein schweres Kreuz in ihrem Leben tragen? 
Oder da ist das Kreuz der Alkoholiker und der Suchtkranken. Sie haben zwar den guten Willen: "Nun endlich möchte ich „trocken“ oder „clean“ sein." Aber nicht selten holt sie die Sucht wieder ein. Was für ein Kreuz müssen diese Menschen tragen und die, die mit ihnen zusammen leben? 
Da ist das Kreuz der eigenen Krankheit: Diabetiker, Krebs, Aids, Querschnittslähmung, gefesselt für ein Leben lang am Rollstuhl oder womöglich an das Bett. 
Und wie ist es mit dem Kreuz des Alters. Man merkt, es will nicht mehr so, wie es einmal war. Die Kräfte lassen nach. Das Gefühl des Alleinseins, des Abgeschobensein. Man scheint zum „Alten Eisen“ zu gehören. 
Die unzähligen Kreuze der Menschen 
Es gibt wohl unzählige Kreuze und unzählige Geschichten der Menschen, die diese Kreuze tragen. Was kann nicht alles in unserem Leben zum Kreuz werden? 
	Die Arbeitsstätte kann zu einem Kreuz werden. Tagtäglich mühsam das Kreuz der Arbeit tragen: Früh morgens raus, unpersönlich, eintönig schuften, ohne sichtbares Ergebnis, nur ein Rädchen im Alltagstrott.

Oder da ist die Angst, die Arbeit zu verlieren. Von heute auf morgen auf der Straße zu stehen. Nicht mehr vermittelbar! Und damit ist die Existenz am Ende.
Eine Familie kann zum Kreuz werden. Krisenstimmung in der Beziehung zum Ehepartner oder zu den Kinder! - „Wir haben so viel versucht, es hat keinen Sinn!“
Unsere Welt ist gezeichnet von Kreuzen. Menschen neben uns stöhnen unter ihnen und  brechen darunter zusammen, fast unhörbar, weil unser Lärm und unsere Geschäftigkeit vieles überdecken, fast unsichtbar, weil sich viele Kreuze hinter der geschlossenen Haustür und im verschlossenen Herzen abspielen. 
„Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach!“ 
Das kann es doch beim besten Willen nicht sein. Das was Jesus da von uns verlangt, ist zu viel. 
Eine Legende erzählt von einem jungen Mann, der sein Kreuz nicht annehmen wollte.  
Damals als Jesus noch durch die Welt ging, gab er jedem Menschen ein Kreuz. Alle empfingen das, was ihnen Christus schenkte. Der eine bekam ein großes Kreuz, ein anderer ein etwas kleineres Kreuz. Wiederum einer: ein kantiges, rauhes Kreuz. Und einer ein schon fast abgerundetes Kreuz. Jeder nach seinen Möglichkeiten und seinen Kräften. 
Es gab aber einen jungen Mann, der meinte, daß sein Kreuz für ihn zu schwer sei. Er bat den Erlöser, er möge ihm ein leichteres Kreuz geben. Denn das Kreuz, was er derzeit trägt, kann er beim besten Willen nicht weitertragen. 
Jesus antwortete ihm: „Ich habe dir genug Kraft gegeben, damit du das Kreuz tragen kannst. Versuche  es wenigstens!“ 

Der junge Mann aber blieb bei seiner Meinung. Für ihn war das Kreuz zu schwer, um es weiterzutragen. Da sagt Jesus zu ihm: „Es gibt eine Möglichkeit, wie du dein Kreuz leichter bekommst. Nimm eine Säge und säge einfach ein Stück von deinem Kreuz ab.“ - Das tat der jungen Mann sofort. Er nahm eine Säge und verkürzt sein Kreuz um ein Stück. Von da an konnte er sein Kreuz tragen. Ja, er hatte manchmal sogar das Gefühl, gar kein Kreuz mehr zu besitzen. 
Nach ein paar Jahren brach in dem Dorf, wo der Mann wohnte, ein Feuer aus. Das ganze Dorf stand so schnell in Flammen, daß die Bewohner nicht fähig waren, das Feuer zu löschen. Der einzige Ausweg war ein tiefes Tal, das ansonsten unüberquerbar war. Jedoch gab es da eine Brücke. Ein Teil der Menschen konnte sich durch diese Brücke retten. Doch sie hielt nicht lange und stürzte schließlich ein. 
Die Bewohner kamen nun auf die Idee, die Kreuze, die sie von Jesus empfangen hatten, zu einer Brücke zu machen. Jedem gelang es so auf die andere Seite zu kommen. 
Der junge Mann lief als Letzter los. Auch er versuchte mit seinem Kreuz eine Brücke zu bilden. Es ergab sich aber, daß sein Kreuz ein wenig zu kurz war, eben um dieses Stück, das er abgesägt hatte. 
Die Antwort Jesu auf unsere Kreuze 
Jesus gibt uns im Evangelium eine Antwort, wie wir mit unseren Kreuzen im Leben fertig werden. Er sagt uns nicht, wie wir die Kreuz ablegen können. Oder wie wir es leichter bekommen. Nein, er sagt sogar: „Tragt und ertragt euere Kreuze im Leben!“ - Ich weiß, wie schwer das zu verstehen ist.  Bei Jesus war es nicht anders. Auch er hat sein Kreuz, sein Lebensschicksal tragen müssen. Und er hat es konsequent getragen. 
Jesus möchte uns Mut machen beim Kreuztragen, wenn  er sagt, daß am Ende nicht der Tod steht, nicht die Verzweiflung, nicht die Ungerechtigkeit, nicht der Unfriede, ... Sondern am Ende steht das von Gott geschenkte Leben. Jesus sagt zwar, daß er getötet werde, aber er sagt auch das er am Ende auferstehen wird. 
Hoffnung und Zusage auf Leben 
Und für uns ein wenig greifbarer sagt er: „... wer sein Leben um meinetwillen verliert,“ - ganz egal wie das beim einzeln von uns aussieht - „... wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.“ Und das ist eine Hoffnung und eine Zusage, die uns keiner nehmen kann. Und wenn das Leben noch so bitter aussieht, Gott schenkt uns am Ende das Leben in Fülle. 
Beim Kreuztragen zur Hilfe kommen 
Was ist aber, wenn uns zwischendurch doch die Kräfte ausgehen. Wenn wir merken, daß uns die Last unserer Kreuze herunterdrücken und wir zu Fall kommen und fast nicht mehr aufstehen können. Dann sollte es Menschen geben, die uns helfen, unser Kreuz zu tragen. Dann sollten wir aufeinander schauen und uns gegenseitig beim Kreuztragen zur Hilfe kommen. 
Bei Jesus damals war es so! Auch er konnte auf seinem Leidensweg, sein Kreuz nicht alleine tragen. Ihm kamen so viele Menschen zu Hilfe. Simon von Cyrene trug das Kreuz für Jesus. Veronika hielt ihm das Schweißtuch hin. Seine Mutter Maria trug in ihrem Herzen das Kreuz für ihren Sohn. Und wie viele standen da am Wegesrand und taten das Gleiche. 
Darum laßt uns Gott bitten, daß Er uns nicht allein läßt mit unserem Kreuz, sondern uns hilft, damit wir unter ihm nicht zusammenbrechen. Und laßt auch bitten, daß er uns zu rechten Zeiten Menschen schickt, die uns helfen, unser Kreuz zu tragen. 
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