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Predigtgedanken zum Evangelium
22. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
1. September 2002
von P. Lorenz Voith CSsR
Das Kreuz der Nachfolge Jesu Christi tragen
Symbol der Christen
Viele von uns tragen ein Kreuz um den Hals. Gerade auch junge Menschen oder prominente Künstler glänzen mit einem oftmals übergroßen Kreuz auf der Brust. Bischöfe und Äbte und die meisten Ordensschwestern tragen ein Kreuz offen über ihrer Kleidung.
Das Kreuz wird als Zeichen der Zugehörigkeit zu Jesus Christus oder zur Gemeinschaft der Kirche getragen.
Manche tragen ihr Kreuz einfach als Talisman zum Schutz und Segen oder aber nur als modisches Schmuckstück.
In vielen Wohnungen, an Strassen und auf Gipfeln finden wir Kreuze. Oftmals kunstvoll hergestellt; einmal mit und einmal ohne den Korpus Jesu Christi. Viele Kreuze sind sehr einfach und mit einer eigenen Würde ausgestattet.
Herausforderndes Zeichen
Vor nicht allzu langer Zeit kam es in Bayern zum so genannten "Kruzifixstreit". Gerichte wurden damit befasst. Es ging um die Frage: "Dürfen in Klassenzimmern an öffentlichen Schulen Kruzifixe hängen oder nicht? Ist es einem Nichtchristen zumutbar, dass er ein Kreuz im Schulraum anschauen muss?" Emotionen gingen hoch, und viele Tausende zogen für das Kreuz in Kundgebungen durch Orte und Städte. Die Leserbriefseiten waren voll mit diesen Themen.
Auf wie vielen Flaggen, ja auch auf Kriegsmaschinen, finden wir Kreuze – in verschiedenster Ausführung. Wir sprechen auch von "Kreuzzügen" und meinen damit einen "heiligen Krieg gegen das oder den ...".
Das Kreuz ist ein Symbol des Christentums weltweit, oft in triumphalistischer Weise dargestellt (z.B. als Abschluss auf alten Obelisken angebracht), oft als gewachsenes geschichtliches Erscheinungsbild durch Jahrhunderte, ...
Symbol für Leid und Not
Wenn wir vom Kreuz tragen reden, so hat dies oft mit einer unheilbaren Krankheit, Not, Sorgen, Verzweiflung, Katastrophen, Krieg und auch Tod zu tun. Da ist nichts Großartiges, Nachahmenswertes oder gar Schönes verborgen.
Denken wir in dieser Stunde auch an die Tausende von Opfern und Geschädigten der Hochwasserkatastrophe in Österreich, Tschechien, Deutschland und China. Vielen wurde durch die Flut ihr ganzes Hab und Gut, ihre ganze materielle Basis weg geschwemmt. Pläne und Ziele wurden durchkreuzt.
Oder denken wir an die Anschläge von New York vor knapp einem Jahr – am 11. September 2001.
Wie viele Kreuze werden – ganz unfreiwillig – von Menschen unter uns getragen?
Oftmals bleibt hinter all den Schicksalen nur der Blick auf den, der selbst sein Kreuz getragen hat und am Kreuz gestorben ist, und die Bitte: Lass mich nicht daran verzweifeln, lass mich nicht allein! Die Glaubenden können dann viel besser und gestärkter mit diesen Lasten umgehen. Dafür gibt es viele Zeugnisse.
Hier aber leichtfertig von einer Kreuzesfrömmigkeit zu sprechen und dieses "Kreuztragen" ganz schnell als Nachfolge Christi zu interpretieren, wäre fatal.
Das Kreuz der Nachfolge Jesu Christi
Jesus sagte zu seinen Jüngern: "Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach."
Was heisst das für uns: Müssen wir Kreuze suchen und diese geduldig tragen oder ertragen?
Oder ist dahinter nicht die paradoxe Weisheit verborgen, die Christen in der Nachfolge Jesu seit 2 Jahrtausenden so oft erleben konnten: "Wer sein Leben "verliert", der "gewinnt" es.
D.h., wer sein Leben "riskiert" für eine Sache, die sich aus rein menschlicher Perspektive "nicht rechnet", der "verleugnet" sich selbst und der "nimmt sein Kreuz auf sich". Das ist etwas anderes, als das "Kreuztragen" einfach mit dem je eigenen Lebensschicksal zu verbinden.
Erfordert Aktivität und Kraft
Das Kreuz der Nachfolge ist keineswegs ein passives Verzichten oder ein einfaches Nachgeben und Erdulden. Es kann im Gegenteil höchste Aktivität und Kraft erfordern.
	Unter diesem Vorzeichen ist auch ein Lebenseinsatz als Ordensfrau oder Ordensmann, stehend in den drei Gelübden der Armut, des Gehorsams und der Ehelosigkeit, "sinn-voll" und ein Weg in der Nachfolge des Sohnes Gottes.
	Unter diesem Vorzeichen ist auch der bewusste Lebenseinsatz einer Mutter oder eines Vaters für ihr behindertes Kind ein Weg in der Nachfolge.

Unter diesem Vorzeichen ist auch der Lebenseinsatz, die Solidarität Alleinstehender oder Verheirateter für Menschen in Not unmittelbar oder in der Welt ein Weg in der Nachfolge.
Unter diesem Vorzeichen ist auch der Lebenseinsatz für Gerechtigkeit und Frieden, für die Verkündigung des Wortes Gottes in der Gesellschaft und im eigenen Umfeld ein Weg in der Nachfolge.
All das Erwähnte ist nicht selbstverständlich und steht oft im Gegenwind des Zeitgeistes.
Zu guter Letzt: Kreuzesnachfolge heißt auch: versuchen, die Angst um sich selbst abzulegen, im Vertrauen darauf, dass Gott mich geborgen hält und nicht fallen lässt.
Ich wünsche Ihnen diese Kraft und ein Gelingen in der Nachfolge Jesu Christi!
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