
Gedanken zum Kreuz  

Man hat dieser Tage das Gefühl, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Die 

besorgniserregenden Entwicklungen in unserer Welt. Die Abkehr in Europa von gemeinsamem 

Handeln in Menschlichkeit und Verantwortung. An der Festung Europa wird eifrig gebaut. Von 

vielen Seiten. Die Seenotrettung im Mittelmeer immer mehr verzögert und eingestellt. 

Flüchtlinge gar als Menschenfleisch bezeichnet. Dazu die Zerreißprobe der Unionsparteien 

und im ganzen Land wegen den Flüchtlingen.  

In unheimlicher Gleichzeitigkeit werden Kreuze in Amtsstuben eingeführt und wird „First“ zum 

salonfähigen Wort. Es steht für Abgrenzung, an sich selber Denken. Und schon auch mal für 

böse Hasstiraden, nicht nur auf der Straße.  

Was der Gekreuzigte dazu wohl sagt, dessen Kreuz da herhalten muss? Das Kreuz kann nicht 

unabhängig vom Gekreuzigten bloß für „unsere Kultur“ stehen- womöglich für die deutsche 

oder gar bayrische. Das Kreuz lässt sich überhaupt nicht national vereinnahmen. Wo das in 

der Geschichte versucht wurde, war es ein Verrat am Gekreuzigten. Der am Kreuz starb, ist für 

alle Menschen gestorben und auferstanden. Das Kreuz steht für den menschgewordenen 

Gott, an den Christen glauben. Der ist bis unten im Abgrund bei uns Menschen und baut 

Brücken statt Mauern. Der beruft uns zu Menschlichkeit, zur Nächstenliebe, ja sogar zur 

Feindesliebe! Im Gleichnis vom Weltgericht (Matthäus 25, 31ff), bei dem alle Völker vor dem 

Thron Gottes versammelt vorgestellt werden, macht Jesus deutlich, worauf es ankommt: 

„Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. 

Und was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan.“ Auf die Barmherzigkeit wird 

es ankommen. Auf die Gerechtigkeit. Auf die Liebe. Diese Drei sind im Übrigen in allen drei 

abrahamitischen Religionen wesentliche Maßstäbe! Und sie sind nicht etwa naiv. Sondern 

vernünftig! Auch ohne einer Religion anzugehören mag dies einsichtig sein, dass es die 

vernünftigste Art ist, in der Welt im Frieden zu leben, indem wir Barmherzigkeit, Gerechtigkeit 

und Liebe zu unserem „First“ machen. Die, die Verantwortung haben und regieren. Und wir 

alle. Wir bestimmen Klima und Haltungen entscheidend mit.  

Im alten Irland haben sich Mönche auf der Dingle-Halbinsel in frühchristliche, kleine 

Steinhütten zurückgezogen, allein, zum Gebet, zur Meditation. Es sind Orte des Zwiegesprächs 

mit sich und mit Gott und der Welt. Wie gut, wenn wir solche „Hütten aus Stein“ haben oder 

sie uns einrichten- in diesen Zeiten, in denen kaum ein Stein auf dem anderen bleibt. Orte und 

Zeiten, uns zurückzuziehen. Um nachzudenken. Um uns manch reißerischen Stimmen zu 

entziehen und auf die feine Stimme des Gewissens zu hören. Um Gott die Möglichkeit zu 

geben, unser Herz zu berühren und uns mit seinem Geist zu füllen. Sogar mitten im Alltag kann 

man sich kurz in seinen innere Steinhütte zurückziehen.  

Ob da ein Kreuz hängt, ist nicht so wichtig, sondern dass der Gekreuzigte selbst in uns Raum 

findet. Oder einfach diese Haltungen der Vernunft. Mögen sich viele in ihren Steinhüttchen 

Mut und Haltung holen. Und danach auf die Straße gehen. Unsere Zeit hat es nötig.  

Schwäbisch Gmünd, für die Gmünder Tagespost anlässlich einer Kundgebung am 28.7.18 im 

Gedenken an die im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge. 
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