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Liebe Schwestern und Brüder, 

der Tod Jesu am Kreuz macht Menschen betroffen. Das spüren wir an Gestalten wie Maria, Maria 

Magdalena, Johannes, Josef von Arimathäa, und auch dem römischen Hauptmann, der sprach: 

„Wahrhaftig dieser Mensch war Gottes Sohn“. So ist es bis heute. Das Leid, das ein Mensch oder die 

Menschheit erfährt macht betroffen, so wie jetzt der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der vielen 

Menschen, die Opfer werden, die verletzt und getötet werden oder fliehen müssen mit ihren 

Familien. Und man versteht nicht wirklich warum.  

Und so steht Jesus am Holz des Kreuzes für all die Menschen, denen es heute genauso ergeht, die 

einfach Leid und Unrecht erfahren, völlig zu Unrecht, und man versteht nicht warum.  

Und dennoch … ist so so ein Wortpaar, das ich aus den Exerzitien mitgebracht habe, erleben wir am 

Weg Jesu, dass es dann weitergeht, dass es Hoffnung gibt. Ja, das Holz des Kreuzes ist mir immer 

wieder zum Halt geworden, fest im Boden verankert, an dem ich mich immer festhalten kann.  

Es ist ein Haltepunkt, an dem ich mich immer festhalten kann, egal wie kurvenreich und schwer es im 

Leben zugeht. In der Bibel ist immer wieder davon die Rede, dass das tote Holz des Kreuzes zum 

Baum des Lebens wird. Holz ist immer aus etwas lebendigem entstanden, und es kann neu zu treiben 

beginnen, wenn es noch so abgestorben aussieht. Im Holz steckt neues Leben, das ist das Bild für das 

neue Leben in der Auferstehung.  

Wenn ich mit offenen Augen durch unsere Siedlungen spaziere und mich umschaue in unserem 

Alltag, dann denke ich oft, ist unsere Welt heute, die so technisiert ist, nicht eher von einer Ästhetik 

des Todes wie des Lebens geprägt: Es kommt kaum noch Farbe vor: Schwarze Hausdächer, schwarze 

Fensterrahmen, Möbel aus Metall, glänzendem Lack und Glas, Autos nur in Schwarz und Weiss, 

Schottergärten, alles gepflastert, jedes Gräschen wird ausgemerzt. All das ist perfekt gemacht, aber 

es ist nicht lebendig. Ist es nicht genau dieser Perfektionismus, der auch viel Leben unmöglich macht, 

den Platz für den Vogel, der irgendwo nisten will, die Blumen, die irgendwo einfach wachsen wollen.  

Der Balken des Kreuzes Jesu war kein perfekt gegossener Stahlträger, sondern ein Holzbalken. Holz 

ist nie so perfekt, weil jeder Holzstamm Äste hat, verwachsen ist, ja einzigartig ist. Das Holz des 

Kreuzes steht so auch für das einzigartige jedes einzelnen Lebens mit allen Verwachsungen, die darin 

vorkommen. Und in der Auferstehung ersteht das Holz des Kreuzes zum Baum des Lebens.  

Als Christen sind wir gerufen, aus dieser tiefen Hoffnung auf das Leben unseren Weg zu gehen und 

die Welt zu prägen, auch mit unseren Gebeten für die, die schweres Leid zu tragen und ertragen 

haben, auch mit unserem Einsatz für deren Leben von ungerechtem Leid durchkreuzt durchkreuzt 

wurde. Wir sind genau da gerufen, wo eben nicht alles perfekt geht. Und wir können dort da sein, 

weil auch Jesus uns diesen Weg vorausgegangen ist. Wie kam ich kürzlich in einem Gespräch mit 

einem Muslim darauf: Jesus war kein Gottessohn, der mit militärischer Macht erfolgreich war, 

sondern einer, der auch Leid und Ohnmacht ausgehalten hat und so gerade für die Menschen zum 

Halt wird, die das in ihrem Leben erfahren.  

An das Holz des Kreuzes dürfen wir alles heften, was wir in unserem Leben und in dieser Welt im 

Leben von anderen an Leid wahrnehmen. Da haben wir einen Adressaten, der uns nicht allein lässt, 

der weiß, was es heißt dies auszuhalten und zu tragen.  

Darum singen wir bei der Kreuzenthüllung heute: Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der 

Welt gehangen, kommt lasset uns anbeten. Darum verehren wir heute am Karfreitag dieses Kreuz. 

Amen.  


