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Herzliche Einladung zu den Gottesdienstübertragungen in der Karwoche, heute am Gründonnerstag um 20 Uhr 
und morgen, Karfreitag, um 15 Uhr, auf dem schon bekannten Übertragungskanal https://twitch.tv/st_augustinus . -
Unsere zeitweise an weit über 200 Bildschirmen miterlebten Gottesdienste finden leider nicht reihum in allen 
Kirchen von St. Augustinus statt, sondern nur in Pax Christi, weil nur dort eine stabile Anbindung ans Internet 
gewährleistet ist. Allen dabei Engagierten ein großes Dankeschön, auch aus vielen Zuschriften und Anrufen der 
vergangenen Wochen. 
Die Ostergottesdienste feiern wir in der Osternacht um 21 Uhr und am Ostermontag um 11 Uhr. Die heute in der 
Tageszeitung RP veröffentlichten Angaben sind nicht korrekt !

Für die (Erstkommunion-)Kinder und für junge Familien sind besondere Angebote für Gemeinschaft und Gottesdienst zuhause 
bereitgestellt: besuchen Sie dazu www.augustinus-krefeld.de/kinder-aktuell . Und Anregungen für Hausgottesdienste und 
Agapefeiern für alle Generationen finden Sie unter www.maria-frieden-krefeld.de/aktuelles oder bei www.bistum-aachen.de

Ein Newsletter mit Hinweisen (und den Liedblättern) zu Ostern erscheint am Karsamstag.

Karfreitag 2020

Dieses Kreuz von Marlene Dumas* mit dem Abdruck
von 12 Totenschädeln gemahnt uns an Menschen,

von deren konkreten Lebenswegen wir nichts
wissen, auch nichts von der Art ihres Sterbens und

ihres Todes. In diesem Kreuz sind sie lediglich
optisch versammelt ohne Ansehen der Person,

namenlos. Das Bildnis gemahnt an ihren Tod als
endgültige Kreuzung, genauer Durch-kreuzung ihres

Lebens.

Die Karfreitagsliturgie stellt auch ein Kreuz in den
Mittelpunkt. Genauer: das Kreuz, an dem Jesus

hingerichtet wurde. Damals, in jener Zeit.
In jener Zeit waren Kreuz und Kreuzigung eines
Menschen in verschiedenen antiken „Kulturen“

keine außergewöhnlichen Ereignisse. Nicht ohne
Grund haben deshalb die frühen Christen wohl das
Kreuz nicht zu ihrem Erkennungszeichen gemacht,

sondern den Fisch. Die altgriechischen Buchstaben
dieses Wortes (ichtys) waren für sie die Anfangsbuchstaben ihres Glaubensbekennt-nisses:

 „Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser“.
Das Kreuz war für sie also kein allgegenwärtiges Firmenlogo - im Unterschied zum heutigen geradezu inflationären 
Gebrauch und Missbrauch des Kreuzes.

Welche Vorstellung verbinde ich ganz persönlich mit „Kreuz“? Zum Beispiel auch, dass ein Kreuz sehr wohl Teil 
meiner alltäglichen Lebenswirklichkeit sein kann oder bereits ist? Viele Menschen haben ja ihr Kreuz zu tragen 
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oder sind an ein Kreuz gebunden: von Krankheit und Sorgen gequält, von Leistungsdruck und Ängsten gepresst, 
von Hass innerlich vergiftet, von Mitmenschen gemobbt, verleumdet, von Freundinnen und Freunden vergessen 
und verlassen. Wie es ja auch in unseren Tagen durch die Corona-Pandemie geschehen kann.

Ein Kreuz nimmt niemand freiwillig auf sich, es trifft einen: ungefragt, ungewollt, in jedem Falle unerwünscht. Von 
falschen Propheten als „Strafe Gottes“ gedeutet, als „gottgewollt“, zumindest von Gott „zugelassen“.

Statt ein Kreuz selber zu tragen, kann es auch darum gehen, es mit-zutragen - wie es Simon von Cyrene 
gezwungenermaßen beim Kreuzweg Jesu passierte.
Gezwungenermaßen, weil ein fremdes Kreuz mich ungebeten mit-trifft und oft auch unausweichlich.
Oder freiwillig in Pflege und/oder Begleitung kranker, leidender, sterbender, armer, hilfsbedürftiger Menschen.
Im Mit-Tragen eines fremden Kreuzes kann ich mit-wachsen, aber auch scheitern, untergehen.
Wie und wo auch immer: ein Kreuz ist und bleibt ein Kreuz für jede und jeden. Und darum muss und kann man ein
Kreuz nicht nur tragen und ertragen, sondern auch bekämpfen - so gut es nur geht! Darum sollte es oftmals statt 
Kreuzweg „Kreuz weg“ heißen!

Ein Kreuz kann und darf auf keinen Fall ein Gegenstand der Verehrung und Anbetung sein, wie es mitunter so 
leichthin auch in der Karfreitagsliturgie geschieht! Wer das Kreuz, dieses Zeichen brutaler sadistischer Gewalt 
anschaut, muss vor allem aufmerksam werden auf den, der dort hängt, und empfindsam überhaupt für alle, die 
auch heute auf die ein oder andere Weise „gekreuzigt“, bestialisch zugerichtet und vernichtet werden.

Auch der oft - und inzwischen allzu gedankenlos? - zitierte Opfer- und Sühnetod Jesu macht den Blick auf das 
Kreuz nicht problemloser. Weshalb sollte Jesus für unsere Sünden diesen qualvollen Tod sterben müssen? Um Gott
zu besänftigen, wie gelehrt wird? Warum sollte Gott selbst ein Menschenopfer fordern, was auf sein Gebot hin ja 
seit der durch ihn verhinderten Opferung Isaaks im Judentum verboten war?

Und welchen Sinn sollte es haben, ein Gottesbild und -verständnis wieder aufleben zu lassen, das der 
Verkündigung Jesu von einem liebenden Vater diametral entgegen steht? Im Gleichnis vom „barmherzigen Vater“ 
spricht Jesus mit keinem Wort von einer notwendigen Sühne des „verlorenen Sohnes“. Im Gegenteil: der Vater 
verzichtet auf jede Form der Verurteilung und Bestrafung des Sohnes.

Nein, Jesu Tod war eine Reaktion der damaligen Hüter von Gesetz, Recht und Moral. In seiner Reich-Gottes-
Botschaft sahen sie einen gleichmacherischen Irrlehrer, Gotteslästerer, Gesetzesfeind und Volksverführer, der ihre 
selbstgerechte Lebensführung schmerzlich durchkreuzte. Und deshalb konstruierten sie eine religiös-politische 
Anklage, die zur Verurteilung und Hinrichtung führte. Nach ihren Vorstellungen „mussten“ sein Leben und seine 
Lehre durchkreuzt, durchgestrichen, vernichtet werden.

Unsere christliche Glaubenslehre über den „Sühne- und Opfertod“ Jesu müssen wir ernsthaft und ehrlich 
überprüfen und korrigieren - sowohl inhaltlich als auch in ihrer sprachlichen Fassung. Es gibt keinen Grund, der uns
verbieten könnte, mit unserem heutigen Wissen das Leiden und Sterben Jesu noch einmal zur Diskussion zu 
stellen. Jesu Leben und Botschaft verlieren ja keineswegs ihren Sinn und Wert, wenn sein Leiden und Tod nicht 
gottgewollt waren. Jesus war und ist uns gesandt, uns Gottes Barmherzigkeit zu erschließen und uns auf unseren 
Kreuzwegen zu ermutigen und zu stärken - bis hin auch zu einem entschiedenen „Kreuz weg!“. Jedenfalls da, wo 
wir Leid und unnatürlichen Tod von Menschen abwehren und die Lebensverhältnisse in der Welt menschenwürdig 
gestalten können.

Das Kreuzbild von Marlene Dumas lässt mich am Ende fragen, ob die 12 durchkreuzten Leben hier eher zufällig 
oder doch hintergründig gewollt in einem Kreuz angeordnet sind. Rein vordergründig ist das Kreuz hier zunächst 
„nur“ ein Mittel und Gegenstand der Ordnung und der Übersichtlichkeit. Zentral und im Tiefsten aber geht es 
immer und nur um die oder den Gekreuzigten!

Was also werde ich tun, wenn da ein Mensch - wie damals, in jener Zeit Jesus - mit seinem Kreuz an mir 
vorüberzieht, mir begegnet? Der Weg nach Golgota ist immer wieder und immer noch auch meine Straße, auf der 
ich gehe. Oder an der ich stehe: als unbeteiligter Zuschauer, evtl. sogar als Gaffer mit Smartphone fotografierend? 
Oder zupackend, helfend, in kleinen Taten Schmerz und Ohnmacht mittragend - wie Veronika es unbeholfen 
versuchte, und Simon von Cyrene es tun „musste“?

Pfr. Winfried Hilgers
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