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„Das Kreuz ist unter uns aufgerichtet, aber wir haben es in allen 

seinen Gestalten bei weitem nicht erkannt, noch haben wir das 

rechte Verständnis zu ihm gefunden.“ Mit diesen Worten beginnt 

der Dichter Reinhold Schneider einen kleinen Aufsatz kurz nach 

dem Ende des letzten Weltkrieges, den er ‚Aufbruch zum Kreuz’ 

überschrieben hat.1 Vielleicht kann man es tatsächlich, heute 

mehr noch als vor 73 Jahren, als die Zeilen geschrieben wurden, 

immer noch nicht deutlicher sagen, allenfalls vielleicht noch 

schroffer: mitten unter dem Kreuz, um es versammelt oder unter 

und neben ihm unsere Dinge treibend und unsere Zeit vertrei-

bend, haben wir es aus den Augen verloren. Aufgebrochen zu an-

deren Zielen. Zwar hängt oder steht es da, mitten unter uns, aber 

es ist, als habe es keine Kraft mehr, nach uns zu greifen. Wie ein 

guter Bekannter steht es da, an dessen Gegenwart man sich ge-

wissermaßen so sehr gewöhnt hat, dass man sie schon gar nicht 

mehr spürt, dass sie einem in ihrer Besonderheit gar nicht mehr 

auffällt.  

Manchmal ist es, als wäre zwischenzeitlich seine schmückende 

Kraft größer, als seine erschreckende, aufrüttelnde und beunru-

higende. Weswegen dann allerdings auch seine tröstende Kraft 

nachzulassen beginnt. (Das Harmlose wird notwendigerweise 

zum Banalen, und das Banale geht verdientermaßen unter in der 

Banalität.) Es funkelt von Kirchtürmen herab und an Kettchen 

vom Hals und manchmal auch von Altären herunter - aber auch 

als Schmuck nicht und nicht einmal als große Kunst tritt es aus 

der Dunkelkammer der Gewohnheit heraus, in die es unser Le-

ben geschoben oder abgeschoben hat. Es ist irgendwie kraftlos 

geworden, wie das Salz, wenn es zu lange herumliegt, als habe es 

sich einfach verbraucht. Eine Mitte, die keine Mitte mehr be-

zeichnet.  

Hat sich seine Botschaft mit den Jahren abgeschliffen? Ist es viel-

leicht unter vielen oder zu vielen Predigten begraben worden? 

Oder, wenn’s die Predigten nicht waren, hat es im Lärm der Welt 

                                                 
1 Gesammelte Werke, Band 9:  Das Unzerstörbare – Religiöse Schriften, Frankfurt / Main, 

1984, S. 208 
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seine Stimme verloren? Kommen wir, einem anderen Rhythmus 

folgend, vielleicht einfach nicht mehr mit ihm zurecht, als passe 

es sich nicht mehr in unser Leben ein oder als passe es nicht 

mehr zu einem Leben, das anderen Gesetzen gehorcht und 

neuen Zielen folgt? Zielen freilich, die sich ja immer erst zum 

Schluss, also an ihnen angekommen, in ihrer Wahrheit erweisen. 

Ob sie da dann noch sein werden, was sie jetzt zu sein scheinen? 

 

Der Predigttext für diesen Tag könnte auf seine Weise in die vie-

len Fragen einstimmen, ohne sie freilich wirklich aufzunehmen 

oder direkt zu stellen und sich vergeblich an ihnen abzuarbeiten. 

Es ist vielmehr der Ton, den er anschlägt, der klingt, als wolle er 

die Rennenden unterbrechen, die Davonlaufenden, leise zwar 

aber mit klarer Stimme, zurückrufen.  

Nun, in diesem Jahr wird das Laufen und Rennen auch sonst un-

terbrochen. Ob es hilft, sich nicht nur auf die Angst zu fixieren, 

sondern in der Zeit, die man nun spürbar anders hat, Gott Raum, 

mehr Raum zu geben, als er für gewöhnlich eingeräumt be-

kommt? 

Ein paar Worte sind es nur, aus denen der Predigttext besteht, 

ein paar Worte, die den Tod Gottes nicht beschreiben, aber doch 

wahrhaftig bedenken - zweiter Brief des Apostels Paulus an die 

Gemeinde in Korinth, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21: 

 

19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm sel-

ber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns 

aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir nun 

Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bit-

ten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 

21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 

gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor 

Gott gilt. 

 

Zwischen all den steilen und gewiss auch betagten Begriffen die-

ser drei Verse, die da ehrwürdig aufgestellt werden aber viel-

leicht auch wie Trümmersteine von einst herumliegen, ist es vor 

allem ein Aufruf, mehr noch eine Bitte, die da herausklingt: 
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„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ Gott selbst ist es, der so spricht, 

denn der Apostel bittet ausdrücklich an Christi statt! Es ist gera-

dezu, als liege der Apostel auf den Knien, um die Menschen, die 

da ihrer Wege gehen und ihren Interessen nach und manchmal 

auch in ihren Ängsten unter, zu unterbrechen. Offenbar war das 

Leben auch damals schon etwas, das man manchmal für anderes, 

für das ganz und gar Andere unterbrechen musste, das man 

manchmal anhalten und dem man Einhalt gebieten musste. Und 

offenbar war das Kreuz auch damals schon etwas, auf das man ei-

gens hingewiesen werden und zu dem man auch damals schon 

eigens aufbrechen musste.  

 

Aber auch Worte können natürlich ein ähnliches Schicksal ha-

ben wie Dinge oder Symbole. In der Regel widerfährt es ihnen 

noch vor den Dingen, die den Worten dann nur folgen - hinaus 

ins Abseits. Ist also, um auf die Worte zu kommen, Versöhnung 

mit Gott, wie das hier heißt, ist das für uns noch ein Problem? 

Spielt das in unserem Leben wirklich noch eine Rolle? Kann man 

also damit noch etwas anfangen? Oder ist man da schon am 

Ende - weniger seiner Weisheit, als vielmehr seiner Interessen? 

Versöhnung mit Gott, ist auch das zwischenzeitlich nicht seltsam 

fern gerückt und unwirklich geworden?  

Versöhnung untereinander, das gewiss, das wäre ein ernstliches 

Problem, denn das ist und das bleibt ein alltägliches Problem. 

(Die nicht nur gelegentliche Unversöhnlichkeit mag es bestäti-

gen!) Nicht allein die Versöhnung der Völker, Versöhnung nicht 

allein als Befriedung der Kriegsgebiete dieser Welt, dieses unsäg-

lichen und unendlichen Krieges in Syrien etwa, der nun schon 

seit neun Jahren tobt. Nein, Versöhnung untereinander bedarf 

nicht einmal des weltweiten Blickes, sondern manchmal nur des 

kurzen aber klaren, also ungetrübten Blickes über den Garten-

zaun oder die Straße hinweg und auf die Tür des anderen hin, 

die übrigens so fest verschlossen zu sein scheint wie die eigene 

ist. (Ein Blick, der im Übrigen viel mehr Mut verlangt, als der in 

die Ferne, dem nur wenig Taten folgen müssen.) Versöhnung un-

tereinander – gewiss! Denn diese Erfahrung ist eine nahelie-
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gende, weswegen sie irgendwie einleuchtet, wenngleich wir frei-

lich auch daran nicht wirklich zu glauben scheinen, weil der an-

dere (!) in seiner Gleichgültigkeit, seiner Befangenheit oder Ver-

bohrtheit dazu nicht in der Lage ist - und der andere müsste das 

schon sein. Es sind ja zumeist die anderen, die angefangen haben 

und anfangen müssten. Aber Versöhnung mit Gott? 

 

Andererseits: Ein Hauch von Wahrheit weht einen da schon 

manchmal noch an, aber es ist ein noch älterer, der von noch 

weiter her weht: Das leise Gefühl nämlich, als müsste man 

manchmal eben doch etwas tun, weil man sich so ganz in Ord-

nung vor Gott nicht wirklich fühlen kann, als müsste man Gott 

irgendwie gnädig stimmen, als müsste man ihn freundlich oder 

eben versöhnlich stimmen, ihm wenigstens etwas anbieten. (Es 

mag im Übrigen ein vergleichbares Gefühl sein, das einen an 

Weg- oder Feldkreuzen manchmal überkommen kann, an Orten 

also, an denen das Kreuz überraschend vor einem zu stehen 

kommt, unerwartet und deswegen vielleicht tatsächlich Macht 

hat, den Blick zu heben und den Schritt und die Gedanken zu 

unterbrechen.)  

Nur darum bittet der Apostel nicht. Er bittet nicht darum, dass 

wir Gott versöhnlich stimmen sollen; er bittet nicht um eigene 

Anstrengungen oder Angebote, er bittet darum, dass wir Gottes 

Anstrengungen um uns ernst nehmen. Wir sollen uns versöhnen 

lassen. Wodurch?  

 

Durch das Kreuz, gewiss. Aber damit wäre ja nun rein gar nichts 

gesagt, wenn es wahr ist, dass es zwar unter uns aufgerichtet ist, 

aber von uns gar nicht mehr recht bemerkt wird, wenn es den 

Menschen nichts mehr zu sagen hat. Wenn es also schweigt oder 

seine Wahrheit verschweigt. Deswegen erklärt der Apostel hier 

das Kreuz, er deutet es.  

In diesem Kreuz oder an ihm, hat Gott diesen Jesus „für uns“, wie 

es heißt, „zur Sünde gemacht“. Und das heißt nichts anderes, als 

dass er ihn zu einem Verbrecher gemacht hat, nicht anders als 

die beiden, die neben ihm hingen. Diese beiden freilich, links 

und rechts des Kreuzes, erfahren nur den Zorn des Gesetzes, 
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ihnen geschieht gewissermaßen einfach Recht, aber der in der 

Mitte, der erfährt nicht allein den Zorn des Gesetzes, sondern 

der erfährt tatsächlich den Zorn Gottes, er erfährt eben gerade 

nicht den lieben Gott, sondern den erbarmungslosen. Er erfährt 

Gottes Gnadenlosigkeit. An unserer Stelle und für uns. Am Ende 

hängt er einfach in der finstersten Finsternis; nicht etwa nur, 

weil Menschen ihre niedrigsten Triebe an ihm ausleben, sondern 

weil Gott ihn verlassen hat, weil Gott ihn zu einem Verbrecher 

gemacht hat, weil Gott ihn zur Sünde gemacht hat - für uns, 

nicht von uns. Das ist wichtig, Menschen können ihre Macht an 

ihm nur erweisen, weil Gott sie gewähren lässt. Deswegen hängt 

er da in der finstersten Finsternis zwischen Himmel und Erde, 

damit wir ins Licht treten können. Gott hat den Unschuldigen 

zum Schuldigen gemacht, den Gerechten zum Gerichteten, den 

Gerichteten zum Hingerichteten.   

Es handelt sich dabei um einen Tausch, was das griechische 

Wort für Versöhnung im Übrigen auch meint.2  Gott hat den 

Sündlosen ans Kreuz gehängt und uns laufen lassen, er hat ihm 

alle menschliche Schlechtigkeit, alle Sünde angehängt und ihn 

damit ans Kreuz hängen lassen. Christus hängt also an unserer 

Stelle. Man kann das gar nicht unverblümt genug sagen, um das 

Grausame und Wundersame, das darin steckt, zu Gehör zu brin-

gen: Er hängt an unserer Stelle, das heißt: Gott vernichtet ihn, er 

beseitigt ihn, um die Schuld zu beseitigen und um Frieden zu 

stiften.  

Denn Sünde, das ist immer auf irgendeine Weise Krieg mit Gott, 

weil man in der Sünde oder mit ihr Gott sein Recht bestreitet. 

Weil man Gott missachtet, ja, weil man ihn verachtet, um sich 

selber an seine Stelle zu setzen. Sünde ist Trennung von Gott, 

und diese Trennung will Gott beseitigen. Deswegen beseitigt er 

diesen Jesus, „der von keiner Sünde wusste“. Und an diese (gleich-

sam freigewordene) Stelle sollen wir nun zu stehen kommen: 

Gott behandelt uns als Menschen, die von keiner Sünde wissen. - 

Wir wissen freilich von mancher Sünde. Unsere Verfehlungen 

                                                 
2  die ursprüngliche Bedeutung des Verbumsmeint in der akti-

ven Bedeutung austauschen, vertauschen; erst im übertragenen Sinne wird daraus ausgleichen, 

aussöhnen.  
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klagen uns an, ohne Pause und eigentlich auch ohne Ende. Aller-

dings:  Gott klagt uns deswegen nicht mehr an! Gott hat unserer 

Sünde mit diesem Kreuz und an ihm ein Ende gesetzt. Denn Gott 

hat ihm unsere Sünde angehängt. Das will der Apostel hier sa-

gen.  

Und dann sagt er eigentlich auch noch: Begreifen kann man das 

nicht wirklich, aber man kann sich davon ergreifen lassen. Und 

genau darum bittet er. Er bittet darum, dass wir uns von Gott er-

greifen lassen, er bittet an Christi statt, dass wir uns versöhnen 

lassen. Sich mit Gott versöhnen zu lassen, das heißt dann tat-

sächlich nichts anderes, als dass man selber bereit sein soll, Gott 

alle seine Sünde anzuhängen. Anhänger Jesu zu werden, heißt 

nicht, sich ein Kreuz an- oder umzuhängen, es heißt vielmehr, 

um Gottes Willen alles Schlechte, was wir tun und in uns tragen, 

Jesus anzuhängen.   

 

Wir dürfen, wir sollen diesem Jesus all das Dunkle unseres Her-

zens anhängen, alle Falschheit und Niedertracht, alle Missgunst 

und allen Neid… Ihm alles anzuhängen, ist tatsächlich jener ent-

scheidende Schritt, in dem man sich entschließt, ihn nicht ein-

fach am Kreuz hängen zu lassen.  

Und das ist vielleicht gerade das Wunderbare: Es steckt in alle-

dem ja auch die beglückende Erfahrung, angenommen zu sein - 

auch wo wir selbst uns ablehnen, wo wir uns zurecht als voll-

kommen unannehmbar erkennen. Es ist die beglückende Erfah-

rung, einen festen Punkt zu gewinnen; die Erfahrung, zum Still-

stand zu kommen und doch einen Standpunkt zu gewinnen, von 

dem aus das Leben wieder in Bewegung kommen könnte, an 

dem es beginnen, an dem es wirklich wieder neu werden könnte. 

Amen.  

 

(Eckhard Schärer) 


