
       Unsere Gemeinde
       Prinzenbergstraße 89 , 47803 Krefeld 

   April 2017

   
Warum das Kreuz leer ist und Dein Weg frei

Warum ist das Kreuz in der einen Kirche leer
und  in  der  anderen  Kirche  hängt  Jesus  am
Kreuz?“,  fragt  ein  Kind  seine  Eltern.  Das
Kreuz  ist  DAS Symbol  der  Christenheit  und
über  alle  Konfessionen eine Gemeinsamkeit.
Das  Leiden  Christi  am Kreuz  (dann  Kruzifix
genannt)  darzustellen  findet  man  nur  in
katholischen Kirchen. 

Meist  zeigen  die  Christus  Figuren  eine  von
großem  Leid  ausgemergelten  Körper.  Kein
Wunder also wenn Kinder diesen Unterschied
bemerken und fragen. Ich kann die Frage der
Kinder gut verstehen, denn Leid steht nicht im
Mittelpunkt  des  Kirchenraumes oder  gar  des
Glaubens.
Das  Kreuz  besteht  aus  zwei  (Holz)-Balken,
einem  waagerechten  Balken  –  die
Verbundenheit  mit  dem  irdischen  und  dem
Mitmenschen - und einem senkrechten Balken
– die Verbindung mit Gott. Oder es steht auch
für die Gegenpole der Schöpfung – Erde und
Himmel – Materie und Geist – Leib und Seele.
In  unseren  Gottesdiensten  steht  das  Kreuz
meist für den Opfertod Jesu und damit für das
Ostergeschehen.
Die  zentrale  Osterbotschaft  ist  die  Erlösung
des Menschen durch den Opfertod Jesu und
die Aussicht auf das ewige Leben nach dem
Tod.
Was bedeutet denn das Kreuz für Dich? 
Was siehst Du hinter dem physischen Kreuz?
Ist  es  ein  bestimmtes  Kreuz,  das  Du  mit
Deinem Glauben verbindest?
Ihr seid zur Freiheit berufen (Gal 5,13) 
spricht Paulus der Gemeinde zu. Eine Freiheit
ohne Sünde aber im Bund mit Jesus. 

Wie  aber  können  wir  Christ  sein,  wenn  wir
einfach so weiterleben, wie vor der Gnade des
Glaubens?  Tiefer  Glaube  wird  durch
Veränderungen in unserem Leben deutlich.
„Der Glaube ohne Werke ist tot!“ (Jak, 2,26). 
Freiheit und Bindung werden begreifbar, wenn
wir das alte mit dem neuen Leben in Christus
vergleichen.

„Ein Christenmensch ist sein freier Herr über
alle  Dinge  und  niemandem  untertan.  Ein
Christenmensch  ist  ein  dienstbarer  Knecht
aller  Dinge  und  jedermann  untertan.“  
(Martin Luther)
Luther  versteht  die  Freiheit  des  Neuen
Testamentes immer als frei von etwas und frei
für etwas. Dies findet sich dann auch in „Alles
ist  mir  erlaubt,  aber  nicht  alles  ist  nützlich.
Alles  ist  mir  erlaubt,  aber  ich  will  mich  von
nichts beherrschen lassen“ (1. Kor 6,12)
Wir  Menschen  können  uns  nicht  von  allem
befreien,  ohne  uns  letztlich  doch  wieder  an
etwas  zu  binden.  Unser  Weg  als  Christ  ist
immer  ein  Weg  in  der  Gebundenheit  an
Christus und in diesem Sinne sind wir frei von
allem anderem.
Zurück zur  Frage in  der  Überschrift  und der
Eingangsfrage des Kindes: Unser Blick ist auf
den gegenwärtigen und auferstandenen Jesus
Christus  gerichtet,  der  uns  durch  seinen
Opfertod  unwiderruflich  von  unserer  Schuld
erlöst hat. 
Das  Kreuz  und  das  Grab  sind  leer.  Der
Vorhang im Tempel ist gerissen und der Weg
ist frei im Bund mit Jesus Christus. 

Ich wünsche Euch ein gesegnetes und friedvolles Osterfest 2017!
Ulrich
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