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«Vorsicht, der folgende Bericht enthält Darstellungen von Gewalt», «Achtung, die Bilder, die sie im 

Folgenden sehen werden, können verstörend wirken». Viele Berichte, die wir heute im Fernsehen 

oder im Netz betrachten, haben inzwischen einen solchen oder ähnlichen Vorspann, eine soge-

nannte Trigger-Warnung, die uns informiert: Achtung, wenn du diesen Inhalt konsumierst, dann 

kann das etwas in dir auslösen. Wenn man eine eigene leidvolle Erfahrung gemacht hat, kann die-

ser Inhalt zu Flashbacks führen. Wenn man mit Bildern des Leids konfrontiert wird, kann das die 

eigene Seele aus dem Gleichgewicht bringen. 

Ich erinnere mich, dass mich als Jugendliche das Kreuz in meiner Heimatkirche immer etwas irri-

tiert und abgestossen hat. Riesig gross hing im Altarraum dieses Folterinstrument mit dem ausge-

mergelten Jesus. Und wenn ich darüber nachdenke: Hätte das nicht auch eine Trigger-Warnung 

verdient? Es ist doch eigentlich irritierend, dass wir dieses Kreuz zu unserem Glaubenssymbol ge-

macht haben, es um den Hals tragen und in unsere Wohnungen hängen. Unser heutiges Evangeli-

um ist übrigens auch das Tagesevangelium eines ganzen Herrenfestes, nämlich der Kreuzerhöhung, 

die immer am 14. September gefeiert wird und die auch das Patrozinium der Franziskanerkirche 

hier in Freiburg darstellt. Ist es nicht irritierend, dass wir diese Gewalttat immer wieder so in Szene 

setzen? 

Der aufmerksamen Zuhörerin/ dem aufmersamen Zuhöhrer wird aber aufgefallen sein: Das heutige 

Evangelium spricht gerade nicht vom Kreuz. Da gibt es nur eine etwas kryptische Anspielung auf 

eine Schlange, Mose und die Wüste, die mit einer Erhöhung Jesu in Verbindung gebracht wird. Was 

soll das? Hier wird eine Erzählung aus dem Buch Numeri angespielt. Israel begehrt auf dem Exodus 

gegen Gott auf. In der menschenfeindlichen Wüste werden sie daraufhin auch noch Opfer von Gift-

schlangen. Als Mose für sein Volk betet, erhält er den Auftrag, eine kupferne Schlange zu fertigen 

und an einem Stab zu befestigen: Wer auf diese Schlange blickt, wird gerettet werden. Aus einem 

Abbild von Bedrohung und Tod wird etwas, das Leben schenken kann, das rettet. 

Zwei Gedanken dazu möchte ich herausstellen: Nein, Gott befreit die Israeliten in der Wüste nicht 

einfach von der Schlangenplage, als sie sich ihm wieder zugewandt haben. Sein Auftrag an Mose 

fordert von jedem Einzelnen eine Entscheidung, ob er auf dieses Symbol des Heils blicken will oder 

nicht. Gott drängt diese Rettung nicht auf, er verpasst sie nicht kollektiv dem ganzen Volk. Es liegt 

in der Freiheit jedes einzelnen, ob er Gott zutraut, selbst durch etwas von Menschenhand Gemach-

tes wundersam rettend einzugreifen, oder besser noch: Ob er Gottes Zusage von Rettung traut.  
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Und zweitens: Der Blick zur kupfernen Schlange fordert auf, sich mit Leid und Tod konfrontieren zu 

lassen. Das ist ein wichtiges psychologisches Moment: Wenn ich mich dieser Realität aussetze und 

die Fragen rund um das Leid nicht ausblende, dann nehme ich dieser Thematik schon ganz viel von 

ihrem Unfassbaren und ihrem Schrecken. 

Unser Evangelium überträgt dieses Bild auf Jesus: Wer auf das Kreuz blickt und dort trotz des Kreu-

zes und des scheinbaren Scheiterns Jesu den Allergrössten schlechthin, Gottes Sohn, erkennt, der 

sieht durch das Kreuz hindurch schon den Ostermorgen aufleuchten, sieht Rettung und Zukunft, 

sogar über den Tod hinaus. Unser Evangelist verbindet mit diesem Anblick des am Kreuz wie die 

Schlange Erhöhten eine Deutung des Todes Jesu: Jesu Tod am Kreuz interpretiert Johannes als Zei-

chen der Rettung aus Gefahr und Not, ja sogar aus der Gefahr des Todes. Wie einst Gott Israel im 

Exodus durch die erhöhte Schlange gerettet hat, so macht er mit Jesus ein erneutes Rettungsange-

bot. 

Was macht es mit uns, wenn wir auf das Kreuz blicken? Ich denke, die Konfrontation mit dem Kreuz 

kann auch für uns transformativ sein.  

Auf der einen Seite führt es mir vor Augen, wozu Menschen fähig sind. Keine andere Medizin heilt 

die menschliche Gewalttätigkeit besser als die Konfrontation mit den Wunden der Opfer. Jesu 

Schicksal bringt uns dazu, nicht wegzuschauen, die Schwachen, die Menschen am Rand der Gesell-

schaft, die Opfer der Geschichte im Blick zu behalten. Das verändert unseren Umgang mit den 

Menschen.  

Und auch unser Gottesbild wird durch den Blick auf das Kreuz verändert. Da sitzt kein König in 

Prunk auf dem Thron, sondern Gott wird ganz Mensch, er teilt unsere Erfahrungen von Leid und 

Ungerechtigkeit, er steht an der Seite der Entrechteten und eröffnet die Hoffnung, dass der Tod 

nicht das letzte Wort behält. Unsere Vorstellung von Macht und Herrschaft wird auf den Kopf ge-

stellt. 

Ob wir hinschauen und sehen können, was das Johannesevangelium und mit ihm die Gemeinde des 

Johannes im Kreuz gesehen haben? Ob wir hinter dem brutal Getöteten und dem Folterinstrument 

Gott selbst und eine Hoffnung auf eine Zukunft über den Tod hinaus erkennen vermögen, das ist 

eine Frage des Glaubens. Die Triggerwarnung für den Blick auf das Kreuz müsste dann neu ge-

schrieben werden: Ja, es zeigt uns Gewalt, aber Achtung: dieser Blick kann auch Spuren von Hoff-

nung enthalten und hat das Potential unser Leben zu verwandeln. 

Amen. 

 


