
Jesus nimmt das Kreuz auf sich 

Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die 

auf Hebräisch Golgota heißt. (Joh. 19, 16b-17) 

„Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein 
Mensch sein Leben zurückkaufen? (Mt 16,24-26) 
 

was wiegt schwerer? 
das Kreuz mit seiner Masse 
die Hitze und der steile Weg 
oder der Spott,  
die Verzweiflung 
die hämischen Blicke 
die Menschen, die Hosianna riefen 
und sich jetzt abwenden 
trotz allem Hass weitergehen  
weitergehen müssen.  
immer weiter. 
wo sind die Freunde? 
wo ist der Vater? 
warum greift keiner ein? 
Jedes Wort ein Peitschenschlag.  
 

Auf dem Bild von Dorothee Krämer sehen wir eine Gestalt, die von einem Kreuz 

niedergedrückt wird. Ein Kreuz, das beschwert wird von Häme und Spott, von unschönen 

Worten und Gesten, von anderen Personen, die sich selbst zum Richter über Gut und Böse 

machen. Mobbing kennt keine Grenzen! 

Welches Kreuz wurde mir aufgeladen, drückt mich zu Boden, lässt mich  straucheln, fallen? 

Was will Gott mir sagen? Kann ich durch mein Kreuz über mich hinauswachsen und anderen 

Mut und Hoffnung geben? Oft ist es seelische Not, die uns zu Boden reißt. Tragen wir 

Menschen nicht auch die Verantwortung, dass andere seelisch zerbrechen: durch Sturheit, 

Zynismus, Missbrauch, Intoleranz, Pochen auf Recht und Gesetz, Unterdrückung der 

Persönlichkeit des anderen?  

Wenn eine Last zu groß wird, stürzen wir. Es kann eine Last sein, die wir schon lange mit uns 
tragen: Eine schwierige Beziehung in der Familie oder am Arbeitsplatz; Scheidung und 
Einsamkeit; eine zermürbende Krankheit, Angst und Depression, Enttäuschung in vielfältigen 
Formen, …  
   

Gott, richte uns wieder auf, wenn wir fallen und schenke uns die Zuversicht, dass wir nicht 
am Boden bleiben. Du weißt, was es heißt ein Kreuz zu tragen. Wenn mich mein Kreuz 
drückt und ich falle zu Boden, dann schaue ich auf Dich. Lass uns spüren, dass wir auch bei 
jedem Fallen in Dir sind.  
Gott, hilf uns die Not anderer zu sehen und ihnen zu helfen. 
Amen. 


