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Liebe Gemeinde,  

es war im Jahr 1952, als der Holzbildhauer Ulrich Henn sein wohl bis dahin bedeutendstes Werk der 

Öffentlichkeit vorstellte, das Kreuz der Bermaringer Kirche. Bedeutend? Ja, es wurde sogar beim Deutschen 

Evangelischen Kirchentag in Stuttgart ausgestellt und als bedeutendes Werk christlicher Nachkriegskunst 

ausgezeichnet. Seither steht es in der Bermaringer Martinskirche. Der Bermaringer Bürgermeister hatte das 

Holz gestiftet und das Kreuz in Auftrag gegeben. 

Ein besonderes Kreuz in einer besonderen Zeit.  

Ich bin in einer katholischen Gegend aufgewachsen. Und ich war viel draußen unterwegs, in Feldern und 

Wäldern, allein und mit Freunden. Und da standen sie überall, die Wegkreuze, überall der geschundene Leib 

Jesu am Kreuz, blutig, drastisch dargestellt, leidend.  

Ich konnte mich mit diesen Kreuzen nie anfreunden, mit dieser Zurschaustellung des Leidens. Und heute 

denke ich: Wenn man das an jeder Ecke, damals noch in jedem Klassenzimmer, in jedem öffentlichen 

Gebäude vor Augen hat, dann stumpft man ab gegenüber dem, was es wirklich darstellt: Unbeschreibliche 

Grausamkeit und Schmerz, wie sie nicht nur Jesus, sondern viel zu vielen Menschen widerfahren. 

Muss man nicht mit großem Bedauern feststellen, dass die Christenheit inzwischen im Grund abgestumpft ist 

gegenüber dem Leiden Jesu und dem Leiden der Welt. Wo das Leiden Christi am Kreuz immer wieder 

verharmlost wird als etwas, das sein musste, von Gott sogar gewollt, von Jesus als gehorsamer Sohn brav 

bejaht – wie es in manchen Kirchenliedern besungen wird. Wie oft wurde dieses Leid am Kreuz sogar 

verherrlicht, und bei aller Verherrlichung und christlicher Leidensmystik verliert man die Sensibilität für die 

Leidenden dieser Welt, die dieses Leiden mit Jesus tatsächlich teilen, auch heute, und man nimmt es hin als 

etwas, das wohl so sein muss.  

Das ist das eine, was ich an den traditionellen Leidensdarstellungen am Kreuz nicht mag. Übertreib ich damit? 

Denken Sie anders? Das dürfen Sie. Denken sie drüber nach, bilden Sie sich ein eigenes Urteil! 

Das andere ist: Die Darstellung des Gekreuzigten nagelt nicht nur ihn am Kreuz fest, sondern nagelt auch seine 

Betrachter fest, nämlich auf ihre Schuld und Schuldverfallenheit. Die traditionelle Botschaft des Kreuzes 

lautet: Der stirbt und leidet nicht nur für dich, sondern auch wegen dir, du hast das verschuldet und wirst es 

immer wieder neu verschulden. Deine Beziehung zu diesem Mann da am Kreuz ist belastet und geprägt durch 

deine Schuld. 



So viele Kirchenlieder, so viele Karfreitagspredigten, so viele theologische Betrachtungen zum Thema über die 

Jahrhunderte hinweg vertiefen sich in dieses Thema und fordern uns auf, unser Verhältnis zu Jesus und zu 

Gott allein auf dem Thema Schuld aufzubauen 

Ich vermute aber, die Menschen sind das leid. Sie wurden so lange von der Kirche auf ihre Schuld festgenagelt, 

dass sie nur noch davor fliehen, weil sie eben auch mehr sind und sein wollen, als schuldige Menschen. Und 

wann war diese Erfahrung von Schuld jemals schlimmer und ausgeprägter als zu jener Zeit während des 

Dritten Reichs und in den Jahren nach dem Krieg, als dieses Kreuz entstand. 

Viele haben damals ihre Schuld verdrängt, kamen nicht damit klar, hätten Therapeuten gebraucht, 

Einzelseelsorge. Die kollektive Schuld des Deutschen Volkes ist bis heute ein unerlässliches Thema und sollte 

eigentlich nie vergessen werden. 

Aber wie soll man Menschen ermutigen, eine Schuld anzuschauen, die sie fast erdrückt? Genau in diese 

Situation hinein gestaltet Ulrich Henn seinen Gekreuzigten. Anders als in der Tradition, da fließt kein Blut, da 

klaffen keine Wunden und der Mann am Kreuz wirkt wie einer, der seine Arme zum Segen ausbreitet, der 

nicht hängt sondern steht, aufgestanden ist, auferstanden.  

Ich kann mich an keine andere Kreuzesdarstellung erinnern, die den Leidenden und den Auferstandenen 

zugleich ins Bild setzt. Den aus Liebe Sterbenden und aus Liebe Segnenden.  

Der nach Ostern zu Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat und dadurch große Schuld auf sich lud, sagt: Weide 

meine Lämmer. 

Ein Gekreuzigter, der die Menschen nicht wegen ihrer Schuld klein macht und klein hält, sondern ihnen Mut 

macht: Steht auf aus den Trümmern der Vergangenheit und folgt mir nach als Gesegnete, als Geliebte. Der 

Gekreuzigte ist auferstanden und will mit euch leben und die Welt erneuern. 

Das war die Botschaft, die die Menschen nach dem Krieg gebraucht haben, die Ermutigung: Gott will mit euch 

neu anfangen. 

All das sehe ich in diesem Kreuz von Ulrich Henn, in diesem ganz anderen Kreuz. Sehen Sie es auch, oder bilde 

ich es mir ein? 

Wenn wir es heute betrachten stehen wir wieder am Scheideweg unserer Zivilisation wie damals. Es ist nicht 

ein Krieg, der alles erschüttert. Es ist auch nicht das Corona-Virus. Sondern etwas, das auch dann noch bleibt, 

wenn die Corona-Pandemie hinter uns liegt. Der Klimawandel, die Erderwärmung, vor allem verschuldet von 

den Menschen in den Industriestaaten, also von uns – da laden wir eine Schuld auf uns und hinterlassen eine 

Spur der Zerstörung, die weit folgenreicher sein könnte als die Weltkriege und der Faschismus des 

2o.Jahrhunderts.  

Und wieder tun sich Menschen enorm schwer, ihrer Schuld in die Augen zu sehen, ihre Verantwortung zu 

akzeptieren. Und sie tun sich schwer, zu glauben, dass Gott in ihnen nicht nur die Versager sieht.  

Der Bermaringer Gekreuzigte sieht in den Menschen Wesen, die berufen sind, zu lieben, zu vergeben, Frieden 

zu schaffen, Gerechtigkeit. In aller Gebrochenheit menschlicher Existenz liegt auch eine Wahrheit, die 

manchmal nur Gott zu sehen scheint.  

Der zerbrochene Mensch am Kreuz richtet sich auf aus Liebe, weil er in uns das Liebenswerte sieht und immer 

gesehen hat. Wer ihn ansieht, soll sich selbst in einem neuen Licht sehen, nicht nur als Zerstörer des Lebens, 

nicht nur als Schuldiger und Schuldige, sondern als ein Mensch, der trotz aller Fehler immer neu berufen ist, 

die Liebe zu leben, die in ihm steckt, angeklagt durch das Kreuz und gesegnet durch den Gekreuzigten 

zugleich. 

 


