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Stellungnahme zur aktuellen Kreuzesdebatte 

 

Immer wieder werde ich derzeit bei Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen in meinem 

Arbeitsbereich nach meiner persönlichen Haltung zu der aktuellen Diskussion über das Kreuz in 

öffentlichen Gebäuden gefragt. Meine Antwort fällt dabei stets sinngemäß folgendermaßen aus: Als 

evangelischer Christ geht es uns bei dem Stichwort Kreuz vorrangig nicht um ein Holz- oder 

Metallkreuz, das man sich an die Wand hängen kann, sondern um das Wort vom Kreuz von dem 

der Apostel Paulus schreibt: "Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns 

aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft." (1.Kor 1,18) Und Gottes Kraft, der sich diese Welt 

verdankt und die sie zu versöhnen und dereinst zu erlösen vermag, ist doch grundlegend zu 

unterscheiden vom Gewaltenmonopol des Staates, selbst wenn es sich um einen demokratisch 

legitimierten Rechtsstaat handelt. Eine Kraft ist damit angesprochen, über die sich kein Staat und 

keine Kirche eine Verfügungsmacht anmaßen darf, da sie, folgt man dem christlichen Glauben, über 

diese irdische, sichtbare Welt weit hinausreicht. Mit Berufung auf die prophetische Verheißung des 

Alten Testaments stellt Paulus menschliche Weisheit oder Rationalität in einen schroffen Gegensatz 

zur ganz anders gearteten Weisheit Gottes. "Denn es steht geschrieben (Jes 29,14): 'Ich will 

zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen'. 

Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht 

Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in 

seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, 

die da glauben." (1. Kor 1, 19-21) Die Weisheit dieser Welt wird gewöhnlich sehr selbstbewusst 

daher kommen. Sie kann in sehr verschiedenen Spielarten auftreten. Das habe ich als 

Studierendenpfarrer an der Universität und nun als Pfarrer des Kirchlichen Dienstes in der 

Arbeitswelt in vielfältiger Weise eindrücklich erlebt und wohl auch selbst in aller Fehlbarkeit 

praktiziert: Es kann sich um spitzfindiges juristisches Denken, um betriebswirtschaftliche 

Rationalität, um philosophische oder auch theologische geistige Höhenflüge bzw. auch um religiöse 

Selbstgewissheiten sowie nicht zuletzt um den gesunden Menschenverstand handeln. Diese 

menschlichen Weisheiten haben doch alle dies gemeinsam, dass sie bestenfalls irdische 
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Vernünftigkeiten enthalten und sicher nicht dafür sprechen, sich von einem irgendwann einmal von 

den Machthabern Verurteilten und elendiglich am Kreuz draußen vor der Stadt gestorbenen 

Menschen etwas Hilfreiches zu erwarten. Wie soll einer helfen, der sich selbst nicht helfen konnte? 

Das ist doch eine berechtigte Frage. Und dennoch: "Denn die Juden fordern Zeichen und die 

Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein 

Ärgernis und den Heiden eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen 

wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die 

Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind." (1. Kor 1, 22ff.) 

Gottes Weisheit stellt menschliche Weisheit auf den Kopf, denn das Geheimnis Gottes ist größer als 

jede menschliche Erkenntnis und lässt sich aus der menschlichen Vernunft nicht ableiten oder 

einsichtig machen. Sie kann auch nicht verordnet werden, da sie uns Menschen, einschließlich 

kirchlicher Funktionsträger, gerade nicht zur Verfügung steht. 

Können wir nun wirklich für uns in Anspruch nehmen, dass in unserem Land oder irgendwo sonst 

auf dieser Welt in diesem Sinne, in göttlicher Weisheit Recht gesprochen, ein Gemeinwesen 

verwaltet und junge Menschen unterrichtet werden? Und woran würde dies kenntlich? Wäre es 

deshalb nicht klüger bescheiden zu bleiben und zu sagen: Wir sprechen Recht, wir verwalten und 

wir lehren nach bestem Wissen und Gewissen, aber in dem Bewusstsein, dass unsere besten 

Einsichten vorläufig und unvollkommen und nicht mit Gottes Weisheit zu verwechseln sind. Zudem 

kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass heutigen Macht- und Kompetenzeliten die 

Vorstellungen des Paulus so angenehm sind. Auch ich selbst muss mich doch durchaus und sehr 

unmittelbar durch die folgenden Verse immer aufs Neue ganz persönlich in Frage gestellt sehen: 

"Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht 

viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat 

Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat 

Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und was gering ist vor der Welt und was 

verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist, auf dass 

sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur 

Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf dass gilt, 

wie geschrieben steht (Jer 9, 22-23): 'Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!'“ (1. Kor 1, 26-31) 

Könnte es einem da nicht schwindelig werden bei dem Gedanken, wen um alles in der Welt Gott da 

wohl erwählt haben mag? Möglicherweise und vermutlich auch Menschen, deren Gesellschaft mir 

nicht besonders angenehm ist – wer weiß? Nationale, religiöse, intellektuelle, soziale 
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Persönlichkeitsmerkmale spielen da ja ganz offensichtlich keine entscheidende Rolle? Auf dem 

Hintergrund der Verkündigung des Paulus wäre das Kreuz Jesu Christi verstanden als 

identitätsstiftendes Symbol gänzlich ungeeignet. Welche Identität sollte das sein? Das Kreuz ist 

kein menschliches Identitätssymbol, sondern das Erkennungszeichen Jesu Christi, das zum 

Ausdruck bringt, dass Gott selbst sich mit diesem elend am Kreuz gestorbenen Jesus von Nazareth 

identifiziert. Die ausgebreiteten Arme des Gekreuzigten veranschaulichen die Grenzenlosigkeit der 

versöhnenden Liebe Gottes. Diese reicht sicherlich über staatliche und kirchliche Melderegister 

weit hinaus. Die Liebe Gottes verträgt sich nicht mit menschlicher Lieblosigkeit. Deshalb plädiere 

ich dafür, dass da wo das Kreuzessymbol als ausgrenzend missverstanden werden könnte, 

Zurückhaltung geübt wird. Dieses Plädoyer für Zurückhaltung gilt nicht für das Wort vom Kreuz, 

das überall öffentlich als ein persönliches Bekenntnis ausgesprochen und gehört werden darf. 

Insofern würde es sich aus meiner Sicht gerade nicht nahelegen Kreuze, aus welchen Materialien 

auch immer, in staatlichen Behörden aufzuhängen, sondern stattdessen uns wechselseitig zu 

empfehlen auf das Wort vom Kreuz in paulinischer Sperrigkeit zu hören, ohne aber die eigene 

kritische Infragestellung auszublenden. Ich bitte die Befürworter des sogenannten Kreuzerlasses 

freundlich doch zu verstehen, dass das Kreuz Jesu Christi selbst von wohlmeinenden menschlichen 

Inanspruchnahmen unbedingt freigehalten werden muss. Eine Empfehlung, die übrigens nach 

meiner Lebenserfahrung auch jenseits von staatlichen Stellen und ihren Vertretern sinnvoll und 

voller Verheißung ist. Denn überhaupt niemand hat Grund sich seiner Frömmigkeit, seiner Kultur 

oder seiner Religions- und Volkszugehörigkeit zu rühmen. 

In unserer kda-Zentrale hängt in einem Konferenzraum ein ungewöhnliches Kreuz. Es ist eine zum 

Kreuz umgeschmiedete Arbeitshacke. Dieses Kreuz veranschaulicht, dass Gott durch den 

Gekreuzigten leidenden Menschen, in diesem Fall unter ungerechten Arbeitsbedingungen leidenden 

Menschen, besonders nahe zu sein vermag. In diesem Raum werden auch Andachten gehalten, in 

denen das Evangelium Jesu Christi im Zentrum steht. Auch in meinem Dienstzimmer hängt ein 

Kreuz. Es ist aus Schiefer und ich habe es nach einem Vortrag geschenkt bekommen. Das Kreuz an 

meiner Wand liegt auf einer Linie mit einer aufgeschlagenen Bibel. Damit möchte ich zum 

Ausdruck bringen: Ein Kreuz an der Wand erhält seine Bedeutung erst durch das biblische Wort 

vom Kreuz. Soll es mehr sein als Wandschmuck und Dekor, dann bedarf es des aneignenden 

Bezugs zur Geschichte Jesu Christi. Diese Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu kann nur 

bußfertig, also selbstkritisch im Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit recht gehört werden. Diese im 
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umfassenden Sinne hilfreiche Haltung darf ich allen Befürwortern und Gegnern des staatlichen 

Kreuzerlasses wärmstens empfehlen. 
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