
Kreuz-Wort-Rätsel 

Wissen Sie, dass ich Mitglied der weltweit größten Kreuzworträtsel-Gemeinschaft bin? Nicht, weil ich so ein 

motivierter Rätselfuchs bin, der die Zeitung aufschlägt und als erstes die Seite mit dem Kreuzworträtsel heraussucht. 

Da habe ich mich wohl zu ungenau ausgedrückt: Ich gehöre zur weltweit größten Kreuz-, Wort- und Rätsel-

Gemeinschaft. So, denke ich, könnte ich uns Christen wohl beschreiben. 

Das Kreuz ist unser „Markenzeichen“. Es ist quasi unser Logo und steht dort drauf, wo „Christliches“ drin ist. Für uns 

hat das Kreuz allerdings mehrere Bedeutungen. Es ist zugleich ein Zeichen für den Tod und für das Leben. Schwer zu 

verstehen? Stimmt. Aber auch das ist wohl Teil des großen Rätsels… Heute, am Karfreitag, steht das Kreuz im 

Mittelpunkt. Wir verneigen uns davor und gedenken des Leidens und Sterbens Jesu Christi und mit ihm des Leidens 

und Sterbens aller Menschen. 

Ich gebe zu: Das Kreuz ist ein herausforderndes Zeichen. Während die einen uns Christen „sadistische Neigungen“ 

nachsagen, sprechen die anderen vom Kreuz als „Kraftzeichen“ und „Lebensbaum“. Die „Kreuzzüge“ des Mittelalters 

erzählen noch heute davon, dass man den Glauben nicht mit Gewalt verbreiten sollte. Der „Oldenburger Kreuzkampf“ 

hingegen zeugt davon, dass Christen den Nazis die Stirn geboten haben. Gott sei Dank! Und auch in unseren Tagen 

muss das Kreuz wieder herhalten - vor einigen Monaten noch, um in bayerischen Amtsstuben klar zu machen, wer es 

bei uns im Land kulturell und religiös „zu sagen“ hat. „Gott, mein Gott…“ ruft Jesus am Kreuz aus. 

Das ist übrigens eines dieser geflügelten Worte, von denen es in den Kar- und Ostertagen nur so wimmelt. In diesen 

Tagen verdichtet sich unser Glaube. Die Worte drehen sich um uns Menschen, denn es geht um Leben und Tod. Da 

ist Petrus, der Jesus verleugnet und sich um Kopf und Kragen redet, bis der Hahn zweimal kräht. Da ist ein sehr 

philosophischer Pontius Pilatus. Er fragt sein Volk: „Was ist Wahrheit?“ Und er deutet auf die gequälte Kreatur und 

sagt: „Ecce homo! Seht da, den Menschen!“. Und schließlich ist da der römische Hauptmann, der noch unterm Kreuz, 

ganz am Ende, eigentlich nach dem Ende, bekennt: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!“. 

All diese Worte gehen mir durch den Kopf, wenn ich an die Kar- und Ostertage denke. Als Christen erinnern wir uns 

an viele solcher Worte. Wir sind eine Wort-Religion. Die Bibel nennen wir sogar das „Wort Gottes“ und sie beginnt 

mit den Worten: „Und Gott sprach…“ 

Dabei ist uns klar, dass Gott immer im Kontext der jeweiligen Zeit und durch Menschen zu uns spricht. Wir glauben 

also, dass Gott mit seinen kreativen Worten die Basis von allem ist. Und wir wissen, dass unsere Bibel ein Glaubens- 

und Weisheitsbuch aber sicherlich kein Physik- und Mathematikbuch ist. 

Für viele von uns ist die Bibel sogar ein Liebesroman. Doch dazu wird sie wohl erst, wenn man sie mit einem offenen 

Herzen liest. Für sehr viele ist die Bibel auch ein „Buch mit sieben Siegeln“. Sie fabuliert nicht und schmückt kaum aus. 

Sie erzählt so geradlinig, dass uns schnell langweilig wird. Und sie kommt so schnell auf den Punkt, dass sie für uns 

kaum unterhaltsam ist. 

Obendrein stammen ihre Erzählungen aus weit zurückliegenden Zeiten und aus fremden Kulturen. Auf den ersten 

Blick schwer zu verstehen - und schon beginnen wir zu rätseln. Diese Rätsel zu lösen, kann spannend sein. 

Wenn ich von uns als Kreuz-, Wort- und Rätsel-Gemeinschaft spreche, dann meine ich jedoch ein weitaus 

spannenderes Rätsel. Das Kreuz und das Wort zu ergründen, ist vermutlich Teil dieses großen Rätsels. Gott zu suchen 

und zu finden, der sich in dem Kreuz und in dem Wort verbirgt, ist wohl das weitaus größere Rätsel. 

Und so rätseln wir auch an diesem Karfreitag während der Corona-Pandemie, wie es mit uns Menschen weitergehen 

soll und wo Gott denn bitteschön ist. Und wir suchen ihn auch heute im Leiden und Sterben und Tod. Und es wird 

Karsamstag - niemand weiß wie lang. Und wir werden zögern und zweifeln, rätseln und suchen und noch im Dunkeln 

tappen, während Gott schon spricht: „Es werde Licht!“ 

Gesegnete Ostern und einen echten Lichtblick wünsche ich Ihnen und euch auch im Namen aller Emsdettener 

Seelsorgerinnen und Seelsorger! 

Ihr und euer Markus Hachmann 


