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Pastor Dr. Bernd Schwarze      St. Petri zu Lübeck 

Petrivision „Fadenspiele: Knotenpunkt“ 

(Kreuzgeste) Einen Faden senkrecht von oben, und einen waagerecht so, dass er 

den ersten im rechten Winkel schneidet: mehr braucht es nicht zur Darstellung 

des Knotenpunkts im Christentum. Wäre diese Religion eine textile 

Handwerkskunst, so wäre der Kreuzstich sein Gestaltungsmerkmal. Zwei Linien 

nur, die sich in der Mitte treffen, sind dieses Glaubens Signatur, zeichnen 

Gotteshäuser, Gräber, Gesten, und markieren immerzu den Tod.  

Während in anderen Religionen ganze Gewölle sich umlagern und verheddern 

und Beziehungen von Gottheiten auf vielerlei Wegen verknüpfen, und während 

sich die streng monotheistischen Konfessionen mit nur einem Faden begnügen, 

der stets senkrecht fällt, so schneiden sich im Christentum ein weltlicher und ein 

himmlische Faden an einer – wohlgemerkt nur einer – Stelle. Bemerkenswert, 

dass dieser Knotenpunkt nicht etwa die vertikal in die Welt gesandte Ankunft des 

Erlösers markiert, auch nicht das Sich-Überschneiden von weltlichem im 

himmlischem Wirken im Leben der Gott-Mensch-Wesenheit. Nein, der 

Knotenpunkt markiert dessen Scheiden im Kreuzestod. Gelebt in irgendeinem 

positiven Sinne hat Christus gemäß dem Credo im Grunde nicht. Er wurde nur 

geboren, hat gelitten und ist hauptsächlich gestorben. An einem Kreuz aus 

Balken. Der Knoten hier ist schlicht ein toter Punkt. 

Nicht, dass die Produktion von religiösem Kitsch es einfach so dabei bewenden 

ließe. So sind neben puristisch-nüchternen Devotionalien etwa auch mit Ranken 

und Blüten verzierte Kreuze auf dem Markt, die dem toten Holz neues Leben 

andekorieren. Die Andachtskultur geht bisweilen fanstastische Wege. So wird 

gern behauptet, das Kreuz würde gar nicht den Tod, sondern vielmehr die 

Auferstehung symbolisieren. Sehr gern genommen auch die Deutung, dass das 

Kreuz eigentlich ein Plus-Zeichen sei und somit den göttlichen Mehrwert in 

unserem Leben anzeige. Schade nur, dass das heute übliche erst im späten 15. 

Jahrhundert in der Mathematik auftauchte. Wie auch immer: Es ist nicht gerade 
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erfolgversprechend zu behaupten, dass das Kreuz etwas Gutes verheißt. Allen 

Gnadenzusagen zum Trotz färbt es die christliche Story mit einer düsteren Note 

ein, welche die Gläubigen zur Melancholie, und nicht zur Gelassenheit der 

Erlösten einlädt. 

Nun mag man mit einigem Recht argumentieren, die christliche Erzählung sei 

immerhin ehrlich, weil sie das umfassende Leid des Lebens angemessen 

reflektiere und Menschen in Not sich vom Anblick des Gekreuzigten getröstet 

fühlen dürften. Aber ob das wirklich stimmt? Wenn es mir einmal schlecht geht, 

möchte ich lieber vor einem quietschbunten Hindu-Altar meditieren, als meine 

eigene Endlichkeit auch noch im Tod Gottes gespiegelt sehen zu wollen. 

Einigermaßen fatal ist auch die Verknüpfung dieses eigenartigen Tötungsfalls 

mit höchst irritierenden Schuldfragen. Die eine, wonach die Juden Christus 

ermordet hätten: eine der frühen Quellen des Antisemitismus. Die näherliegende 

Aussage, wonach die Römer die Täter waren, hat dagegen unsere Lust an 

Italienreisen kaum beeinträchtigt. Und je nach theologisch-detektivischer 

Perspektive lässt sich auch eine Kindestötung feststellen, so man den Gottvater 

für die heilsnotwendige Duldung der Kreuzigung des Sohnes verantwortlich 

macht. Oder gar ein Suizid, da der Verstorbene ja Gott selbst sein soll. 

Den Gipfel der theologischen Ermittlungskunst erreicht man jedoch dann – und 

das gelingt mithilfe der Lehre von der Erbsünde –, wenn man jeden Menschen, 

jederzeit, somit auch Sie und mich persönlich, für den Kreuzestod 

verantwortlich macht. Damit geraten zwar alle Erkenntnisse über Zeitstruktur, 

Ursache und Wirkung ein bisschen durcheinander, aber warum sollte sich die 

Theologie schon groß um die Physik scheren.  

Neuere Deutungen des Geschehens, wonach sich hier ein mit uns leidender Gott 

zeige, der selbst ohnmächtig an den tödlichen Strukturen der Welt zerbricht und 

uns gerade darin nahekommt, sind zwar sympathischer, aber leider auch 

ziemlich verquaste Kopfgeburten. Ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass mich 
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das Wissen um jemand anderes Leid oder ein mutmaßliches Mitleiden Gottes 

jemals getröstet hätten. 

Alles Quatsch, oder? Nun, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich verstehe voll 

und ganz, wenn es immer weniger Menschen gelingt, die Traditionen der 

christlichen Religion und ihre eigene innere und äußere Welterfahrung in 

Einklang zu bringen. 

(Kreuzgeste) Ein vertikaler Faden trifft auf einen horizontalen, und am 

Knotenpunkt erwartet ihn der Tod. Das Strickmuster des Christentums. Wollen 

wir Gott ein Senk-Recht in unser Leben zugestehen? Oder haben wir ein Wage-

Recht, uns andere Fadenspiele zuzutrauen? Spiele, die keinen Oberspielleiter 

brauchen und einen institutionellen Spielverderber schon einmal gar nicht. So 

gesehen bleiben Kreuze, an denen Rosen ranken, und pseudomathematische 

Mehrwert-Additonen zwar platt, aber ganz verkehrt sind sie nicht. Den Tod 

kann man mit anderen Toden nicht besiegen. Man muss ihn spielerisch 

umgarnen und Knoten in der Deutung lösen. So finde ich zum Beispiel die 

Verballhornung der Segensgeste – „hey, Ihr da hinten. Verpisst euch!“ – in ihrer 

Ironie ganz charmant. Auf den Tod sollte man pfeifen. Ihn verlachen. 

Und nie vergessen, auch nicht inmitten der Passion: Always look on the bright 

side of life. 


