
Meditation zum zweiten Bild der Reihe 

 

Innehalten 

Mit dem Thema:  

Das Kreuz nicht allein tragen 

 

Ein großes, wuchtiges Kreuz beherrscht dieses Bild von Hagen Binder. 

Der Künstler hat ihm den Titel gegeben hat: Das Kreuz nicht allein 

tragen. 

Wer kann ein so massives Kreuz schon tragen? Wer vermag es gar 

allein? 

Dominant durchkreuzen die ockergelben Balken die Bildfläche. Sich 

kreuzende Linien überziehen das Holz und lassen uns an Hiebe und 

Narben denken. Durchkreuzungen überall! 

Was als Vertikale und Horizontale konstruiert ist, befindet sich in 

bedrohlicher Schräglage; eine Dynamik nach unten entsteht. Ist das 

Fallen aufzuhalten? 

Blau-roter Hintergrund, stellenweise ins Violette sich wandelnd, 

unterstreicht die Dramatik. Wenn unter letzten Sonnenstrahlen ein 

heraufziehendes Gewitter den Himmel nach und nach verdunkelt, 

entsteht mitunter so ein Lichtspiel: beängstigend, seltsam bedrohlich, 

Gefahr verheißend. 

Wie schmal und zart wirkt die weiße Gestalt unter der 

überdimensionierten Last. Wie schmächtig zeigt sich die senkrechte 

Stütze, die die Gestalt mit ihrem Kreuz erdet und hält. Wird sie Stand 

halten können? Ein Kreuz zu tragen ist kein Spiel. Damit sind nicht die 

unangenehmen Erlebnisse des Alltags gemeint. Da geht es ums Ganze; 

darum ob jemand die auferlegte Belastung aushalten wird oder nicht, 

darum, zu bestehen oder zu zerbrechen. 

Wir erkennen in diesem Bild den kreuztragenden Jesus. Der Künstler hat 

ihn ganz in Weiß gekleidet, in das Gewand des Schuldlosen.  

Im Bild des Schmerzensmannes verdichtet sich alles Leid der 

Geschichte und alles Leid der Welt. Jesus, der sein Kreuz zum 

Vollstreckungsort schleppt, wird zum Inbegriff des leidenden Menschen; 

selbst verraten von einem vertrauten Jünger, im Stich gelassen von den 



Freunden, von jüdischen Glaubensgeschwistern ausgeliefert, von 

Richtern aus Eigeninteresse falschem Schuldspruch unterzogen, 

verhöhnt und gefoltert. Er, der angetreten ist, die Botschaft von der Liebe 

Gottes zu verkünden und zu leben, geht - zum Kriminellen gestempelt - 

an den Ort seiner Hinrichtung, schwer beladen. 

Lichtes transparentes Grau liegt über dem kräftigen Weiß. Es ist ein 

Streifen aus durchsichtigem Papier, der sich entlang des Kreuzbalkens 

zieht. Da wird die weiße Gestalt verhüllt und bleibt doch sichtbar. 

Immer schon haben Christen all ihre vielfältigen Leiderfahrungen mit 

dem Kreuz Jesu in Verbindung gebracht. Wie eine Folie haben sie ihr 

eigenes Elend über das Kreuz Jesu gelegt und darunter das Gesicht des 

leidenden Christus erahnt. Ungezählte Menschen haben in den 

schweren Zeiten ihres Lebens Kraft geschöpft im Blick auf diesen 

kreuztragenden Christus. Sie haben ihr Leid, ihre Schmerzen, ihre 

Trauer geschultert und wussten sich begleitet in Krankheit und Tod. 

Nicht allein, nicht gottverlassen, nicht hilflos dem Elend ausgeliefert, 

gingen sie so ihren beschwerlichen Weg neben keinem Geringeren als 

dem menschgewordenen Gottessohn.  

Die Bildunterschrift: „Das Kreuz nicht allein tragen“, hat dennoch etwas 

Provozierendes. Fühlen wir uns nicht dann besonders einsam, wenn es 

uns schlecht geht?  

Am Kreuzweg Jesu gibt es tatsächlich einen Helfer. Die Evangelien 

berichten über ihn in einem einzigen Satz: So schreibt Markus: „Einen 

Mann, der gerade vom Feld kam,  … zwangen sie, sein Kreuz zu 

tragen.“ Bis heute kennen wir seinen Namen.: Simon von Zyrene. 

Auch gibt es eine Legende, die vom Schweißtuch der Veronika erzählt: 

Eine Frau am Weg nimmt voller Mitleid wahr, wie Schweiß, Blut und 

Tränen dem Verurteilten über das Gesicht laufen. Sie reicht ihm ein 

Tuch, mit dem er sein Gesicht abwischen kann. Das Bild, das sich in 

dieses Tuch einzeichnete, wird zur „vera icon“ zum wahren Abbild.  

Zurück bleibt eine Ikone des Christusgesichtes, erzeugt, mitten im 

Leiden und Mitleiden. Sie gibt dieser Frau ihren Namen: Veronika. 

Die Erfahrung von Zeichen der Liebe mitten im Leid, finden wir auch in 

unserem Kunstwerk. Das leuchtende Rot zwischen Bildrand und Kreuz 

erzählt davon, und auch die kleinen roten Farbsprenkel am unteren 

Bildrand mögen Symbole dafür sein. 



In den schwersten Zeiten ihres Lebens durften viele Menschen erfahren, 

dass sich andere an ihre Seite gestellt haben, dass sie mit ihnen geweint 

und das Kreuz mit ihnen getragen haben. Wie Engel erscheinen sie.  

Es gibt sie auch jetzt noch, diesen Simon und die Veronika. Männer und 

Frauen, die eine Notsituation erkennen und das tun, was ihnen im 

Augenblick und mitten im Alltag möglich ist. Oft sind dies Mitmenschen, 

die selbst die Schwere des Lebens kennengelernt haben. So gilt wohl:  

Wer selbst gelitten hat, wird verstehen können. 

Wer selbst verwundet war, wird heilen können. 

Wer das Kreuz kennt, wird stützen, begleiten und helfen können. 

Wenn wir uns umschauen in unserer Welt, dann sind wir oft erschüttert 
über so viel Leid: über Naturkatastrophen und Krieg, Flucht und Hunger, 
Verbrechen und alle Tragik im Leben einzelner Menschen. Die Kreuze 
unserer Zeit tragen zusätzlich Namen wie: Tod eines geliebten 
Menschen; Krankheit ohne jede Aussicht auf Genesung; existentielle 
Angst; materielle Not und viele andere Durchkreuzungen unserer 
Lebenspläne. 

Wenn Menschen in leidvolle Situationen geraten, verändert sich etwas. 

Da beginnt oft ein Weg – auch das möchte das lichtgraue Band 

andeuten – ein Weg gezeichnet von Hoffnung und Verzweiflung, von 

Anstrengung und Erschöpfung. Da reift in Kreuzträgerinnen und 

Kreuzträgern etwas: Sie gehen verändert aus einer solchen Situation 

heraus, sind andere als vorher. Lebenskrisen bergen in sich nicht nur die 

Gefahr des Scheiterns, der Depression und der Verbitterung, sondern sie 

können stark machen, können persönliches Wachstum ermöglichen, 

können uns empfindsamer machen für fremde Not. Mehr 

Einfühlungsvermögen, mehr Empathie und mehr Hilfsbereitschaft 

können entstehen und mehr Verbundenheit mit allem, was lebt. 

So kann der Theologe Gotthard Fuchs sagen: „Erst im Durchschmerzen 

der Not ergeben sich all die schöpferischen Möglichkeiten, die es sonst 

nicht gäbe“. Und die österreichische Schriftstellerin Christine Lavant 

schreibt: „erst im Abfürchten der Lebensangst stärken sich der Mut zum 

Sein und die Kraft zur Veränderung.“  

Das Kreuz im Leben Jesu und der besondere Blick auf dieses Kreuz in 

der Zeit vor Ostern bedeuten, dass alle unsere persönlichen Kreuze und 

Kreuzwege wahrgenommen werden. In seinem Sohn, Jesus Christus, 



teilt Gott alles Schwere mit uns. Er solidarisiert sich mit all den 

Kreuzträgern, auch unserer Zeit. Er begibt sich selbst hinein in die 

tiefsten Dunkelheiten und Schmerzen und in alle Angst; er kennt unsere 

Ohnmacht, unsere durchweinten Nächte, das Gefühl der 

Gottverlassenheit und stellt sich an unsere Seite.  

Ja, wenn wir es glauben können, dann tragen wir unser Kreuz nicht 

allein. Dann geht mindestens einer – wenn auch unerkannt - neben und 

mit uns, stützt und begleitet uns. Zudem dürfen wir darauf vertrauen, 

dass an unseren Kreuzwegen auch Menschen stehen, die sich anrühren 

lassen und zur Hilfe bereit sind. 

Weil Christus erhöht und ins Licht geführt wurde, dürfen auch wir in der 

Hoffnung leben, dass das Kreuz nicht das letzte Wort hat, sondern dass 

es eine Hoffnung auf Leben gibt, weil Gott seine Hand im Spiel hat. Dann 

ist das Leid nicht die letzte Station, dann kann uns Kraft zuwachsen, 

dann werden Spielräume für Veränderung entstehen, dann gibt es 

vielleicht ein Fest der Auferstehung mitten im Leben, gewiss aber am 

Ende unserer Tage. 

        Maria Fink 

 

 


