„Wir haben geglaubt und erkannt, dass Du bist Christus, der Heilige Gottes.“ (Joh 6,68f) – die Herrenalber Kreuzigungsgruppe und der Glaube ans Kreuz Christi
Predigt Eröffnungsgottesdienst der 22. Tagung der Gemeinschaft Evangelischer-ZisterzienserErben in Bad Herrenalb
Es gilt das gesprochene Wort!
„Wer das Kreuz Christi gläubig anschaut, wird nie ohne Frucht bleiben“
(1)
Mit diesem Satz der mittelalterlichen Mystikerin Gertrud von Helfta grüßt, liebe Festgemeinde,
Bernadette Hein, die Äbtissin der Cisterzienserinnen-Abtei drüben in Lichtenthal, bei Baden-Baden,
die Kirchengemeinde Bad Herrenalb und alle, die an der 22. Tagung der Zisterzienser-Erben teilnehmen.
„Wer das Kreuz Christi gläubig anschaut, wird nie ohne Frucht bleiben“
Vielleicht, so mag man einwenden, vielleicht passt dieser mittelalterliche Satz nicht mehr ohne weiteres in unsere moderne Welt. Weil wir uns mit dem Kreuz und dem Kreuzestod Jesu schwertun.
Und dennoch, das Kreuz steht für das Leiden Christi und für das Leid in der Welt. Und davon, Gott
sei´s geklagt, davon gibt es genug in unserer Welt. Das Leid nimmt kein Ende: Mit bangen Blicken
schauen wir in diesen Tagen in die Ukraine und hoffen, dass der Konflikt nicht eskaliert. Fassungslos verfolgen wir das Schicksal des syrischen Volkes: Wie viel Leid muss noch geschehen, bis die
Mächtigen des Landes ablassen von Gewalt und Unterdrückung? Wann endlich ist das Maß voll an
Unrecht? Traurig und hilflos schauen wir zu, wenn im Irak und in Nigeria heimtückisch Bomben
explodieren und viele Menschen in den Tod reißen. Nein, Leid ist uns nicht fremd. Wie gehen wir
damit um?
„Wer das Kreuz Christi gläubig anschaut, wird nie ohne Frucht bleiben!“
Das ist nahe beim gehörten Bekenntnis des Petrus aus der Schriftlesung (Joh 6,68f), das dieser zu
Jesus spricht: »Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und
erkannt, dass du bist Christus, der Heilige Gottes.«

(2)
Nehmen wir uns etwas Zeit und schauen hin auf das Leiden Christi, so wie es uns in der „Herrenalber Kreuzigungsgruppe“ (erstes Bild: Gesamtansicht) gezeigt wird. Schön, dass diese eindrückliche
Skulptur wieder in Bad Herrenalb zu bewundern und
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zu meditieeren ist. Viiele Mensch
hen haben zusammen
ngeholfen,
um die im
m Jahr 18400 ins Schloss Ebersteinn verkauftee und vor
einigen Jaahren renovvierte Kreuzzigungsgrupppe mit Hilfe einer
einzigartiggen Glasinsttallation an
n ihren Urssprungsort zurückzuz
bringen. Soo können Sie
S als Bad Herrenalberr, die Evan
ngelischen
Zisterzienssererben undd die zahlreeichen Gästee tagtäglich
h mittelalterliche Paassionsfrömm
migkeit besstaunen. Heerzlichen Daank allen,
die dazu bbeigetragenn haben, daass das mööglich gewo
orden ist.
Lassen Siee uns ein paar
p
Minuteen innehaltten und eben dieses
Kreuz Chriisti anschauuen.
„Wer das K
Kreuz Christi gläubig anschaut, w
wird nie ohn
ne Frucht
bleiben“
Unterm K
Kreuz fallenn drei Mensschen auf. Jede Gestaalt nimmt
eine anderee einzigartigge Haltung ein.

(3)
Da ist zunnächst am Fuß
F des Kreeuzes (zweittes Bild) Maria
M
von Magdala.
M
Siie kniet zu Jesu Füßenn
und umfassst den Stam
mm des Kreeuzes. Ihr G
Gesicht kön
nnen wir nicht erkenneen. Und den
nnoch: Ihree
Augeen sind emp
por gerichteet, hin zum Gekreuzigtten. Es wirkkt andächtig
g, als ob siee
festhhalten wollte, was nichht festzuhaltten ist. Fast scheint es,, als ob sie einander inn
die Augen
A
schau
uen, der Geekreuzigte und
u die Knieende. Lasssen Körperh
haltung undd
das offen
o
nach hinten falleende Haar etwas
e
von der innerenn Bewegung
g erkennen,,
die diese
d
Frau berührt?
b
M
Man erzählt sich von ih
hr, dass sie Jesus beso
onders nahee
standd. Jedenfallls, sie wenndet als Ein
nzige den Blick
B
nichtt ab. „Wer das Kreuzz
Christi gläubig anschaut,
a
w
wird nie ohn
ne Frucht bleeiben!“
ondere Fruccht: Maria hält
h das Leiid aus. Marria ist eine von denen,,
Es isst eine beso
werden. Zugegeben,
die nicht wegsschauen, w
wenn sie mit
m Leid konfrontiert
k
Z
,
mancchmal sind die Schreckkensbilder der Welt niicht mehr au
auszuhalten.. Besonderss
dannn nicht, wen
nn wir ohnm
mächtig vo
on ferne zusschauen müüssen, wie Kinder
K
undd
Frauuen, Alte un
nd Verletztee in Flüchttlingslagern zusammenngepfercht sind.
s
Mariaa
umklammert den Kreuzessttamm, wend
det den Blicck nicht ab.
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(4)
d:
Sie hält auus, was niccht auszuhalten ist. (näächstes Bild
Der Gekreeuzigte) Daa hängt Jesus, der Heeilige Gottees.
Worte ewiggen Lebenss hat er gesp
prochen. Maaria sieht deen
geschundennen Leib Jeesu, die verdrehten Fußßgelenke, die
d
geschwolleenen Adernn, die verkrrampften H
Hände um die
d
Nägel, diee klaffende Wunde an der Seite. Es ist Passsionsfrömmiigkeit des 15. Jahrhun
nderts, die anzuschaueen
und auszuhhalten uns schwerfällt
s

(nächstes B
Bild: Nahauufnahme Maaria von Maagdala).
Maria setzzt sich mit Liebe dem Leid aus. Vielleicht zeugen diee
offenen Haaare, das heeruntergeruttschte Schulltertuch und
d der unge-ordnete Faaltenwurf dees Kleides von
v ihren aaufgewühlteen und ver-störten Ge fühlen. Maaria von Maagdala wirdd zum Vorb
bild für alll
diejenigen,, die sich naach Kraft un
nd Glaubenn sehnen, um
m dem Leidd
der Welt nnicht auszu
uweichen. Das,
D
liebe FFestgemein
nde, das istt
nicht wenigg.

(5)
wir uns den anderen Fiiguren unteerm Kreuz zu
z (nächstees Bild:
Wenden w
innere Kreeuzigungsgrruppe). Link
ks und rechtts neben deer knieenden
n Maria
von Magdala stehen Maria,
M
die Mutter Jessu, und der Jünger Joh
hannes.
Die Überliieferung veerbindet ihn
n mit dem „„Jünger, den
n Jesus lieb
bhatte“.
Beide habeen sich vom
m Kreuz abg
gewendet. Ihhre Körperh
haltung ist ähnlich,
ä
auch der F
Faltenwurf ihrer Gewäänder. Die Worte Jesu
u kommen in den
Sinn (Joh 119,26f): „Siiehe, das istt dein Sohn . Siehe, dass ist deine Mutter.“
M
Maria undd Johannes schauen
s
weeg. Beide auuf eine je eigene
e
Art. Gilt da
auch noch Gertruds Saatz?
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„Wer das K
Kreuz Chrissti gläubig anschaut,
a
wiird nie ohnee Frucht bleeiben!“

(6) Betrachhten wir Maaria, die Mu
utter Jesu (nnächstes Bild
d: Ausschniitt Maria)
Miit gesenktem
m Haupt steeht sie da. Die
D Hände zzum Gebet zusammenz
gelegt. Das G
Gesicht ist vom Kopfftuch umfan
angen, vielleicht sogarr
mit nieman
nd ihren Sch
hmerz erken
ennt. Die Gesichtszügee
geschützt, dam
sin
nd ernst, vooll Trauer in
n sich gekeh
hrt. Eine M
Mutter, die gerade
g
ihrenn
So
ohn verliert.. Hinsehen,, anschauen
n, was da ggeschieht, daas kann siee
niccht. Zu schm
merzhaft istt das, was sie dabei waahrnehmen müsste.
m
Biss
heute entziehtt der Tod eines Kindess Eltern denn Boden un
nter den Fü-P
es sagt – taaumeln und
d keinen si-ßen, lässt sie – wie der Psalmbeter
cheren Schrittt mehr fasseen. Beispiele dafür gibtt es Legioneen.
Ess ist erstaunllich, mit weelch innererr Ruhe und Gefasstheitt die Mutterr
Jessu hier darggestellt ist. Im Gebet ist sie in siich gekehrtt, erträgt soo
mü
ühsam das L
Leiden des Sohnes am
m Kreuz. Einne schmerzllich berühr-te, betende G
Gottesmutterr. Das Gebeet ist eine gganz besond
dere Fruchtt
des Glaubenss. Ja, mancchmal ist daas Gebet üb
überhaupt das
d Einzige,,
waas uns bleibbt, um mit Leid
L
und Trrauer umzuggehen. Allein sein, mitt
sicch und der W
Welt, mit Gott,
G
in Ged
danken beim
m geliebten Menschen,,
der im Herzenn einen neu
uen Platz fin
nden soll. Icch denke, ess sind Men-schen unter uns, die eiine Ahnung
g davon habben, wie dass ist, wenn einem
e
der B
Boden unter den Füssenn
weggleitet.
(7)
Maria, die Gottesmuttter, die ja in
i der kathoolischen Scchwesterkircche eine so wichtige Rolle
R
spielt,,
nde Frau könnnte eine Einladung fü
ür uns alle seein, uns Go
ott im Gebett
Maria, die in sich gekkehrte, beten
anzuvertrauuen. Geradee dann, wen
nn das Leidd alle Kräftee raubt, wen
nn die Gefühhle in unserrem Herzenn
Achterbahnn fahren. Wenn
W
es dem
m Glauben die Sprache verschläg
gt. Und nur noch Stoßg
gebete überr
die Lippenn kommen. Klagerufe,
K
stumme,
s
staammelnde Worte,
W
die nach
n
Halt suuchen.
„Wer daas Kreuz Ch
hristi gläubigg anschaut, wird nie oh
hne Frucht bbleiben!“
Maria, die vom Leid so
s erschütteerte Mutter Jesu, könntte zum Vorb
bild werdenn für all diejjenigen, diee
w
wie wir mit Leiid umgehenn
keine Krafft haben hinnzuschauen. Sie könntee einen andeeren Weg weisen,
können. W
Wenn wir stilll oder laut vor Gott diie Not der Welt
W ausbreiiten: Kyrie eleison. Heerr, erbarmee
dich, so weerden wir miteinander
m
beten. Die Glaubensgeeschwister in
i Ägypten und Syrien
n flehen unss
an: Betet fü
für uns! Aucch das, liebee Festgemeiinde, auch das
d ist nicht wenig. Einne besonderee Frucht.
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(8)
Schließlichh ist da nocch der Jüng
ger Johannees (nächstess Bild: Joha
annes).
Er wirkt vom Leid seeltsam unberührt. Ob ees daran lieg
gt, dass sein
n Kopf
W wissen
n es nicht. D
Deutlich ist Johannes die
d einausgetausccht wurde? Wir
zige Figur, die dem Betrachter
B
entgegenbli
e
ickt, die au
us dem Gescchehen
von Leid uund Not, voon Sterben und Tod inn die Welt hinausschau
h
ut. Fast
scheint, alss ob ein Läächeln über sein Gesichht huschen würde. Vieelleicht
empfindenn Sie dieses Lächeln wiie ich irgenndwie unpasssend, leichtt unbeholfen. Unnd was besonders auffäällt. Johannees wirkt so, als wolle er einen
Schritt nacch vorne treeten, dem Betrachter,
B
dder Welt entgegen. Ein
ne ganz
besondere,, eigenwilligge Frucht dees Glaubenss, inmitten des
d Zweifells:

„Wer das K
Kreuz Chrissti gläubig anschaut,
a
w
wird nie ohnee Frucht bleeiben!“
Johannes sscheint entsschlossen mutig
m
in die Welt zu bllicken. Das Kreuzesgesschehen hatt er im Rü-cken. Auchh das ist eiine der Mö
öglichkeitenn mit dieserr Christusbeegegnung uumzugehen. Auch das,,
liebe Festggemeinde, isst nicht wen
nig!
(9)
Vielleicht ist es ja einne unserer menschliche
m
en Möglichk
keiten – neb
ben dem sicch Hineinveersenken inn
das Leid, nneben dem stillen Geb
bet – mit eiinem etwass gewagten Gesichtsauusdruck in die
d Welt zuu
schauen unnd zu sehenn, was dort geschieht
g
ann Glück und
d Not, was dort
d notwenndig ist. Derr Ökumeni-sche Kreuzzweg der Juugend hat uns
u in dieseem Jahr Joh
hannes mit Ausschnitte
A
en aus dem Isenheimerr
Altar als eeinen vor Augen
A
gesttellt und anns Herz geelegt, der die
d
ohnmächtig zusammeensinkende Maria
M
mit bbeiden Händ
den hält.
Solch seelsorgende und
u diakonissche Tat istt eine beso
ondere Frucht
der Betracchtung des Kreuzes.
K
Es ist Glaubbe, der zur Tat wird. So
S
will ich ess in Anlehnnung an ein
n Wort des Reutlingerr Sozialrefo
ormers Gustaav Werner formulieren
n. Das ist gganz gewiss nicht weniig,
liebe Festggemeinde.
(10)
Richten wiir noch einm
mal den Bliick auf die gganze Kreu
uzigungsgruppe (nächstees Bild: Gessamtansicht), dann falllen am Rand
d zwei weittere Gestalteen auf:
Der eine isst Benedikt von Nursia
a. Er war dder Begründ
der der Ben
nediktiner: Ihhr Motto „O
Ora et laborra“ – „bete und arbeitee“, klingt wie
w
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eine Verbindung der Haltung
H
derr Gottesmuttter und dess Lieblingsjjüngers: Veersunken im
m Gebet, diee
Welt zugew
wandt, der Andere.
A
Eine. Der W
Auf der annderen Seite erkennen wir mit deem Abtstab in der Haand Bernhaard von Cla
airvaux, derr
prägende O
Ordensvaterr der Zisterrzienser. Zuusammen mit
m dem Refformator Maartin Luther vertritt err
eine ausgepprägte Kreuuzestheologie.
(11)
für die evanngelischen Zisterziense
Z
ererben nur ein kleiner Schritt, um
m eben diesees Erbe derr
Da ist es fü
Zisterziensser und des Reformato
ors Martin L
Luther im Logo
L
miteinander zzu verbindeen (Logo einblenden):
e
: Vom Kreeuz herab
segnet, stäärkt und um
marmt Christtus die beidden Glauben
nszeugen:
Bernhard vvon Clairvaaux und Maartin Luther.. Eine beein
ndruckende Verbinddung.

„Wer das K
Kreuz Chrissti gläubig anschaut,
a
wiird nie ohnee Frucht bleeiben!“
Wenn wir uuns fragen, was ist den
nn die Fruchht unseres Glaubens,
G
daann fällt derr Wahlspruch des Her-renalber A
Abtes Johannn von Udeenheim aus Jahr 1464 ins Auge (Kreuzigunngsgruppe Ausschnitt):
A
:
„Soli Deo““ – „Gott zuur Ehre“ – und ich erggänze: „den
n Menschen
n zum Wohhl“. Das sind
d wahrhaft::
„Worte ewigen L
Lebens“ (Jo
oh 6,68) Am
men
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