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Vortrag von Dr. Dušan Kučera am 27. Oktober 2019 

 

Liebe Gemeinde,  

wir der Salvatorchor sind nun zum zweite Mal hier in Bergneustadt und wir 

möchten uns ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Hinweisen 

möchte ich darauf, dass unser gemeinsames Wochenende durch den Deutsch-

Tschechischen Zukunftsfond unterstützt wird und wir sind alle sehr dankbar für 

diese finanzielle Unterstützung. 

Was wir uns jetzt vor Augen führen wollen, sind nicht nur die wunderbaren 

Melodien und Harmonien, sondern auch die Texte und ihre Bedeutung.- Wir 

nennen das Theologie, sie ist der Ausdruck des christlichen Glaubens in den 

Kompositionen die wir heute Abend hören.  

Besonders eingehen möchte ich auf die christliche Botschaft in Europa heute. 

Diese Botschaft soll jetzt etwas näher beleuchtet werden. Was ist das Wesen der 

christlichen Botschaft und wie wird sie in Europa, durch uns verstanden und 

gelebt? 

Bei unserem letzten Besuch hier in Bergneustadt haben wir gemeinsam das 

theologische Verhältnis zwischen Jan Hus und Martin Luther betrachtet. Die 

tschechische und deutsche Reformation hat versucht, den Kern des Evangeliums 

zu formulieren um dieses zu leben. Der Schlüssel zu dieser Botschaft und zum 

Dienst an Jesus Christus wurde und wird im Kreuzsymbol dargestellt und durch 

die s.g. „theologia crucis“, die Theologie des Kreuzes formuliert.   

Jesus crucifixus, also die Kreuzigung Jesu ist bei beiden Traditionen ein 

beständiger Refrain. Das Kreuz ist der Schlüssel zum Verständnis des Evangeliums 

und dieses Verständnis möchte ich zunächst einmal an drei Punkten aufzeigen. 

1. Ich beginne mit der Portalinschrift an der Prager Kirche „Am Graben“: „Ave 

Crux Spes unica!“ Sei gegrüßt Kreuz als die einzige Hoffnung. 

Was bedeutet dieses Bekenntnis, so schön geschrieben über dem 

Kirchenportal in Prag und was bedeutet es auch hier in Bergischem Land? 

Steht das nur für ein Schmuckstück das man am Hals trägt, oder als 

Bestandteil der kirchlichen Kultur und Architektur? Ist es gar nur das 

Henkerswerkzeug an dem sich das Göttliche mit dem Menschlichen trifft, 

an dem Jesus gekreuzigt wurde, um uns zu erlösen? 

Heute Abend wollen wir über das Kreuz und seine Bedeutung für uns hier in 

Westeuropa nachdenken?  
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Der tschechische Theologieprofessor Josef B. Souček ist Verfasser des 

Buches: „Torheit des Kreuzes!“ – Torheit des Kreuzes, so war es eigentlich 

schon in der Zeit des Apostels Paulus, der Antike, im Mittelalter, und 

genauso kann es auch heute verstanden werden. 

Im Römerbrief schreibt Paulus: „Für manche ist der Kreuz eine Torheit 

(darum gehen sie in die Verdammnis), aber für uns ist es die Kraft der 

Erlösung.- Und sofort haben wir ein großes Problem, einen theologischen 

Streit und Missverständnisse.  

Wir Christen glauben an Gott – aber der liebe Gott ist im Himmel (Pater 

noster qui est in celis). Das zeigt uns die Vertikale des Kreuzes auf, denn 

Gott ist nicht hier einfach unter uns auf der Erde. Wir haben ihn nicht zur 

direkten Verfügung, denn er ist für uns nicht greifbar! Wenn er uns 

anspricht, und wir versuchen sein Wort zu hören und zu verstehen, ist das 

nur durch seine Gnade möglich. Es ist ein Geschenk, durch seine 

Vergebung. Wir können aber zu Gott, der im Himmel ist, beten. Und auf 

diese Weise bringen wir seine Erhabenheit und unsere Menschlichkeit zum 

Ausdruck! 

2. Für Luthers Theologie des Kreuzes ist klar, dass wir Gott immer wieder für 

uns ausnutzen möchten. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie das 

Christentum in Europa für unsere Zwecke genutzt oder zitiert werden kann. 

Aber dann sehen wir wieder das KREUZ! Unsere horizontale Denkweise und 

SEIN vertikales Denken sind absolut unterschiedlich und gehen 

auseinander. Der Prophet Jesaia schreibt: „Der Unterschied ist so groß wie 

die Kluft zwischen Himmel und Erde“. Da reicht es nicht aus zu sagen: „Aber 

lieber Gott, wir sind doch die christlichen Europäer!“ In unseren Kirchen in 

Europa feiern wir Weihnachten, Ostern, Pfingsten - und nutzen wie 

selbstverständlich das Kreuzsymbol! - Die Theologie des Kreuzes meint aber 

das Gegenteil, das Kreuz ist Beispiel dafür, wie Gott ist, wenn er in unser 

Geschichte eintritt. Jesus wurde gekreuzigt, dies Kreuzigung wurde durch 

eine aufgehetzte Menschenmasse gefordert. Diese rief: „Kreuzigt ihn! Er 

muss sterben! Wir wollen ihn nicht in unserer Stadt! Er darf nicht in den 

Tempel! Er passt nicht in unsere Vorstellungen und schon gar nicht in 

unsere traditionelle Religiosität“.  

Auch heute passt er nicht in unsere postmoderne – nichtreligiöse 

Spiritualität. Er macht uns nur Schwierigkeiten, ist er doch in seiner 

Bergpredigt zu provokant und radikal; voll der Liebe zu Armen, Kindern, 

Frauen und Kranken, Obdachlosen, ist aber auch sehr kritisch gegen die 
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Reichen und Mächtigen, ganz besonders kritisch auch gegenüber den 

Priestern und dem Tempel (der heutigen Kirche???). 

Das Kreuz ist also ein Treffpunkt der göttlichen Aktivität voll von Gnade, mit 

den arroganten (sündigen) Menschen. Der biblische Gott hat den Himmel 

verlassen, sich für die menschliche Geschichte hingegeben. Er ging mit 

seinem Volk durch die Wüste, um es zu begleiten, den Menschen zu helfen, 

Hoffnung zu geben, den Glauben zu stärken. Doch am Ende ist er in Jesus 

gekreuzigt worden.  

3. Die biblische Kreuzestheologie steht im Gegensatz zur so genannten 

„theologia gloriae“, mit der sich Menschen auf subtile Weise einen 

Glorienschein zu verschaffen suchen. Gott ist von Anfang an für uns 

Menschen ein Widerspruch - und wir mögen solche Widersprüche nicht. 

Wir sehnen uns im Gegenteil nach dem christlichen Sieg, Erfolg, Reichtum 

und der Vorherrschaft Europas in der Weltpolitik.  

Und jetzt sollen wir über Jesus sprechen, der verflucht wurde? Er wurde 

gepeitscht, verlacht, gefoltert, und schlussendlich fand er den Tod - er ist 

am Kreuz gestorben.  

Für die Menschheitsgeschichte könnten man das Kreuz Christi als Symbol 

der göttlichen Niederlage sehen. -Nach der biblischen Botschaft ist es aber 

im Gegenteil das Symbol der Überwindung des Teufels als Sinnbild des 

Bösen. Der Sieg ist bezeugt in der Auferstehung Christi. – Aber der 

historische Charakter ist ganz anders, denn rein historisch wurde er getötet. 

Diesen Widerspruch müssen wir immer wieder neu in Betracht ziehen.  

Während der Heidelberger Disputation 1518, stellte Martin Luther die Theologie 

des Kreuzes gegen die thelogia gloriae. 

Die ersten Christen haben die Geschichte des Neuen Testaments erzählt, diese 

wurde und wird als Erlösung verstanden. ER hat sich entschlossen für uns zu 

sterben, um uns zu erlösen. Das ist die Aussage des Glaubens, nicht die der 

empirischen Forschung, von dieser wurde er nicht akzeptiert - sein Erfolg ist für 

die Welt verborgen. Für Luther ist er als „Deus absconditus“, als trotz 

Offenbarung, letztlich unerkennbarer Gott, unsichtbar.- ER ist rein geschichtlich 

kein erfolgreicher Gott, der aber in unserem Glauben doch Erlöser (Salvator) ist. 

Das ist die Basis des christlichen Glaubens, das die Geschichte des Kreuzes als 

Schlüssel versteht. 

Im frühen Christentum haben wir die s.g. theologia crucis – das mächtige Wort 

des Kreuzes. Diese Theologie wurde aber in den folgenden Jahrhunderten durch 

die thelogia gloriae ersetzt. Die frühere apostolische Kirche suchte die Wahrheit 
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in Demut, dem Bewusstsein der Begnadigung und der Vergebung. Diese frühe 

Kirche war auch bereit zu leiden. Die sich danach entwickelnder Kirche (im 

Mittelalter) und ihre geänderte Theologie nannte Jan Hus „ecclesia triumpfans“, 

die triumphierende Kirche, die sich im Stande der Vollendung sah, mit den 

Heiligen im Himmel (entsprechend der [katholischen] Ekklesiologie, diese 

Denkweise entsprach der damaligen Lehre darüber was Kirche ist. 

Die Christenheit in Europa hat heute Angst, denn statistisch ist das Christentum 

im Rückzug, es schrumpft augenscheinlich. Besonders einige katholische 

Kommentare sind voll von Befürchtungen. Um das Jahr 2000 herum, hatte der 

Wiener Alterzbischof Kardinal Franz König in einem Zeitungsartikel die Frage 

gestellt, ob Europa der erste total säkularisierte, ein verweltlichter Kontinent sein 

werde? - Ergebnis der Studien ist jedoch, dass wir in Westeuropa zweifellos den 

Übergang von einer „Volkskirche“ oder Staatskirche zu einer „Bekenntniskirche“ 

erleben, der nunmehr jene Personen angehören, die sich wirklich am kirchlichen 

Leben beteiligen", so Msgr. Franz Schlegl, geistlicher Assistent des 

erzbischöflichen Amtes für Unterricht und Erziehung in Wien.  

Manche Christen wollen diesen Trend stoppen mit unterschiedliche 

krampfartigen Attacken – mal gegen Homosexualität, mal gegen Atheismus, mal 

gegen Minderheiten – weniger gegen das Obrigkeitsdenken. Machtpolitik und 

Christentum, Business mit dem Segen Gottes – gegen die Armen in der Dritten 

Welt.  

In der Slowakei z.B. war zu hören, dass es christlich sei, den richtigen 

Präsidentschaftskandidaten zu wählen. Konkret: Es wäre eine Sünde, wenn man 

sie, die Frau – die jetzige Präsidentin Zuzana Čaputová wählen würden, weil sie 

eine Frau ist, bunt, liberal, geschieden, tolerant und bereit gegen Korruption 

einzutreten!  

Viele Christen haben ein Schrecken bekommen, als die Pariser Kathedrale Notre 

Dame in Flammen aufging – Fundamentalisten haben sofort geschrien: „Ist der 

Fall des Tempels nicht ein Zeichen für den Niedergang des westlichen 

Christentums?“ 

Jesus Christus aber hat sagt: „Die Welt kann untergehen, aber meine Worte 

nicht“.  

Prof. Lauster, ehemals an der theologischen Fakultät in Marburg, jetzt an der Uni 

München, meint hingegen, „Gerade der Machtverlust der Kirche kann ihr helfen, 

wieder zu ihren wahren Wurzeln zurückzukehren.“ 
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Bei Martin Luther und auch bei den tschechischen Reformatoren wurde anstatt 

der thologia gloriae und der Ecclesia triumfans wieder die Theologie des Kreuzes 

und ein Modell der ecclesia militans, der streitenden Kirche, gepredigt.  

Vergleichen wir die Theologie des Kreuzes mit der Theologie der Glorifizierung, 

dann sehen wir die streitende Kirche - die sich für die Wahrheit einsetzt und sich 

deutlich von der triumphierenden Kirche absetzt. 

Ich glaube, dass wir erkennen müssen, dass die sich nach außen darstellende 

Position der Kirche, ihre Popularität und ihr Image nicht so wichtig sein können, 

wie das wirkliche und wahre christliche Zeugnis fürs Leben, Gerechtigkeit, und 

Nächstenliebe.  

Martin Luther sagt, basierend auf den Worten des Apostel Paulus: „Ich werde 

unter euch nichts Anderes predigen, als Christus den Gekreuzigten!“ 

Und das Kreuz ist der Treffpunkt, wo immer wieder Gott mit seinem Willen auf 

die Erde kommt, aber seine Vertikale wird durch den menschlichen Horizontale 

gekreuzt. Seine Gnade wird von menschlicher Sünde, Arroganz und der 

Konzentration auf sich selbst durchkreuzt. Das Kreuz – das Symbol der Erfahrung 

Gottes auf der Erde.  

Jesus Christus ist in der weltlichen Geschichte nicht erfolgreich gewesen, ist in das 

Reich des Todes hinabgestiegen, sein Grab wurde mit einem großen Stein 

verschlossen.  

Wir tragen gerne ein Kreuz am Hals, als Amulett – das sieht ja ganz nett aus! ABER 

Christus starb auf einem groben, nicht gehobelten Holz, mit vielleicht verrosteten, 

geschmiedeten Nägeln darauf befestigt, durstig und ohne Nahrung zu erhalten, 

gedemütigt aufgrund falscher Zeugenaussagen. Pilatus, so lesen wir, wusch sich 

nach dem Prozess die Hände (in Unschuld) ...  

Jesus konnte nur Gott anrufen – wie wir (der Salvatorchor) bereits gesungen 

haben, „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Es war ein Aufschrei - ohne 

Hoffnung darauf, dass dieser Erfolg haben würde. Statt Hoffnung zu haben, ist es 

auch für uns oft so, dass wir die Frage „Warum hast Du mich verlassen?“  in 

Todesängsten stellen.  

Am dritten Tag, nach der Schrift, ist Jesus auferstanden – diese Auferstehung war 

ganz und gar das Werk des Vaters im Himmel. Sein Wille ist geschehen, auch auf 

der Erde. Jesus blieb dem Vater gehorsam. Und wir Christen müssen genauso 

dazu reif werden, um zu sagen: „Fiat voluntas tua non mea“ -  Dein Wille 

geschehe, nicht meiner.  
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Wir müssen darüber nachdenken und uns fragen: „Was heißt es nach Christus, ein 

Christ zu sein?“ Das Neue Testament sagt uns eindeutig, dass wir ihm nachfolgen 

sollen, indem wir „unser“ Kreuz tragen.  

Wir, liebe Schwestern und Brüder, erkennen darin, dass das Christentum uns 

keine sichtbare Sicherheit gibt, keine evidente, d.h. unmittelbar einleuchtende 

Bestätigung – nur die Hoffnung in Jesus Christus, dass er uns nicht vergisst, 

sondern unsere Gebete hört: Kyrie eleison.  

Luther sprach über „deus absconditus“, den verborgenen, nicht immer relevanten 

Gott. Auch Calvin schrieb von der sichtbaren und unsichtbaren Kirche (apparance 

de l´eglise est invisible). 

Sehen Sie, die Auferstehung wurde ja eigentlich nur durch Maria Magdalena und 

die wie sie genannt wird, andere Maria, also durch Frauen bezeugt – das war nach 

damaligem römischen Recht eine ungültige Zeugenaussage. Auch die Jünger 

haben dem Bericht der Frauen nicht gleich geglaubt.  

Christ zu sein heißt, Jesus Christus zu folgen, seine Jüngerin, sein Jünger zu sein – 

im geistlichen Kampf um Wahrheit, dienen und glauben. Das hat einen Sinn! Wir 

glauben an etwas, was noch kommt, was heute nicht in der Fülle da ist – obwohl 

wir im Luxus leben wie nie zuvor.  

Christ sein heißt, den Tod Christi am Kreuz als SEIN Opfer für unsere Sünden 

anzunehmen.  

Sünde ist ein Zustand, der totus homus, der ganze Mensch wird von ihr 

angesteckt, und er braucht doch Heil. Das Grauen und die Macht des Kreuzes 

kann nicht durch modernen Humanismus reduziert werden. Martin Luther zeigte 

sich nie mit den Lehren des Erasmus von Rotterdam als dem Gründer des 

Humanismus, einverstanden. Für Luther stand fest, dass die Theologie des 

Kreuzes und nicht die Theologie der menschlichen Gloriae bestand hat. 

Wir singen heute mit Mozart über die Sünde von uns Menschen. Ohne Gnade 

Gottes, haben wir keine Hoffnung. Ohne Kreuz Christi blieb nur das: Gericht, 

Verdammnis, ewiger Tod, kein Frieden, kein Requiem.  

Freilich, die damalige europäische Kirche fand Luthers Theologie zu provokativ 

und wollte sie aufweichen – z.B. forderte auch Philipp Melanchton mehr Toleranz 

für die menschlichen Ambitionen.  

Aber Luther sagte: Ohne Gott in Jesus Christus gibt es keine Chance. Nur das: 

“Ave Crux spes unica!” Sei gegrüßt, Kreuz, unsere einzige Hoffnung! 

Durch die Sünde und unseren Glauben sind wir, simul iustus, simul peccator, 

gleichzeitig gerecht und gleichzeitig sündig.  
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Luther sprach über das Leben im Widerspruch des Kreuzes. Ich zitiere: Vera 

theologia in Christo crucifixo est! Extra Jesum Christum nulus Deus, nulus salus! 

Die Wahre Theologie ist der gekreuzigte Christus. Außer Ihm ist kein Gott!  

Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand so einfach hingelangen kann / eine 

Kluft die weder wir selbst, noch zusammen mit der Macht der Kirche überbrücken 

können. Nur ER selbst kann dies durch das Kreuz. 

Der verborgene Gott, er muss zu uns kommen – doch wie in einer Laterne 

verborgen – das meint Martin Luther. Was uns nicht hilft sind die christliche 

Moral oder Ethik, nie wird Gott für uns greifbar sein! Das ist der christlicher 

Glaube. Aber wollen wir SOETWAS heute hören? 

Die gefährlichsten religiösen Instrumente sind die, die den Widerspruch des 

Kreuzes in der Religion entschärfen wollen. Deswegen müssen wir das Geheimnis 

des Kreuzes anschauen, Jesus Christus den Gekreuzigten! Ohne diesen wahren 

Gott schaffen wir uns nur falsche Götter – „die Theologie des Erfolges“, ohne den 

Gekreuzigten wirken wir als fabrica deorum, Geräte der Götter nach Calvin und 

Feuerbach, so wie auch Marx die Menschheit sah. 

Das wahre Christentum in der Welt ist die Bestätigung denn Wahrheit ist das 

Kreuz. Manchmal, wenn wir auf dem richtigen Weg der Wahrheit Gottes sind, 

werden wir den Widrigkeiten des Lebens ausgesetzt. Das kann für uns aber auch 

ein gutes Zeichen sein, nämlich der Widerspruch zur Theologie des Erfolgs und 

diesen kann nur Gott lenken, kein Mensch ist dazu in der Lage!  

Wir können die Augen nicht davor verschließen, um zu erkennen, dass das 

Christentum schwächelt, doch wir dürfen auch nicht resignieren!  Hätten die 

frühen Christen des 2. Jahrhunderts eine Statistik aufgestellt, wie viele Personen 

hätten sich zu ihnen gezählt, wären das nicht weniger als 0,5 Prozent der 

Gesamtbevölkerung des Römischen Reiches gewesen?  

Es darf keine Theologie des Erfolgs sein, nur die des Kreuzes, allein durch das 

Gebet: fiat voluntas tua, DEIN Wille geschehe.  

Freilich, ich weiß, es ist schwer und provokativ – das war es schon bei Hus, Luther, 

Calvin, den Böhmischen Brüdern – unangenehm und unromantisch. Heute singen 

wir über diese Themen mit Werken von Tucapsky, Bach und mit dem Mozart-

Requiem.  

Kyrie eleison –Gott erbarme dich.  

Amen. 


