
Das ist nicht das Ende 
Karfreitagsmeditation zu einem mittelalterlichen Pestkreuz 
 

Der Anblick ist schwer auszuhalten. Dieser 

Körper wurde fürchterlich zugerichtet. Er hängt 

festgenagelt an einer Astgabel. Die Arme zum 

Zerreißen gespannt. Der Kopf tief auf die Brust 

geknickt. Erstickt. So sieht der gekreuzigte 

Jesus in der Marienkirche zu Andernach aus. 

Man sagt, es sei ein Pestkreuz. Aus Ungarn 

stammt es. Es kann sein, dass es von Pilgern 

schon vor dem Schwarzen Tod nach Ander-

nach gebracht wurde. Doch in jedem Fall erin-

nert es an die Zeit, als in Europa eine der 

schlimmsten Epidemien wütete. Das war im 

vierzehnten Jahrhundert. 

 
Wer in die Kirche kommt, sieht dieses Bildnis 

schon von weitem. Wenn es beleuchtet wird, 

wirft es einen gespenstischen Schatten auf die 

Wand in seiner Nische. Ein ausgezehrter 

Leichnam. Es braucht Mut, sich ihm zu nä-

hern. Zumal er schrecklich echt aussieht. Das 

Gabelkreuz macht ihn noch realistischer. Denn 

wir ahnen, dass die meisten Kreuze in unseren Kirchen abstrakte Beschönigungen sind. Das hier 

ist anders. So lebensecht, nein: todesecht. Menschen kommen in die Kirche, um die Schönheit 

der Architektur, den Schmuck an den Wänden und die Fenster zu bewundern. Damals wie heute. 

Doch vor diesem Kruzifix verlangsamt sich der Schritt. Es zieht magisch an. Es stößt ab. 

 
Die Pest im Mittelalter hatte nach ein paar Jahrzehnten rund ein Drittel der Bevölkerung in den 

Tod gerissen, auf scheußliche Art und Weise. Corona, SARS, Grippewellen und andere Epide-

mien, die uns heutzutage in Europa heimsuchen, sind nicht von diesem Kaliber. Gott sei Dank! 

Doch es ist richtig, dass wir uns und andere schützen. Jedes Leben, das gerettet wird, ist es wert. 

Es braucht allerdings auch Mut, sich den Tatsachen zu stellen. Mit ganzem Glauben der Angst zu 

trotzen, die sonst in Panik umkippen könnte. Eine Panik, die Menschen dumme Dinge tun lässt: 

Vorräte horten, die sie nicht brauchen – hilfsbedürftige Menschen im Stich lassen – die Schuld bei 

Unschuldigen suchen – Trost und Mitmenschlichkeit verweigern – Corona-Partys abhalten nach 

dem Motto „lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot“ (Jesaja 22,13) – und viele an-

dere Verrücktheiten.  



Dieser Christus erinnert daran, dass es nichts bringt, die Augen zu verschließen. Und es bringt 

nichts, in Panik zu geraten. Dieser Christus stößt ab, aber zieht auch magisch an. Und er hält ein 

Geheimnis bereit für die, welche ganz nah herantreten. So nah, dass sie direkt unter ihm stehen. 

Für die, welche sich dann trauen aufzublicken. In sein Gesicht.  

Denn Jesus lächelt. 

Wer nur ein Foto von diesem Kruzifix sieht, 

muss das Bild vielleicht drehen, um den Unter-

schied zu bemerken. Von vorne betrachtet wir-

ken die Augen geschlossen. Die hageren Wan-

gen verkrampft. Der Mund schmerzverzerrt. 

Doch von unten angeschaut (oder wenn das 

Bild um eine Kante im Uhrzeigersinn gedreht 

wird) hat sich das Gesicht gewandelt. Ich ahne 

einen sanften Blick durch halbgeschlossene 

Augen. Der Mund lächelt. Als hätte er ein 

freundliches „Ach“ oder „Hey“ auf den Lippen. 

Das Bild dieses Toten spricht vom Leben, das uns zulächelt. Vorausgesetzt, wir wagen es, so nah 

heranzugehen. Mehr noch: so nah unter das Kreuz zu gehen. 

 
Eine Pandemie wie Corona ist ein Kreuz. Menschen leugnen diese Realität solange es geht, wei-

chen aus, schauen nicht hin, und wenn doch, geraten sie nicht selten in Panik und begehen 

Dummheiten. Der christliche Glaube macht in dieser Lage ein besonderes Geschenk. Er schenkt 

Mut zum Hinschauen. Auch wenn wir uns vielleicht nur langsam annähern wollen. Auch wenn wir 

Angst um uns oder andere haben. Auch wenn manche Maßnahmen übereilt erscheinen oder zu 

lange ausbleiben. Dieser Mut ist lebenswichtig. Auch für die Seele. 

 
Der Apostel Paulus ist ein Vorbild für den Mut des Glaubens. Er schreibt (vgl. 1 Kor 15, 29-34): 

Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, warum würde er dann täglich sein Leben riskieren? Ganz 

bewusst lebt er nicht nach dem Motto „lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot“. Er 

braucht sich nicht aus Kummer zu betrinken. Auch muss er keine Dinge gierig horten, die er doch 

nicht braucht. Stattdessen bleibt er nüchtern, sachlich, mutig. Ganz bewusst sieht er dem Leid ins 

Auge. Denn im Blick auf den Gekreuzigten kann er glauben: das ist nicht das Ende. Am Ende 

lacht das Leben. 
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