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Der goldene Christus am Kreuze 
Österliche Karfreitagsgedanken 

 

Von Sebastian Frankenberger, Passau 

 

Weihnachten und Ostern sind eng miteinander verbunden. Nicht nur weil sie die beiden 

wichtigsten Feste des Kirchenjahres sind, sondern weil sie uns an den Anfang und das 

Ende erinnern. Für mich galt das Weihnachtsfest aber lange Zeit als das schönere, weil 

wir die freudige Botschaft von der Geburt Jesu hören und eben nicht die düstere 

Passionsgeschichte vor Augen geführt bekommen. Erst nach und nach konnte ich die 

besondere mystische Osternacht erfahren, die eigentlich unser ganzes Dasein ausmacht. 

Aber vor dieser heiligen Nacht mit dem Ostermorgen ist immer noch dieser traurige 

Karfreitag. Dieses Kreuz, das mich so bedrückt, diese Schwere, diese beklemmende 

Stimmung, wenn in der Kirche die Passion vorgelesen wird und der Erzähler sagt: „Und er 

neigte das Haupt und gab seinen Geist auf“ (Joh 19,30). Läuft es Ihnen da auch so kalt 

den Rücken hinunter wie mir? 

Ich bin gespannt, wie es mir dieses Jahr ergeht. 

Denn an Weihnachten habe ich mir eine Woche 

Auszeit als Eremit im Linzer Dom gegönnt. Eine 

Woche intensives Bibelstudium mit den 

Gleichnissen von Jesus. Ich fand dabei eine 

spannende Interpretation der Gleichnisse Jesu 

von Luise Schottroff.  

 

Ich fing damals begeistert an, ihre Deutung des 

Gleichnisses von den anvertrauten Talenten in 

Lukas 19,11-27 zu lesen. Die kirchliche Deutung 

versucht uns ja klar zu machen, dass wir aus 

unseren Talenten etwas machen müssen, denn 

sonst nimmt uns Gott auch noch das weg, was 

wir schon haben. Ich finde das sehr ungerecht, 

denn für mich gibt es nur einen liebenden, 

gnadenvollen Gott. Warum wird er 

Das 4 Meter hohe Kreuz mit dem 1,75 Meter 
hohen Korpus des Linzer Mariendomes. Die 
Enden der Kreuzbalken sind mit Mosaiken 
verziert, sie zeigen die Symbole der vier 
Evangelisten, die Ränder wurden mit farbigen 
Glaskugeln besetzt. Das Kreuz und der Korpus 
sind aus vergoldetem Metall. 
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allegorisierend als strafender König dargestellt? 

Luise Schottroff macht als erstes eine sozialgeschichtliche Analyse. Es geht, wie in so 

vielen Gleichnissen, um unterdrückte Menschen. Das römische Imperium ist gnadenlos 

auf Geld und Gewalt aufgebaut. Wer in diesem Imperium aufbegehrt, wird umgebracht.  

 

Leben wir nicht auch in einer imperialistischen Unterdrückung? Nicht von Rom, sondern 

von den großen Banken und Aktienunternehmen, die nur auf Erweiterung ihrer Geldmacht 

aus sind. Gibt es nicht auch bei uns Könige, deren Sklaven ihnen gefällig sind, ihnen 

nacheifern und letztendlich wieder nur so handeln? Haben wir nicht auch immer wieder 

große Mahner? Ich denke sofort an Horst Köhler, der zwar aus der Finanzwelt gekommen 

ist, aber immer wieder in seinen Reden ein Umdenken gefordert hat. Für eine globale 

ökologische Welt. Der für mich zurückgetreten ist, weil er die Machtspielchen einer 

Regierung, die genau an diesem System festhält, nicht mehr mittragen kann. Er ist zwar 

nicht ans Kreuz geschlagen worden, wie Jesus vor 2000 Jahren, aber wie viele politische 

Propheten werden heute noch in China oder Russland unterdrückt, gefoltert und 

ermordet? 

 

Wie können wir aus diesem System ausbrechen? Wo sind unsere heutigen Messiasse?  

 

Ich glaube fest, dass wir uns von diesem System lösen können. Denn die Bevölkerung will 

damals wie heute etwas ganz anderes. Und Jesus kann uns hier eine Antwort geben. Im 

Gleichnis mit den Talenten geht es ihm nicht um eine Allegorie, auch nicht um eine 

politische Befreiung Jerusalems, sondern vielmehr um eine innere Befreiung des 

Menschen von seinem falschen, für die Gesellschaft verhängnisvollen Denken. Es ist eine 

reale Geschichte, die er uns erzählt. Er sieht die Gefahr im Verhalten des Menschen 

selbst. Er hofft, dass die Menschheit umkehrt. Aber nicht einmal seine Jünger verstehen 

ihn dabei. Denn sie hoffen nur, dass Gott jetzt gleich kommt. Das Gleichnis erläutert also, 

warum Jesus ihre messianische Hoffnung für einen Irrweg hält. Wie so oft ist seine 

politische Botschaft radikal.  

Diese Hoffnung ist mir so richtig bewusst geworden, als ich im Linzer Dom das goldene 

Kreuz längere Zeit betrachtete. Für mich ist das Kreuz sonst immer schwer verständlich. 

Es gibt für mich keinen strafenden Gott, der uns in Demutshaltung sehen will. Sondern 

einen Gott der Gnade und der Liebe, wie es in den paulinischen Texten an die Gemeinden 

sichtbar wird. Darum hatte ich lange Zeit ein Problem mit den Gleichniserzählungen und 

mit dem Leid, was uns in den Kirchen durch die Kreuze immer wieder vor Augen geführt 
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wird. Aber dieses Mal sehe ich hoffentlich das Kreuz und 

Christus an ihm bei der Karfreitagsliturgie mit anderen 

Augen.  

 

Mit einem Blick voller Hoffnung, dass Unterdrückung, Tod 

und Gewalt leider zu unserem System - damals wie heute 

- dazu gehören, aber dass Jesus wie im Gleichnis von 

den Talenten uns zur Umkehr aufruft. Jeder einzelne kann 

zu einer Veränderung der Missstände beitragen, wenn er 

sein eigenes Verhalten überdenkt und richtig im Geist 

Jesu handelt.  

Daher ist für mich der Karfreitag ein Tag, an dem mir 

wieder bewusst wird, wie viel auf dieser Welt noch schief 

läuft und dass es Propheten nie einfach haben werden, 

politisch radikale Visionen zu verbreiten. Aber dass es 

eben eine Hoffnung gibt, einen Weg, den wir gehen sollen, einen Weg, der uns in der 

Bergpredigt mitgegeben wurde, eine Hoffnung auch für das Leben an sich, dass es eben 

nicht mit Leid und Tod endet. Darum ist der Karfreitag ein hoffnungsvoller Lichtstrahl auf 

das bevorstehende Osterfest, der für uns durch das Kreuz zum Himmel gerichtet wird. 
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