
Um die Themen, welche die Arbeit von Julius 
Morel geprägt haben, aufzugreifen und die Im-
pulse, die er gesetzt hat, fortzuführen, hat der  
JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS einen Fonds 
eingerichtet, der Publikationen im Sinne von Julius 
Morels "Radikaler Kirchenreform" unterstützt.

Anliegen:
Der Fonds ermöglicht das Erscheinen innovativer 
Bücher mit theologischem oder religionssoziolo-
gischem Akzent, die für Kirche und Gesellschaft 
wichtig sind und die zu aktuellen religiösen oder 
kirchlichen Fragen Orientierung geben können.

Inhaltliche Zielsetzung:
Der Fonds unterstützt die mutige Erneuerung 
der Kirche und fragt nach der Bedeutung und 
der Relevanz von Religion und Kirche im gesell-
schaftlichen Kontext. Er stellt ein Forum dar, in 
dem theologische und soziologische Fragen auf-
geworfen sowie neue, zukunftsweisende Wege für 
Kirche und Gesellschaft skizziert werden.

Profil:
Im Mittelpunkt stehen offene, wegweisende und 
kritische Impulse und Denkanstöße auf fundierter 
wissenschaftlicher Grundlage, aber in allgemein 
verständlicher Darstellung. Der Fonds unter-
stützt keine Dissertationen oder fachspezifische 
Monografien, sondern zielt auf ein allgemeines 
Publikum, sodass primär eine essayistische Form 
angestrebt wird. Der Umfang der einzelnen Wer-
ke soll 250.000 Zeichen nicht überschreiten.

Erscheinungsweise:
Der Fonds ermöglicht und unterstützt Publikatio-
nen zum angegebenen Themenbereich über einen 
längeren Zeitraum hinweg in unregelmäßiger 
Folge. Interessent/inn/en werden gebeten, ihre 
Manuskripte beim Tyrolia-Verlag, Exlgasse 20, 
6020 Innsbruck (buchverlag@tyrolia.at) einzu-
reichen. Der JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS 
prüft in Zusammenarbeit mit dem Tyrolia-Verlag  
die eingereichten Manuskripte und entscheidet 
über deren Annahme.

JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS
Dr. Maria Honffy
Neuhauserstraße 13b, 6020 Innsbruck

Julius Morel hat in seinem Buch "Radikale Kirchenre-
form" auch der Sprache ein Kapitel gewidmet (Kap. 6: Pro-
bleme - die dringendsten Aufgaben; 6.1. Die Sprache, S 400 
- 416). Hier eine Zusammenfassung:

DIE SPRAchE
"Den Heiligen Purpur küssend mit dem Ausdruck der 

tiefsten Verehrung verbleibe ich Eurer Hochwürdigen Emi-
nenz sehr demütiger Diener ..." (in einem weltweit verbrei-
teten Lehrbuch noch nach dem 2. Weltkrieg als angemes-
sene Schlussformel empfohlen)

In welcher Sprache sollen die Menschen die Botschaft 
Gottes über eine menschenwürdige Welt verstehen? In wel-
cher Sprache sollen sie verstehen, welche Motivation zur 
Erlösung der Weltordnung uns Jesus Christus gebracht hat?

DAS DARF NIchT IN EINER SPRAchE GESchEhEN,  
DIE NUR FÜR INSIDER VERSTÄNDLIch IST!!

Es geht um Leben und Tod, um Glück und Leid, um 
Menschlichkeit und Unmenschlichkeit - für alle! Man kann 
den Menschen "noch hundertmal wiederholen, dass die 
Glaubensbotschaft Brot des ewigen Lebens ist. Dieses Brot 
ist anscheinend steinhart geworden vom Alter. Daher be-
rührt die Botschaft sie nicht und vermag sie auch nicht zu 
berühren. Denn sie wird ihnen verkündet in einer Sprache, 
die in ihren Ohren keinen lebensechten, existentiellen Klang 
hat, weil sie stecken geblieben ist in der 'ersten Naivität', 
in jener Weltanschauung, die es gab vor dem Zeitalter der 
Kritik und der Menschenrechte." (S. 400)

WAS TUN?
1. "aggiornamento" auch in der Sprache: Die Kirche muss 

das "Anders"-Sein der transzendenten Wirklichkeit ver-
treten - aber in der Sprache jener, die sie anspricht!

2. Sofort mit der Einführung der Zweisprachigkeit beginnen: 
es gibt eine Sprache "für den internen Gebrauch" und 
eine "für den Gebrauch gegenüber suchenden und inte-
ressierten Menschen".

3. Umstellung auf eine strenge Selektion in konzentrischen 
Kreisen: für Kinder kindgerecht, für Akademiker in einer 
gehobenen Fachsprache, für Ordensleute monastisch, ... 

4.  Unser Stil muss der Forderung nach maximaler und un-
eingeschränkter Glaubwürdigkeit und Authentizität ge-
recht werden! 

Die Aufgabe ist unaufschiebbar! Soweit Pater Morel.

So haben wir uns diesmal für unsere Osternummer für 
einen Artikel entschieden, der die Glaubensbotschaft in ei-
ner Sprache vermittelt, die uns Menschen im 21. Jahrhundert 
verständlich ist. Gott sei Dank gibt es immer mehr davon! 
Viele Menschen nehmen sich der Aufgabe eines aggiorna-
mento auch in der Sprache an: Denn "die radikale Reform 
der Sprache in der Kirche kann nicht von einer Person, auch 
nicht von einer Gruppe von Fachleuten desselben Faches 
geleistet werden" (S. 416), darum müssen sich wirklich ALLE 
bemühen!
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Von Meidling nach Floridsdorf 
braucht man fünfundzwanzig Minuten 
mit der U-Bahn. Mit dem Auto kann 
es unter Umständen ein wenig län-
ger dauern. Falls einer gut bei Fuß ist 
und die Strecke ohne Verkehrsmittel 
bewältigen möchte, wird er für den 
Spaziergang rund zweieinhalb Stunden 
einplanen müssen.

Das ist genau die Zeit, die er auch 
benötigt hätte, wenn er ein "Emmaus-
jünger" gewesen wäre, also einer der 
beiden Männer, von denen im Lukas-
Evangelium berichtet wird, dass sie am 
Abend des ersten Ostersonntags von 
Jerusalem nach Hause gegangen sind. 

Als die zwei anlässlich des Oster-
festes in die Stadt Jerusalem pilgerten, 
die von ihrem Wohnort im Bergland 
von Judäa genauso weit entfernt war 
wie Floridsdorf von Meidling, nach 
biblischen Angaben "sechzig Stadien", 
rund elf Kilometer, da war die Welt 
noch in Ordnung. Da sangen sie noch 
mit Freude das uralte Wallfahrerlied, 
das schon unzählige Jerusalempilger 
vor ihnen gesungen hatten. Den 122. 
Psalm: "Wie hab’ ich mich gefreut, da 
man mir sagte: Jetzt ziehen wir zum 
Haus des Herrn!" Aber jetzt auf dem 
Rückweg ist die Freude verflogen. In 
Jerusalem hat sich etwas Furchtbares 
ereignet.

Erwartet hatten sie sich eigent-
lich das genaue Gegenteil. So wie viele 
andere gottesfürchtige Israeliten der 
damaligen Zeit hatten auch die beiden 
Männer aus Emmaus gehofft, sie wür-
den beim diesjährigen Paschafest eine 
spektakuläre Wende erleben. Eine Art 
"Mauerfall". Die längst fällige Änderung 
der ungerechten Verhältnisse. Es hat-
te ganz danach ausgesehen, als wäre 
endlich der lang erwartete Befreier 
gekommen. Landauf landab hatten es 
bereits die Spatzen von den Dächern 
gepfiffen: "In Israel ist wieder ein Pro-
phet aufgetreten. Einer, der es versteht, 
die Leute in ihren religiösen Gefühlen 
zu beflügeln. Durch einen wie ihn kann 
man wieder daran glauben, dass ein 
gütiger Gott im Himmel wohnt, der 
sein Volk nicht im Stich lässt!"

Jesus von Nazareth hieß der 
Mann. Er konnte aufrüttelnd predigen 
und große Wunder wirken. Aber nun 

ist alles aus. Den Propheten, auf den 
sie alle ihre Hoffnung gesetzt hatten, 
gibt es nicht mehr. Die Mächtigen im 
Land haben ihn aus dem Verkehr ge-
zogen, bevor er die Macht an sich zie-
hen konnte. Und was das Schlimmste 
ist: Er hat alles geschehen lassen, ohne 
den geringsten Widerstand zu leisten. 
Die Männer sind in ihrem Glauben 
erschüttert. Sie fragen sich: Wie hat 
Gott so etwas zulassen können? Wer 
sollte denn hier bestraft werden? Und 
wofür? Sie hatten gehofft, durch diesen 
Mann werde die Erlösung kommen, 
und nun: Nichts. Alles aus.

Und was das Schlimmste ist: Aus-
gerechnet am Kreuz musste er ster-
ben, so eine Schande!

Stellen wir uns vor, wir hätten die 
Möglichkeit, in einer Art Zeitreise mit 
den Emmausjüngern Kontakt aufzuneh-
men. Würde es sie trösten, wenn wir 
ihnen sagen: "Denkt nicht so schlecht 
vom Kreuz, gute Leute! Dieses Holz, 
an dem Jesus gestorben ist, wird man 
später einmal als heilig verehren! Die 
Leute werden niederknien vor ihm und 
fromme Lieder singen. Auf der ganzen 
Welt wird man Stücke davon herum-
reichen und andächtig küssen. Dichter 
werden schöne Worte finden, um das 
Marterholz zu preisen, von dem uns 
das Heil kam."

Wir können hundertprozentig si-
cher sein: Es würde uns nicht gelingen, 
die Emmausjünger in ihrem Kummer 
zu trösten. Sie würden uns schlicht 

und einfach nicht glauben. Sie wären 
gar nicht im Stande zu erkennen, dass 
wir ihnen nichts anderes mitgeteilt 
hätten als die Wahrheit. Es erschie-
ne ihnen völlig absurd, auch nur im 
Entferntesten für möglich zu halten, 
dass Gläubige jemals so weit gehen 
könnten, beim Gottesdienst inbrün-
stig zu singen: "Sei mit Mund und Herz 
verehret, Kreuzstamm Christi, meines 
Herrn!"

Eher könnten sie den Worten bei-
pflichten, die ein bekennender Atheist 
im 20. Jahrhundert formuliert hat. Von 
Arthur West, einem Mann, der viele 
Jahre lang Redakteur einer kommu-
nistischen Tageszeitung war, stammen 
die Zeilen: "Vor jeglichem Menschen 
/ an jeglichem Kreuz / will ich mich 
neigen; jedoch / vor keinem Kreuz. / 
Ich neige mich / vor dem Opfertod; / 
jedoch nicht vor dem Mordgerät. / Ich 
bete auch gewiss nicht / zur Bombe."

Ich denke, diese Aussage eines 
bekennenden Atheisten ist so ehrlich 
und so aufrichtig, dass sie auch ein be-
kennender Gläubiger nachvollziehen 
kann. Und je ehrlicher und aufrichtiger 
er ist, umso betroffener wird er sich 
fragen: Was mache ich denn bei der 
Kreuzverehrung am Karfreitag? Er-
weise ich da nicht tatsächlich einem 
"Mordgerät" meine Reverenz?

In einem Leserbrief an die Zeit-
schrift "Christ in der Gegenwart" 
war neulich zu lesen: "Viele gläubige 
Menschen haben sich von der her-

kömmlichen Kreuzes-, Opfer- und Er-
lösungstheologie abgewandt, weil sie 
ihnen buchstäblich nichts mehr sagt." 
Dieser Beobachtung wird schwerlich 
zu widersprechen sein. Es ist in der 
Tat nicht leicht, die theologische Be-
gründung nachzuvollziehen, dass Jesus 
deswegen am Kreuz sterben musste, 
weil Gott gar nicht anders konnte, 
als seinen Sohn leiden zu lassen, da 
nur er, Jesus Christus, der Mensch ge-
wordene Gott, in der Lage war, eine 
angemessene Sühne zu leisten für die 
Beleidigungen, die Gott durch die Sün-
den der Menschen angetan werden. 
Beleidigungen, die unendlich groß sind, 
da die Größe einer Schuld davon ab-
hängt, was für einen gesellschaftlichen 
Rang die beleidigte Person innehat. Ei-
nen Bürger, Bauern oder Bettelmann 
zu beleidigen ist halb so schlimm, aber 
wenn es sich um einen König handelt, 
dann ist es ein Majestätsverbrechen. 
Um wie viel mehr erst, wenn man Gott 
beleidigt! Gott, der unendlich groß ist, 
wird durch die Sünden der Menschen 
unendlich beleidigt. Kein Mensch wäre 
also imstande, dafür jemals gebühren-
de Sühne zu leisten. Menschen sind be-
kanntlich endliche Wesen. Nur einer, 
der unendlich ist, konnte es tun. Also 
musste der Sohn Gottes Mensch wer-
den, um die erforderliche Genugtuung 
zu leisten. Anders war Erlösung nicht 
zu haben.

Es mag schon sein, dass man im 
Mittelalter diese Argumentation ein-
leuchtend fand. Heute ist sie obsolet, 
weil die Voraussetzungen, auf denen sie 
beruht, einfach nicht mehr stimmen. 
Wir können uns kaum mehr vorstel-
len, dass es überhaupt eine Zeit gege-
ben haben soll, in der man eine solche 
Logik tatsächlich als logisch empfand. 
Uns erscheint die so genannte "Satis-
faktionstheorie" keineswegs fromm 
und erbaulich. Wir fragen uns viel-
mehr: Ist es nicht absurd, ja geradezu 
blasphemisch, so primitiv von Gott zu 
denken? Ist der Vater im Himmel etwa 
wirklich ein blutgieriges Monster, das 
nur danach lechzt, seinen Sohn endlich 
einen Opfertod sterben zu sehen, um 
sich dann endlich gnädig herabzulas-
sen, der Menschheit die Hand zur Ver-
söhnung zu reichen?

Eines ist klar: Mit dem Gott, den 
Jesus verkündet hat, hat dieser Gott, 

den uns die Dogmatiker verkündet 
haben, nichts zu tun. Dass es nicht in 
Ordnung ist, wenn wir sündigen und 
dass wir Gott dafür um Verzeihung 
bitten müssen, steht außer Frage. Aber 
Gott, wie Jesus ihn sah, ist keine be-
leidigte Leberwurst, sondern ein stets 
zur Versöhnung bereiter Vater, der 
sehnsüchtig darauf wartet, dass sein 
auf Irrwege geratenes Kind endlich 
umkehrt. Dieser Vater freut sich nicht, 
wenn sein Sohn geschlachtet wird, 
sondern er schlachtet ein Mastkalb, 
um das freudige Ereignis der Rückkehr 
seines verlorenen Sohnes zu feiern.

Absurd und blasphemisch - diese 
beiden Stichworte begleiten die christ-
liche Rede vom Kreuz von Anfang an. 
Schon dem Apostel Paulus war klar, 
dass seine Kreuzesbotschaft starker 
Tobak ist. Für jüdische Ohren ein "Är-
gernis", für die Heiden eine "Torheit"  
(1 Kor 1,22-24), wie er in seinem er-
sten Schreiben an die Christengemein-
de in der griechischen Hafenstadt Ko-
rinth so treffend formuliert hat.

Für den Römer Cicero war das 
Kreuz etwas, worüber man besser gar 
nicht spricht. "Allein schon das Wort 
'Kreuz' soll fern sein", sagte der pro-
minente Philosoph, "fern von den Ge-
danken, Augen und Ohren römischer 
Bürger. Nicht nur das Zusehen bei die-
ser Art von Hinrichtung, sondern auch 
der Anblick des Kreuzes, ja seine bloße 
Erwähnung sind eines römischen Bür-
gers und freien Mannes unwürdig."

Von einem frühchristlichen Autor, 
der ein paar Jahrhunderte später ge-
lebt hat, gibt es ein ähnliches Zeugnis. 
Er hieß Laktanz und war ein Zeitzeuge 
der Christenverfolgung unter Kaiser 
Diokletian. Laktanz hatte mit ansehen 
müssen, wie man massenweise Men-
schen umgebracht hat, nur weil sie sich 
zum gekreuzigten Jesus bekannten. 
Als hoch betagter Mann hat er dann 
noch den Beginn der Konstantinischen 
Ära miterlebt - ein Stück jener neuen 
Zeit, in der die Christen nicht mehr 
Staatsfeinde waren, sondern plötzlich 
Regierungsämter innehatten. Der Ga-
liläer hatte gesiegt. Das Kreuz war ab 
sofort kein Zeichen der Schande mehr, 
sondern ein Zeichen des Sieges und 
des Triumphes. Aber dieser christliche 
Schriftsteller namens Laktanz, der jene 

epochale Kehrtwendung erlebt hat, be-
weist, dass man auch dreihundert Jah-
re nach Golgotha noch ein Gespür für 
die Schändlichkeit des Kreuzestodes 
hatte. In einer seiner Schriften medi-
tiert Laktanz über die Frage: "Wenn 
Christus schon den Tod auf sich neh-
men musste, warum dann einen so 
entehrenden und schmachvollen Tod, 
warum nicht einen Tod, der etwas Eh-
renvolles an sich gehabt hätte?"

Wir erinnern uns an den Märty-
rertod der beiden Apostelfürsten: Pe-
trus wurde gekreuzigt, Paulus geköpft. 
Als römischer Bürger durfte Paulus 
durch das Schwert sterben. Er hatte 
ein Recht darauf. Menschen, die das 
römische Bürgerrecht besaßen, waren 
vor der Schande verschont, ans Kreuz 
genagelt zu werden. Falls sie etwas an-
gestellt hatten, das als ein todeswür-
diges Verbrechen eingestuft wurde, hat 
man sie enthauptet. Das galt als ehren-
voll. Für einen "Nobody" wie Petrus 
oder Jesus hingegen erschien den zi-
vilisierten Römern die Quälerei durch 
das Kreuz die angemessene Todesart 
zu sein.

Die Emmausjünger wussten, was 
für eine Schande es bedeutete, am 
Kreuz gestorben zu sein. Und für sie 
als gläubige Juden war außerdem klar, 
dass die Kreuzigung, die sie miterlebt 
hatten, ein deutliches Gottesurteil war. 
In der Thora heißt es nämlich: "Wer 
am Pfahl hängt, ist von Gott verflucht" 
(vgl. Dtn 21,23). Demzufolge war die-
ser Tod Jesu nicht nur eine Katastro-
phe, sondern es war eine totale Ka-
tastrophe. Nun mussten sie zugeben, 
dass sie sich getäuscht hatten, als sie 
meinten, Jesus wäre ein Prophet. Wäre 
er wirklich einer, hätte ihn Gott doch 
nicht fallen lassen!

Es war ein weiter Weg, den die 
Emmausjünger zu gehen hatten, bis sie 
zur Erkenntnis kamen, dass es durch-
aus nicht sinnlos war, dass ihr Herr 
und Meister am Kreuz gestorben ist. 
Genau diesen Weg möchte ich heute 
mit Ihnen nachgehen, und zwar anhand 
von Texten, die das Geschehen rund 
um das Kreuz beleuchten und sich mit 
der Frage beschäftigen, was gläubige 
Menschen mit dem Kreuz verbinden.

Beginnen möchte ich mit einem 

Das Kreuz  
des herrn

Himmelsleiter und Turm  
im Tal der Tränen
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Text, der das Endergebnis vorweg-
nimmt, zu dem die Emmausjünger erst 
am Ende ihres Weges gelangen, ausge-
drückt in der Frage: "Musste nicht der 
Messias all das erleiden, umso in seine 
Herrlichkeit zu gelangen?" (Lk 24,26)

Vielleicht erinnern Sie sich noch 
an den Österreichischen Katholiken-
tag im Jahr 1983. Sein Motto lautete: 
Im Kreuz ist Hoffnung. Damals gab es 
eine "Europavesper" auf dem Wiener 
Heldenplatz, wo man eigens aus die-
sem Anlass ein Kreuz errichtet hatte. 
Papst Johannes Paul II. nahm darauf 
Bezug, als er in seiner Ansprache sagte: 
"Diesen Friedensgruß entbiete ich 
Euch allen im Namen Jesu Christi, un-
ter dessen Kreuz wir uns hier versam-
melt haben. Seit heute ist sein Zeichen 
auf diesem großen und geschichts-
trächtigen Platz Wiens aufgerichtet: 
als christliche Mahnung und Hoffnung, 
als Erinnerung an das Jubiläumsjahr 
der Erlösung, an einen Katholikentag, 
der als Tag christlicher Hoffnung in die 
Geschichte dieses Landes eingehen 
soll. Unter dieses Kreuz stellen wir 
Österreich; unter dieses Kreuz stellen 
wir Europa. Denn allein im Kreuz ist 
Hoffnung."

Im Zuge der Vorbereitungen zu 
jenem Katholikentag bin ich gefragt 
worden, ob ich eventuell ein Gebet 
schreiben könnte, das zum Motto 
passt: "Im Kreuz ist Hoffnung". Ich bin 
dieser ehrenvollen Bitte gerne nachge-
kommen. Das Gebet, das ich verfasst 
habe, wurde in der "Katholikentags-
Illustrierten" abgedruckt und ist bei 
verschiedenen Anlässen auch gebetet 
worden.

Herr Jesus Christus!

Du kennst unser Leben  
aus erster Hand,

denn Du bist geworden wie wir.

Freude und Hoffnung,  
Trauer und Angst,

Mut und Bedrängnis  
sind Dir nicht fremd.

Alles hast Du durchlebt  
und durchlitten

bis zum bitteren Tod,  
dem Tod am Kreuz.

Aber Dein Kreuz,  
das so sinnlos schien,

mündete nicht ins Leere,  
sondern ins Leben.

Dort, wo alle Hoffnung am Ende war,

war am Ende Hoffnung für alle.

In deinem Kreuz geht  
die Hoffnung vor Anker,

Dein Kreuz gibt uns Leben  
und Hoffnung.

Darum gib, dass wir selbst  
diese Hoffnung

annehmen, leben und weitergeben.

Amen.

Kehren wir zurück zu den Em-
mausjüngern. Diese positive Sicht des 
Kreuzes ist ihnen noch fremd, als sie 
von Jerusalem nach Hause marschie-
ren. Was sie beim Osterfest erlebt ha-
ben, erscheint ihnen einfach unglaub-
lich. Aber was noch viel unglaublicher 
ist: Da gibt es einen Mann, der den glei-
chen Weg geht wie sie - einen Mann, 
der, wie sich herausstellt, ebenfalls an 
diesem Wochenende in Jerusalem war, 
der aber anscheinend nichts davon 
mitbekommen hat.

"Was sind das für Dinge, über 
die ihr da redet?" fragt er sie. So kann 
man es im Lukas-Evangelium lesen: 
"Da blieben sie traurig stehen, und 
der eine von ihnen - er hieß Kleopas 
- antwortete ihm: Bist du der einzige 
Fremdling in Jerusalem, der nicht weiß, 
was in diesen Tagen geschehen ist?" 
(Lk 24,17-19) Er fragt sie: "Was denn?" 
- Und dann schildern sie ihm, was für 
eine Katastrophe passiert ist.

Groß war die Verzweiflung in Je-
rusalem, / nicht zu überbieten die Ent-
täuschung. / An so ein Ende / hat keiner 
gedacht: / Erst tut er gewaltige Wun-
der, / und dann tut er nichts für sich. 
/ Ein Kreuz, / ein paar Nägel, / dann 
hängt er. / Ausgelacht wird er. / Ihm 
geschieht ja recht. / Wer den Schaden 
hat, / kriegt den Spott umsonst. / Drei 
Stunden Todeskampf. / Ein Wunder, / 
dass sein Kreislauf / überhaupt noch / 
so lange durchhält, / bei diesen Verlet-
zungen. / Der Tod ist kein Spaß, / und 
ein solcher / schon gar nicht. / Peinlich 
sein Scheitern, / nicht zu vertuschen! / 

Seine Rechnung: / nicht aufgegangen. / 
Sein Testament: / eine Illusion. / Seine 
Verzweiflung / war öffentlich. / Zuletzt, 
mein Gott. / hat er geschrien, / und alle 
haben ihn / verlassen.

Die Emmausjünger können es 
drehen und wenden, wie sie wollen. 
Sie sehen nur schwarz. Ein Lichtblick 
war dieser Tag wahrlich nicht. Auch ein 
Außenstehender, einer, der keinen re-
ligiösen Bezug zu den Dingen hat, wird 
erkennen, dass sich da eine mensch-
liche Tragödie abgespielt hat.

Tatort Jerusalem. Es geschieht an 
einem Frühlingstag. Am vierzehnten 
Nisan, nach jüdischem Kalender. Ein 
Mann hängt an einem Kreuz und ringt 
nach Luft.

Er wurde rechtskräftig zum Tode 
verurteilt. Aber es sieht nicht so aus, 
als ob die Gerechtigkeit ihren Lauf 
genommen hätte. Man hat eher den 
Eindruck: Hier wurde die Justiz be-
nutzt, um einen Unbequemen mög-
lichst schnell aus dem Weg zu räumen. 
Einen, der den Machthabern ein Dorn 
im Auge ist. Einen Dissidenten, einen 
Systemkritiker, einen Wahrheitsfanati-
ker. Der Mann wurde verurteilt, ob-
wohl der Richter, der das Todesurteil 
gefällt hat, öffentlich zugibt, dass er 
keine Schuld an ihm findet.

Den Namen des Mannes und 
den Grund, weshalb er zum Tod ver-
urteilt wurde, hat der Richter auf die 
hölzerne Tafel pinseln lassen, die am 
Hinrichtungsbalken befestigt ist. Jeder 
der vorbei kommt und wissen will, was 
hier los ist, kann es lesen. Auf Hebrä-
isch, Griechisch und Lateinisch. In den 
drei wichtigsten Sprachen, die in der 
multikulturellen Hauptstadt gespro-
chen werden, steht geschrieben: "Jesus 
von Nazareth, der König der Juden."

Es ist wahrlich nicht übertrieben, 
im Zusammenhang mit dieser Affäre 
von einem zynischen Justizmord zu 
reden.

Noch vor wenigen Tagen hat nie-
mand damit gerechnet, dass die Ge-
schichte einen solchen Ausgang neh-
men könnte. Oder doch? - Die Masse 
des Volks jedenfalls nicht. Als Jesus mit 
seinen Anhängern in der Stadt ein- V

zogen ist, haben sie eine regelrechte 
Show abgezogen. Die Leute haben den 
Nazarener begrüßt wie einen König. 
Sie haben eine Prozession veranstaltet. 
Sie haben Zweige von den Fächerpal-
men abgeschnitten und sind ihm damit 
entgegengegangen. Aber dann hat sich 
das Blatt gewendet. Ein paar Tage spä-
ter wurde plötzlich gegrölt: "Kreuzi-
ge ihn!" Und die, die anders dachten, 
haben schön brav den Mund gehalten, 
um nicht ebenfalls hops genommen 
und gekreuzigt zu werden.

Seit der sechsten Stunde nach 
Sonnenaufgang, seit Mittag, hängt er 
am Kreuz. Ist schon alles zu spät? Oder 
kommt jetzt ein richtiger Knalleffekt? 
Ein paar sind so herzlos, ihn in seinem 
Todeskampf zu verhöhnen. "Steig he-
rab vom Kreuz", sagen sie. "Zeig uns, 
dass du wirklich der Sohn Gottes bist!" 
- Aber weiß man’s, vielleicht hat Jesus 
schon die ganze Zeit auf dieses Stich-
wort gewartet, um wieder eine gran-
diose Show abzuziehen. So wie damals, 
als er seine wundervollen Schimpftira-
den gegen die Pharisäer losließ, oder 
neulich, als er im Tempel die Tische 
der Geldwechsler umschmiss. Bang 
blicken die verstörten Anhänger Jesu 
auf das Kreuz. Es ist ihre letzte Hoff-
nung, dass sich endlich etwas bewegt. 
Wird er herabsteigen vom Kreuz und 
dem gottlosen Gesindel zeigen, wo 
der Hammer hängt?

Der Gekreuzigte steigt nicht he-
rab. Er hätte gar nicht mehr die Kraft 
dazu. Der Ärmste ist kaum noch in 
der Lage, zusammenhängende Sätze 
zu sprechen. Seine Lippen sind aufge-
sprungen, seine Kehle ist trocken.

Der sterbende Jesus hat Durst. 
Immer wieder bäumt er sich auf, im-
mer wieder sackt er in sich zusammen. 
Lange wird er dieses Martyrium nicht 
mehr durchstehen. Was geht in ihm 
vor? Verflucht er seine Feinde? Hadert 
er mit seinem Gott, auf den er ver-
traut hat und der ihn jetzt so schmäh-
lich hängen lässt?

Jesus flucht nicht. Er betet. Er 
macht es so, wie er es immer ge-
tan hat. Die, die ihm nahe standen, 
wussten, welche Kraft in seinem Be-
ten steckte, und dass man, wenn man 
ihm nachfolgen will, zuerst einmal in 

diesem Punkt sein Nachfolger werden 
muss. Sie haben ihn sogar einmal extra 
gefragt, wie man beten soll. Und er hat 
es hat es ihnen gerne erklärt: "Wenn 
ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name 
werde geheiligt. Dein Reich komme. 
Gib uns täglich das Brot, das wir brau-
chen. Und erlass uns unsere Sünden; 
denn auch wir erlassen jedem, was er 
uns schuldig ist. Und führe uns nicht in 
Versuchung." (Lk 11,1-4).

So steht es im elften Kapitel 
des Lukasevangeliums. Ein paar Ka-
pitel später ist im selben Evangelium 
wiederum vom Beten und von einer 
drohenden Versuchung die Rede. Die 
Situation hat sich allerdings grund-
legend geändert. Jesus befindet sich 
mit seinen Getreuen auf dem Ölberg. 
Jetzt sagt er: "Betet, dass ihr nicht in 
Versuchung geratet!" Und er selber 
schickt ein ganz spezielles Gebet zum 
Himmel: "Vater, wenn du willst, nimm 
diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, 
sondern dein Wille soll geschehen." 
(Lk 22, 42)

Da uns der Ausgang der Ge-
schichte bereits bekannt ist, brauchen 
wir nicht erst die Frage zu stellen, ob 
das Gebet erhört worden ist oder 
nicht. Wir können gleich zur Frage 
übergehen, die auch die Frage der 
Emmausjünger gewesen ist: Wie um 
alles in der Welt konnte Gott so et-
was Schreckliches zulassen? Konnte 
es wirklich der Wille Gottes sein, dass 
Jesus leiden musste? Und wenn ja, was 
ist dann das für ein grausamer Gott! 
Welchen Sinn hat das Kreuz? Hat das 
Kreuz überhaupt einen Sinn?

Die Antwort, die der Glaube gibt, 
lautet: Jawohl, das Kreuz hat einen 
Sinn, mag nach außen hin alles auch 
noch so sinnlos aussehen. Das ist auch 
die Antwort, um die Jesus ringt. Und 
um die er betet.

Jesus betet bis zuletzt. Er bittet 
um Vergebung für die, die ihn umbrin-
gen. "Sie wissen nicht, was sie tun", sagt 
er. Später, als der Todeskampf heftiger 
wird, kommen ihm auch Worte der 
Verzweiflung über die Lippen. Aber 
es ist immer noch ein Gebet, das er 
spricht: "Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen!" Es ist ein ur-
alter Psalm, den er betet. Ein Gebet, 

das mit einer Klage beginnt, aber mit 
Worten des Gottvertrauens endet.

Schließlich fügt sich der Mann aus 
Nazareth in sein Schicksal. Er akzep-
tiert, dass nicht sein Wille geschieht. 
Wenn der bittere Kelch des Leidens 
nicht an ihm vorübergeht, dann wird 
er ihn eben trinken, was sonst. Jesus 
erweist sich als „gehorsam“– wie es 
dann später ein frühchristlicher Hym-
nus ausdrücken wird: Er "erniedrigte 
sich und war gehorsam bis zum Tod, 
bis zum Tod am Kreuz." (Phil 2,8)

Ich habe vorhin nicht ohne Grund 
die Worte eines Gebets gewählt, um 
vom Kreuz zu reden. Ich bin nämlich 
davon überzeugt, dass es keine andere 
Sprache gibt, die besser geeignet wäre, 
in angemessener Weise über den Sinn 
des Kreuzes zu reden. Dogmen und 
Katechismussätze reden ebenfalls über 
den Sinn des Kreuzes. Aber mögen sie 
auch noch so wahr und richtig sein, 
wenn sie unser Herz nicht erreichen, 
lassen sie uns kalt. Wir finden keinen 
Zugang zu ihnen. Oder viel schlimmer: 
Wir finden die frommen und erbau-
lichen Worte regelrecht abstoßend. Sie 
kommen uns dumm, hochmütig oder 
gar gotteslästerlich vor. Wenn wir aber 
beten, dann sprechen wir Worte, die 
direkt vom Herzen kommen - oder es 
ist kein Gebet.

In der Stunde der Angst glauben 
wir Dich fern, doch Du bist uns ganz 
nahe, weil Du gelitten hast, was wir 
leiden müssen. So heißt es in einen 
Kreuzweg, den ich zu den Holzreliefs 
in der Pfarrkirche des Kurortes Bad 
Tatzmannsdorf geschrieben habe. Die-
ser Kreuzweg ist ein eucharistischer 
Kreuzweg. Er beginnt bereits beim 
Letzten Abendmahl und hört nicht 
mit der Grablegung auf, sondern en-
det mit dem Brotbrechen in Emmaus. 
Die zweite Station dieses Kreuzwegs 
ist die Szene in Getsemani: Jesus be-
tet auf dem Ölberg zu seinem himm-
lischen Vater.

Stets warst Du ganz auf unserer 
Seite. Was uns bewegt, hat auch Dich 
bewegt: Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst. Das Menschenleben war 
Dir vertraut, und es gab wirklich nichts 
Menschliches, das in Deinem Herzen 
keinen Widerhall fand.
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Du hast uns Vertrauen und Mut 
gemacht. Stets hast Du gepredigt: 
"Fürchtet euch nicht! Und nun schlägt 
auch Dir die Stunde der Angst.

Eben noch die Gemeinschaft 
beim Mahl der Liebe, und nun kurz 
darauf - die Einsamkeit. Eben noch die 
Freude am ewigen Leben, und nun die 
schreckliche Todesangst.

Die Gewissheit des Glaubens, 
dass mit dem Tod nicht alles aus ist, 
nimmt den Tod nicht hinweg. Der Vor-
geschmack ewiger Herrlichkeit beseiti-
gt nicht die zeitliche Not. Das Vertrau-
en siegt nicht schon von vornherein 
über das Grauen, sondern muss mit 
ihm erst noch mit aller Kraft kämpfen 
und ringen.

Die Hoffnung hebt die Angst nicht 
einfach auf, doch hebt sie sie aus der 
Tiefe und trägt sie - trägt sie empor 
wie auf Engelsflügeln.

Bevor Dich die Knechte der Ho-
henpriester festnehmen können, hast 
Du Dich von Deinem himmlischen 
Vater festnehmen lassen, Du Gottes-
knecht!

Wie jeder Festgenommene die 
Hände hochhebt, um anzuzeigen, dass 
er waffenlos ist und willig folgen wird, 
so hebst auch Du Deine Hände em-
por: Hier bin ich, mein Vater, mach mit 
mir, was Du willst!

Erheben wir die Hände, um uns 
im Gebet an Gott zu wenden, so zei-
gen wir wie wehrlos wir sind: ganz of-
fen und ganz auf Empfangen eingestellt 
wie ein Kind. Doch die Sprache der 
menschlichen Hände ist zwiespältig. 
Mit den gleichen Händen, mit denen 
wir zeigen wie wehrlos wir sind, zeigen 
wir auch unsere Abwehr an: den letz-
ten Versuch, das was auf uns zukommt, 
noch von uns zu schieben.

Wie alle Berufenen wehrst auch 
Du Dich gegen Deine Berufung. Ginge 
es nach Dir, so wünschtest Du, vom 
Kelch des Leidens verschont zu blei-
ben. Doch es geht nicht nach Dir, und 
darum willst Du nichts mehr für Dich, 
sondern nur noch, was Gott will, mag 
Gottes Wille sein, wie er will.

Er wurde verachtet und von den 
Menschen gemieden. Er war ein Mann 
voller Schmerzen, mit der Krankheit 
vertraut. Durch Haft und Gericht 
wurde er dahingerafft ... - Das sind 
Sätze aus einem der Lieder vom Got-
tesknecht, die im Buch des Propheten 
Jesaja aufgezeichnet sind. Die ersten 
Christen haben durch die Lektüre 
dieser und anderer Stellen aus der 
Heiligen Schrift immer besser gelernt, 
zu verstehen, was für ein tieferer Sinn 
sich im scheinbar so sinnlosen Kreu-
zestod ihres Herrn und Meisters ver-
birgt. So kamen sie nach und nach zu 
der Überzeugung, die in der Geschich-
te von den Emmausjüngern ihren Nie-
derschlag fand: Es musste so sein, wie 
es war. Der Messias musste leiden 
und sterben, um so in seine Herrlich-
keit einzugehen. Das Schicksal Jesu 
erschien gleichsam vorprogrammiert. 
Alles was passiert war, ist passiert, "da-
mit die Schrift erfüllt würde".

Trotzdem legt die Bibel Wert 
darauf, uns gläubigen Leserinnen und 
Lesern zu zeigen, dass die Leidens-
geschichte Jesu keineswegs mit der 
Zwangsläufigkeit einer griechischen 
Tragödie ablaufen musste. Das Ganze 
hätte sehr wohl auch anders ausgehen 
können. Die Evangelisten sagen es in 
der für sie typischen Bildersprache. 
Wir erinnern uns was auf dem Ölberg 
passiert als die Schergen kommen, um 
Jesus zu verhaften. In der Version des 
Johannesevangeliums nehmen sie Jesus 
nicht einfach fest, sondern benehmen 
sich wie unterwürfige Bittsteller, die 
zur Audienz vor einem hohen Herrn 
erschienen sind. Und genau das soll 
damit auch gesagt werden: Seht gut 
hin und vergesst es bitte nicht! Jesus 
ist ein hoher Herr, und er ist auch jetzt 
der Herr der Lage, auch in dieser Si-
tuation, die so schmerzlich für ihn ist. 
Wenn er nicht will, nützt es gar nichts, 
dass Soldaten und Gerichtsdiener mit 
Fackeln, Laternen und Waffen ausrü-
cken. Nur weil er seinem himmlischen 
Vater gehorsam ist, dürfen sie tun, was 
sie tun.

Hoheitsvoll fragt Jesus die zur 
Audienz Angetretenen nach ihrem Be-
gehren: "Wen sucht ihr?" Und nachdem 
er auf ihre Erwiderung, sie würden 
Jesus von Nazareth suchen, kurz und 
bündig erklärt: "Ich bin es", stürzen sie 

sich immer noch nicht auf ihn, sondern 
sie stürzen wie tot zu Boden. Das ist 
natürlich nicht wörtlich gemeint son-
dern Bildersprache. Diese Schilderung 
will ganz dick unterstreichen: Jesus 
hat das Heft in der Hand. Unser Herr 
und Meister ist auch im Moment der 
Niederlage ein Sieger. Er und niemand 
anderer sagt, wo’s lang geht. Und er 
braucht nicht einmal einen Judas der 
ihn verrät. Er verrät sich selber! Der 
Verräter steht zwar daneben, wie das 
Johannesevangelium vermerkt, aber 
er darf seine schön einstudierte Rolle 
nicht spielen. Jesus trickst ihn gleich-
sam aus. Er gibt Judas einfach nicht die 
Chance, jener fiese Bursche zu sein, 
der dem Verhaftungstrupp mit einem 
Judaskuss anzeigt, welcher von den auf 
dem Ölberg versammelten Mannsbil-
dern der gesuchte Delinquent ist. Je-
sus verkündet ihnen feierlich: "Ich bin 
es."

Die synoptischen Evangelien - 
Markus, Lukas und Matthäus - geben 
uns eine etwas realistischere Schilde-
rung des Ablaufs der damaligen Ereig-
nisse. Aber auch bei ihnen wird eben-
falls in typisch biblischer Bildersprache 
dick unterstrichen, dass alles nichts ge-
nützt hätte, wenn Jesus nicht gewollt 
hätte. Bei den Synoptikern gibt Judas 
durch die scheinheilige Umarmung 
den Bütteln das verabredete Zeichen 
und sie schnappen sich ihn.

Jesus ist bereits verhaftet als Si-
mon Petrus den verzweifelten Ver-
such einer Gegenwehr unternimmt. 
Er zückt sein Schwert und schlägt 
drein, aber selbstverständlich schei-
tert er kläglich. Wiederum ist Jesus 
der Regisseur der Szene. "Steck dein 
Schwert in die Scheide", sagt er zu 
Petrus. Davon erzählen sämtliche 
Evangelisten. Und diesmal sind es die 
Synoptiker, die noch dicker auftragen 
als Johannes. Bei ihnen macht Jesus 
auch noch den Schaden gut, den der 
übereifrige Petrus angerichtet hat. Er 
wirkt auf der Stelle ein Wunder und 
heilt den verwundeten Malchus, dem 
Petrus das Ohr abgesäbelt hat. Wiede-
rum wird demonstriert: Jesus ist nicht 
das arme Opfer der zusammengerot-
teten Bösewichte, sondern er ist der 
mächtige Herr. Es wird gezeigt: Jesus 
könnte, wenn er wollte. Es wäre ein 
Leichtes für ihn, seine Verhaftung zu 

vereiteln. Er könnte so auftreten, dass 
es die Schurken im wahrsten Sinne 
des Wortes umhaut und er ist immer 
noch imstande Wunder zu wirken. 
Aber das Wunder, mit dem er sich 
retten könnte, bleibt aus. Jesus hat an-
deres im Sinn, als sich der Fesselung 
zu entziehen. Dem begriffsstutzigen 
Petrus erklärt er, wie lächerlich es ist 
mit einem Schwert herumzufuchteln, 
wo doch viel effektivere Waffen zur 
Verfügung stehen. Aber auch die sollen 
hier und jetzt nicht eingesetzt werden. 
"Oder meinst du etwa", sagt Jesus zu 
Petrus - und natürlich nicht nur zu ihm, 
sondern zu jedem Bibelleser: "Meinst 
du etwa, mein Vater würde mir nicht 
sogleich mehr als zwölf Legionen En-
gel schicken, wenn ich ihn darum bit-
te?" (Mt 26,53)

Die Botschaft ist klar: Die Ge-
schichte lief so, wie sie lief, aber sie 
hätte auch einen anderen Ausgang 
nehmen können.

Beim nächsten Text handelt es 
sich um eine kleine Erzählung mit dem 
Titel "Und die Hähne von Jerusalem 
riefen Kikeriki", die ich im Jahr 1986 
geschrieben habe und die in der Wo-
chenzeitung "Die Furche" abgedruckt 
war. Sie beschäftigt sich genau mit die-
ser Frage: Gibt es nicht doch - auch in 
einer so aussichtslosen Situation wie 
der, zum Kreuzestod verurteilt zu sein 
- eine Möglichkeit, das Äußerste zu 
vermeiden? Ginge es womöglich auch 
ohne?

Er saß da und starrte ins Dunkel. 
Er konnte keinen Schlaf finden in die-
ser Nacht, die nun langsam aber sicher 
zu Ende ging. Er hörte die regelmä-
ßigen Atemzüge seiner Mitgefangenen. 
Fast beneidete er sie, dass sie es fertig 
brachten, so seelenruhig zu schlafen, 
als sei nichts geschehen.

Freilich, genau genommen war ja 
wirklich noch nichts geschehen. Das 
Schlimmste stand ihnen erst noch be-
vor, ihm und den drei anderen die der-
zeit eingesperrt waren. Was bis jetzt 
geschehen war, war vergleichsweise 
harmlos gewesen. Verhört hatten sie 

ihn. Dabei war es eben zugegangen, 
wie es bei Verhören zuzugehen pflegt. 
Unsanft angefasst hatten sie ihn, ange-
brüllt, angespuckt, ein paar Ohrfeigen, 
ein paar Fußtritte, aber sonst?

Bis jetzt war er im Grunde mit 
heiler Haut davongekommen. Erst 
morgen würde es ernst werden, wirk-
lich ernst. Der Weg zur Hinrichtungs-
stätte, das Annageln, die Schmerzen, 
die Hitze, der Durst, die Atemnot, das 
Ersticken. Und das alles vor einer gaf-
fenden Menge, vor genüsslich grinsen-
den Zuschauern.

Jedes Kind von Jerusalem wusste, 
wie eine Kreuzigung abläuft. Es war ja 
nicht das erste Mal, dass diese grauen-
volle Todesstrafe verhängt wurde. Man 
hatte schon oft mit ansehen können, 
welche Qualen ein Gekreuzigter aus-
zustehen hat, stundenlange Qualen.

Aber wo stand denn eigentlich 
geschrieben, dass er morgen wirklich 
am Kreuz sterben würde? Noch war 
nichts endgültig entschieden. Vielleicht 
würde er mit einer Geißelung davon-
kommen.

Eine Geißelung wäre unter Um-
ständen eine passende Alternative. Da-
mit könnte sich Pilatus aus der Affäre 
ziehen ohne sein Gesicht zu verlieren. 
Der Präfekt von Judäa konnte sich 
schließlich selber ausrechnen, dass 
es nicht unbedingt das Klügste sein 
würde, ausgerechnet jetzt in dieser 
angespannten Situation den Volkszorn 
durch Kreuzigungen zu provozieren!

Man wusste doch wie sorgsam 
die Römer Jahr für Jahr ihre Truppen 
verstärkten, sobald die Pilger aus dem 
ganzen Land in die Hauptstadt zogen, 
um hier das Osterfest zu feiern. Vor 
nichts hatte die Besatzungsmacht grö-
ßere Angst als davor, dass es einmal bei 
einer solchen Gelegenheit zum großen 
Aufstand kommen könnte.

Allerdings wusste man auch, dass 
es diesem Pontius Pilatus auf ein paar 
Menschenleben mehr oder weniger 
nicht ankam. Der würde, ohne mit der 
Wimper zu zucken, auch Unschuldige 
hinrichten lassen.

Nein, nüchtern betrachtet gab es 
keine Chance. Morgen, das heißt in ein 
paar Stunden, würde sich Pontius Pila-
tus auf seinen Richterstuhl setzen und 
kurzen Prozess machen, es sei denn ...

Es sei denn, ein Wunder würde 
geschehen. Ein Wunder. Aber aus wel-
chem Grund sollte denn ein Wunder 
geschehen?

Die Nacht war vorgerückt, der Tag 
begann bereits zu dämmern, Er hörte 
wie in der Ferne die Hähne krähten. 
Die Mitgefangenen neben ihm schlie-
fen noch immer. Sie schliefen friedlich 
und sorglos wie kleine Kinder.

Wahrscheinlich schliefen auch 
die Soldaten draußen vor der fest ver-
riegelten Tür. An Flucht war ohnehin 
nicht zu denken. Aber eine Möglichkeit 
gab es doch noch, die Osteramnestie! 
Wieso hatte er nicht schon früher da-
ran gedacht?

Es war nicht ganz abwegig, anzu-
nehmen Pilatus könnte auf die Idee 
kommen, nach alter Gewohnheit ei-
nen der Gefangenen anlässlich des Os-
terfestes zu begnadigen. Das wäre für 
den Römer vermutlich sogar die ele-
ganteste Lösung. Aber angenommen, 
es würde so kommen, wen würde Pi-
latus dann freigeben? Wirklich ihn?

Während draußen die Hähne von 
Jerusalem immer lauter ihr Kikeriki 
hören ließen, betrachtete Barabbas 
in der immer heller werdenden Zelle 
seine immer noch schlafenden Mitge-
fangenen.

Die beiden da drüben kamen für 
eine Amnestie ganz bestimmt nicht in 
Frage. Aber dieser andere? Wenn es 
einigermaßen gerecht zugehen wür-
de, müsste Pilatus diesen anderen 
freilassen. Denn was mit dem los war, 
wusste jeder. Der war zwar kein Rö-
merfreund, aber der trug auch keinen 
Dolch im Gewand.

Aber was sprach eigentlich dafür, 
dass es einigermaßen gerecht zugehen 
würde? Dieser andere hatte einfluss-
reiche Feinde. Denen lag daran, ihn ans 
Kreuz zu befördern, und wie er sie 
kannte, würden sie ganz bestimmt Mit-
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tel und Wege finden, Pilatus zu zwin-
gen falls er nicht wollte!

Mit einem Mal war wieder Hoff-
nung in ihm. "Wenn der da gekreuzigt 
wird, bin ich gerettet", flüsterte Barab-
bas, und die Hähne von Jerusalem rie-
fen Kikeriki.

"O Jesu! All mein Leben bist du, 
ohne dich nur Tod ..." - Ich glaube, es 
dürfte wohl kaum einen praktizie-
renden Katholiken geben, dem dieses 
Lied unbekannt ist. Es wird seit zwei 
Jahrhunderten in unseren Gottes-
diensten gesungen und zählt zum 
Schatz beliebter und bewährter Kir-
chenlieder. Ich glaube aber auch, dass 
es wohl kaum jemanden unter uns ge-
ben wird, dem bewusst ist, dass dieses 
Lied einen ganz berühmten Autor hat. 
Beim Lied "O Jesu, all mein Leben bist 
du" handelt es sich nämlich um eine in 
Verse gebrachte Nachdichtung einer 
Meditation des heiligen Augustinus. 
Im Original lautet sie so: "Du bist das 
Leben meines Lebens, du bist meine 
Ruhe, meine heilige Freude. Du bist 
meine Höhe und meine Tiefe. Meine 
Wahrheit bist du, und mein Meister, 
meine Erquickung und meine Stärke. 
Du bist mein Alles, denn du bist mein 
Gott."

Im vergangenen Herbst war ich 
in der Stadt Kronach in Nordbayern 
zu einem Vortrag eingeladen. Mein 
Thema lautete: "Das falsche Spiel mit 
dem wahren Jesus - Unseriöse Jesusli-
teratur auf dem Prüfstand." Hinterher 
wurde ich von einem älteren Herrn 
angesprochen. Er bat mich, ihm zu er-
klären, was ich denn eigentlich gegen 
ein so frommes Lied wie "O Jesu, all 
mein Leben bist du" einzuwenden hät-
te.

Dieser Herr - ein pensionierter 
Priester - hatte mein Buch "Die Jesus-
fälscher" gelesen, in dem es um eine 
Auseinandersetzung mit unseriösen 
Autoren geht, die die Wahrheit über 
Jesus verfälschen. Er war mit meinen 
Ausführungen zu diesem Thema völlig 
einverstanden, es hatte ihn aber irri-
tiert, dass ich dort auch das Lied "O 
Jesu, all mein Leben bist du" als kritik-
würdig bezeichnet hatte.

Mit dem Begriff "Jesusfälscher" 

meine ich Autoren, die sich am hi-
storischen Jesus versündigen, die die 
Wahrheit über das, was wir über die 
Person Jesus von Nazareth wissen, 
verfälschen. Zum Beispiel, indem sie 
behaupten, Jesus sei mit Maria Mag-
dalena verheiratet gewesen, habe 
in Indien gelebt oder sei mit einem 
Raumschiff von den Plejaden zu uns 
auf die Erde gekommen. Es geht in 
dieser Auseinandersetzung nicht um 
dogmatische Dinge. Es geht nicht da-
rum, ob einer das Richtige über Jesus 
glaubt. Solange es Christen gibt, haben 
sie miteinander gestritten, was man 
über Jesus Christus glauben soll und 
was nicht. Je nachdem haben sie sich 
das eine Mal mehr den Kopf darüber 
zerbrochen - und das andere Mal eher 
einander die Köpfe eingeschlagen. Um 
solche Glaubensfragen geht es in die-
ser Auseinandersetzung nicht. Es geht 
lediglich um die Frage: Werden Dinge 
behauptet, die in historischer Hinsicht 
richtig oder falsch sind? Ist Jesus an je-
nem Karfreitag in Jerusalem am Kreuz 
gestorben oder war er nur scheintot? 
Hat er zölibatär gelebt oder war er 
verheiratet? War er ein unbedingter 
Verfechter von Gewaltlosigkeit oder 
plante er einen bewaffneten Aufstand 
gegen die Römer? War er psychisch 
gesund oder war er geisteskrank? Und 
so weiter und so fort. Es geht nicht um 
die Frage, ob er Sohn Gottes war oder 
nur ein ganz gewöhnlicher Mensch, ob 
er die Welt von den Sünden erlöst hat 
und am Jüngsten Tag wieder kommen 
und Gericht halten wird. Darüber 
kann man verschiedener Meinung sein, 
und darüber sind verschiedene Grup-
pierungen innerhalb der Christenheit 
in der Tat verschiedener Meinung und 
dürfen es auch sein. Aber über das, was 
man auf Grund seriöser wissenschaft-
licher Forschung in historischer Hin-
sicht hieb- und stichfest über Jesus sa-
gen kann, sollte und dürfte es nur eine 
Wahrheit geben. Anderes von Jesus zu 
behaupten, heißt ihn verfälschen.

In meinem Buch "Die Jesusfäl-
scher" habe ich erwähnt, dass es ne-
ben den böswilligen Entstellungen 
und Verzerrungen auch eine "Jesusfäl-
schung durch frommen Überschwang" 
gibt. Eine rechtschaffene gläubige Ge-
sinnung könne genauso über’s Ziel 
schießen wie eine Lästerung, habe ich 
dort geschrieben. Ja, vielleicht seien 

die Jesusfälschungen, die der fromme 
Überschwang fabriziert, noch gefähr-
licher als die offenkundig blasphe-
mischen, weil man die frommen Jesus-
fälschungen meist gar nicht als solche 
erkennt.

Geradezu erschütternd sei es 
zu sehen, mit welcher Naivität die 
Gestalt Jesu in gut gemeinten Medi-
tationstexten und Liedern zum Pro-
jektionsschirm für alle erdenklichen 
Sehnsüchte gemacht wird - und zwar 
in genau jener platten Art und Weise, 
wo Religionskritiker wie Ludwig Feu-
erbach, Karl Marx und Sigmund Freud 
mit Recht von "Vertröstung", "Opium 
des Volkes" oder "Illusion" sprechen.

Alles, was im Lied "O Jesu, all 
mein Leben bist du" gesagt wird, kann 
von jedem Gott und von jeder Göt-
tin gesagt werden. Auch ein frommer 
Römer hätte beten können: "O Jupiter, 
all mein Leben bist du, ohne dich nur 
Tod." Oder ein Indianer: "O Mutter 
Erde, meine Nahrung bist du, ohne 
dich nur Not." - Oder die Griechen: 
"O Dionysos, du Gott des Weines! 
Meine Freude bist du, ohne dich nur 
Leid."

Mit anderen Worten: Dieses Lied 
hat überhaupt nichts mit Jesus zu tun. 
Es passt zwar alles auch auf Jesus, 
aber nur, weil es sich um religiöse Al-
lerweltsfloskeln handelt. Das, was für 
Jesus typisch ist und nur für ihn gilt, 
bleibt ausgespart. In jeder Eucharistief-
eier machen wir uns bewusst, was wir 
tun. Nicht nur in der Passionszeit und 
zu Ostern, sogar im Advent und zu 
Weihnachten beten wir: "Deinen Tod, 
o Herr, verkünden wir." Kein Wort da-
von in so manchen frommen Liedern 
und Meditationstexten. Dies ist ein 
Tatbestand, der an Verfälschung grenzt 
- und der keineswegs harmlos ist, wenn 
es um die Realität des Kreuzes geht.

Gewisse Verfasser windschiefer 
Jesusbücher sind in der Tat der Mei-
nung, dass Jesus gar nicht am Kreuz ge-
storben ist. Jesus habe, so behaupten 
sie, die Kreuzigung überlebt. Und die 
Kirche, so behaupten sie weiter, wisse 
das sehr wohl, hielte aber diese Wahr-
heit unter Verschluss.

Leider Gottes werden solche 

Theorien heutzutage gerade von jun-
gen Menschen kritiklos geglaubt, ob-
wohl einem schon der gesunde Men-
schenverstand sagen müsste, dass es 
sich um Unsinn handelt.

Man kann sich nur wundern, dass 
an und für sich vernünftige Leute, die 
nicht im Traum daran denken würden, 
an so etwas wie Auferstehung zu glau-
ben, nicht die geringsten Probleme 
haben, an ein noch viel größeres Wun-
der zu glauben - nämlich daran, dass 
ein Mensch, der an ein Kreuz genagelt 
ist und dem man bereits eine ganze 
Serie von lebensgefährlichen Verlet-
zungen zugefügt hat, deren Ziel es ist, 
ihn einem qualvollen Erstickungstod 
zuzuführen, eine solche Tortur nicht 
nur lebend übersteht, sondern dass er 
hinterher auch noch problemlos ge-
sund gepflegt werden kann - und zwar 
in einem weltweit noch nie da gewe-
senen Rekordtempo, sodass er bereits 
am dritten Tag nach der Kreuzigung - 
oder genauer gesagt: eigentlich bereits 
knappe sechsunddreißig Stunden spä-
ter - so weit wiederhergestellt ist, dass 
er das Felsengrab und die dort offen-
bar von irgendwelchen Helfershelfern 
fürsorglich eingerichtete Intensivsta-
tion aus eigener Kraft verlassen kann, 
um auf Schusters Rappen durch die 
Welt zu wandern. Bis nach Indien, wie 
manche sagen. Oder nach Japan, wie 
andere behaupten. Beziehungsweise 
nach Südfrankreich, wie wieder ande-
re meinen, wobei die Zahl derer, die 
dieser Meinung sind, seit Dan Browns 
Bestseller "Sakrileg" sprunghaft ange-
stiegen ist.

Man kann solche Theorien wider-
legen, indem man sich ernsthaft mit 
den Argumenten auseinandersetzt und 
aufzeigt, wo der Denkfehler liegt, wo 
ideologische Scheuklappen den Blick 
verzerren und welche Interessen oder 
böswilligen Absichten im Spiel sind. So 
habe ich es in meinem Jesusfälscher-
Buch gemacht. Man kann es aber auch 
drastisch demonstrieren, so wie ich es 
in einer Geschichte getan habe, die ich 
für das "Ruhrwort" - die Kirchenzei-
tung des Bistums Essen - geschrieben 
habe. Da lasse ich einen italienischen 
Priester, der als Gastarbeiterseelsor-
ger tätig ist und der wegen seiner 
Begeisterung für das Zweite Vatika-
num den Spitznamen "Don Concilio" 

verpasst bekommen hat, Woche für 
Woche einen Brief an seinen Mitbru-
der schreiben, in dem er berichtet, was 
er in Deutschland erlebt. Die Folge, in 
der es um die Realität der Kreuzigung 
geht, hat den Titel "Don Concilio und 
das Experiment".

Lieber Giovanni! Als ich erfah-
ren habe, dass ich diesmal wieder in 
der Pfarre Herz Jesu vertreten sollte, 
ist mir gleich ganz mulmig im Magen 
geworden. Denn nur allzu gut ist mir 
noch in Erinnerung, wie mich das letz-
te Mal dieser Studienrat Hopfert, der 
dort seit einiger Zeit die Orgel spielt, 
mit seinen verbohrten und verbis-
senen Argumenten an den Rand der 
Erschöpfung diskutiert hat.

"Na, da kannst du dich ja wie-
der auf was Schönes gefasst machen", 
dachte ich bei mir, als ich mich in Rich-
tung Herz Jesu aufmachte. Jedenfalls 
nahm ich mir fest vor, dem streitbaren, 
konservativen Herrn keine Reizwör-
ter entgegen zu schleudern und mich 
in den Tugenden der Langmut, der Ge-
lassenheit und der Geduld zu üben. 
Aber erstaunlicherweise hatte ich gar 
keine Gelegenheit dazu. Denn ich er-
lebte einen ausgeglichenen und aufge-
räumten Studienrat, der gar nicht dem 
Schreckgespenst glich, das mich das 
letzte Mal sogar bis in meine Träume 
hinein verfolgt hatte.

Alles in allem haben wir uns dies-
mal sogar ganz wunderbar verstanden, 
als wir nach der Frühmesse miteinan-
der im Pfarrhof beim Frühstück saßen 
und miteinander plauderten. Und das, 
obwohl wir nicht bloß über das Wet-
ter geredet haben, sondern durchaus 
ernste theologische Dinge diskutier-
ten, nämlich über nichts Geringeres 
als über die Auferstehung Jesu.

Studienrat Hopfert erzählte un-
ter anderem, was sein Religionslehrer 
seinerzeit einem Schüler zur Antwort 
gegeben hat, als der die Hypothese 
"vertrat", Jesus sei gar nicht wirklich 
auferstanden, sondern nur scheintot 
gewesen.

"Ich schlage dir folgendes Expe-
riment vor, zu dem du dich allerdings 
selber zur Verfügung stellen müsstest", 
habe dieser Religionslehrer damals 

gesagt: "Wir geißeln dich, und zwar 
ausgiebig, auf die römische Art. Dann 
jubeln wir dir ein Dornengeflecht 
um die Schläfen und binden dir ei-
nen Balken aus massivem Holz auf 
die Schulter, den du einen Berg hinauf 
schleppen musst. Dann nageln wir dich 
an den Balken an, ziehen ihn mit dir 
zusammen hoch und lassen dich drei 
Stunden lang in der prallen Sonne hän-
gen. Und dann kommt ein im Sezieren 
geübter Medizinstudent und öffnet dir 
mit einem schmiedeeisernen Spieß 
den Brustkorb und sticht dir ins Herz; 
denn du weißt ja, der Soldat sollte 
Jesus doch eben deswegen ins Herz 
stechen, um sicher zu gehen, dass er 
wirklich tot und nicht etwa scheintot 
war, bevor ihn Josef von Arimatäa ab-
nehmen durfte. Und dann, nachdem 
wir das alles mit dir gemacht haben, 
legen wir dich in eine Felsenhöhle, die 
wir mit einem großen Stein dicht ma-
chen. Wenn wir nach drei Tagen wieder 
aufmachen. und du bist bloß scheintot, 
dann falle ich vom Glauben ab, trete 
aus der Kirche aus und halte keinen 
Tag länger Religionsunterricht!" - Es 
grüßt dich vielmals Dein Concilio.

Oft kommt man einer Sache, die 
man gut zu kennen meint, näher, wenn 
man sie genauer unter die Lupe nimmt 
und sie so betrachtet, als sähe man sie 
zum ersten Mal. So ist es mir ergangen, 
als ich mir eines schönen Tages in der 
Karwoche das "Stabat Mater" genauer 
angesehen habe, den berühmten Ge-
sang von Jacopone da Todi, den viele 
Komponisten vertont haben. Von 
Kindheit an ist mir die deutsche Über-
setzung geläufig: "Christi Mutter stand 
mit Schmerzen bei dem Kreuz und 
weint von Herzen, als ihr lieber Sohn 
da hing."

Bei genauerem Zusehen habe ich 
entdeckt, dass der lateinische Text gar 
nicht so geschwollen daherredet wie 
der deutsche Nachdichter, der nur um 
des Reimes willen und um das Vers-
maß einzuhalten Dinge dazugeschmug-
gelt hat, die der Dichter so gar nicht 
sagt. Zum Beispiel steht nicht da, dass 
es sich um "Christi Mutter" handelt, 
sondern es heißt ganz nüchtern: "Eine 
Mutter stand bei einem Kreuz."

Eine Mutter stand bei einem 
Kreuz. Dort hing ihr Sohn. Sie leidet, 
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sie weint, sie kann es nicht fassen. Es 
geht ihr ans Herz.

Mörderisch ist das! Es ist wie ein 
Dolchstoß! Ja, das trifft sie hart. Sie 
kann nichts machen und muss es mit 
ansehen, wie hier ihr Kind hängt.

Ganz armselig steht sie. Bleibt 
jemand ungerührt, wenn er so etwas 
sieht? Wem dieser Anblick nicht unter 
die Haut geht, der ist kein Mensch.

Da kann man nicht anders, da 
muss man ganz einfach mitleiden mit 
ihr. Ihr Jesus ist es. Für alle Menschen 
macht er das mit. Schwerverletzt hängt 
er. Im Todeskampf sieht sie ihr Kind.

Beste Mutter! Ich wollte, ich 
könnte leiden wie Du, um lieben zu 
können wie Du. Beste Mutter! Ich 
wollte, ich könnte Christus, den Herrn, 
genauso heiß lieben wie Du. Beste 
Mutter! Ich wollte, ich könnte genauso 
wie Du seine Qualen empfinden.

Gib mir vom Schmerz! Für mein 
Leben gern möcht ich ihm Schmerzen 
ersparen. Gib mir vom Schmerz! Ich 
möchte nicht, dass Du allein bist beim 
Kreuz.

Wenn ich Dich bitte, dass Du 
Dein Leid teilst, weis mich nicht ab. 
Auch ich bin betroffen. Dein Sohn geht 
ja schließlich für mich in den Tod.

Maria, bitte für mich, dass ich für 
ihn lebe, weil er für mich stirbt. Maria, 
bitte für mich, dass ich auch verdiene, 
was Christus mir schenkt. Maria, bitte 
für mich, damit ich am Ende geborgen 
bin.

 

Zum Ende unseres „Emmaus-
weges“ möchte ich Ihnen noch ein 
paar kleine Meditationstexte präsen-
tieren, die aus einer anderen Perspek-
tive auf das Kreuz des Herrn blicken. 
Nämlich auf das Kreuz, wie wir es in 
unserer Kultlandschaft vorfinden. Als 
Marterl am Wegrand, als steinernes 
Kruzifix mit einem schon verwitterten 
Corpus, als eine Gruppe von Kreu-

zen auf einem Flurkreuzweg, als ein 
schmiedeeisernes Kreuz auf einem 
Grab und ähnliches mehr. Auch diese 
Präsenz des Kreuzes in unserer Um-
welt ist anregend, und der Anblick 
der konkreten Gestalt verschiedener 
Kreuze kann uns helfen, bisher nicht 
bemerkte Einsichten über das Kreuz 
zu gewinnen.

DENKMAL DES LEIDENS

Das aus Stein gehauene Kreuz 
/ ist schon alt und verwittert. / Das 
Denkmal des Leidens / hat selber ge-
litten. / Der steinerne Leib des Gekreu-
zigten / ist leider / auseinandergebro-
chen. / Aber das macht nichts. / Das 
passt zu ihm. / Zum Gekreuzigten. / 
Er, der seinen Leib hingegeben hat, 
/ musste ebenfalls zerbrechen, / um 
hingegeben werden zu können. / Er, 
der der Versuchung widerstand, / aus 
Steinen Brot zu machen, / hat seinen 
Leib / zum Brot gemacht. / Zum Brot, 
/ das gebrochen wird. / Dem Gekreu-
zigten / macht es nicht das Mindeste 
aus, / wenn am steinernen Denkmal 
/ seines Leidens / der Zahn der Zeit 
nagt. / Das Wort, das Fleisch gewor-
den ist, / wollte sich nicht / im Stein 
verewigen. / Es verewigt sich anders. 
/ Marmor bricht. Eisen bricht. / Jeder 
Stein zerbricht irgendwann. / Aber die 
Liebe / bricht nicht. / Sie ist stärker / 
als der Stein, / sie ist stärker / als der 
Tod.

EWIGE RUhE

Ein schmiedeeisernes Kreuz / 
auf einem mit Blumen geschmückten 
Grab. / Noch treibt der Tod / sein 
zerstörendes Werk, / doch das Ende 
des Todes / steht schon in Aussicht. / 
Es sind bereits Rosen entsprungen, / 
die den Tod unruhig machen, / weil 

sie nach Ewigkeit duften. / Die Blu-
men ruhen im Gras auf dem Grab, 
/ in dessen Erde ein Mensch ruht. / 
Aber weder diese noch jene Ruhe / 
ist bereits die ewige Ruhe. / Unruhig 
ist unser Herz / unser Leben lang, / 
und unruhig bleibt es auch noch im 
Grab. / Unser unauferstandenes Herz 
/ kommt erst zur Ruhe, wenn es für 
ewig in Gott ruht. / Dann, wenn der 
Tod tot sein wird / und die Auferste-
hung zum Hochzeitstanz einlädt.

FLURKREUZWEG

Der Weg führt von Kreuz zu 
Kreuz, / von Station zu Station, / im-
mer weiter. / Von kahlen Ästen / zum 
Grünen, / von Blüten / zum Laub. / 
Der Weg führt in jedem Leben / von 
Kreuz zu Kreuz, / und es sieht ganz 
so aus, / als wäre es  immer dasselbe. 
/ Aber jeder Mensch hat / sein eige-
nes Kreuz. / Und jedes Kreuz / hat 
sein Geheimnis. / Der Weg führt von 
Kreuz zu Kreuz, / aber er endet nicht 
mit dem Kreuz. / Er führt vom Kalva-
rienberg / zum Berg der Verklärung, / 
vom Ölberg der Angst / zum Ölberg 
der Himmelfahrt.

hOLZKREUZ IM GRÜNEN

Keine Hirten auf dem Feld, / 
kein Stall, keine Krippe. / Sondern ein 
Holzkreuz. / Das Holz von Bethlehem 
/ wurde zum Holz von Golgota. / Das 
Holz, auf dem / das Heil der Welt 
lag, / wurde zum Holz, an dem / das 
Heil der Welt hängt. / Die Krippe wur-
de zum Kreuz. / Zum Holzkreuz im 
Grünen. / Zum Rettungsanker. / Fest 
verwurzelt in der Erde / und fest ver-
wurzelt im Himmel.

hIMMELSLEITER

All die vielen / kleinen Kreuze 
/ sind aufgehoben / in dem einen 
Kreuz. / Hinter jedem Kreuz / wartet 
ein nächstes. / Kreuz um Kreuz muss 
/ durchschritten werden, / Sprosse um 
Sprosse: / "per crucem ad lucem" / 
Durch das Kreuz / hin zum Licht. / 
Das Kreuz ist die Leiter, / von der Ja-
kob geträumt hat. / Die Himmelsleiter, 
/ auf der Gottes Engel / auf und nie-
der steigen. / Die Leiter, die Himmel 
/ und Erde verbindet. / Die aus dem 
Dunkel / hineinragt ins Licht.

TURM IM TAL  
DER TRÄNEN

Kreuz reiht sich an Kreuz. / Die 
unterwegs waren / mit ihrem Kreuz, / 
an den Flüssen Babels, / wo sie bitter-
lich weinten, / sind heimgekommen. / 
Sie ruhen im Friedhof. / Die ihr Kreuz 
/ Tag für Tag trugen, / haben es heim-
getragen. / Im Tal der Tränen / an den 
Flüssen Babels / türmt sich Leiden auf 
Leiden, / doch aus dem Tal der Tränen 
/ ragt das Kreuz empor. / Unglaublich 
hoch ragt es empor. / Babels Baumei-
ster / kommen und staunen, / weil 
das Kreuz etwas kann, / was ihr Turm 
nicht konnte. / Unglaublich, aber wahr: 
/ Ein so winziger Turm, / und erreicht 
den Himmel.
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RAyMOND J. LAWRENcE JR., geb. 1934, war viele Jah-
re als Direktor der Krankenhausseelsorge am Pres-
byterian Hospital des Medizinischen Zentrums der 
Columbia Universität in New York tätig, Generalse-
kretär des "College of Pastoral Supervision and Psy-
chotherapy" und Seelsorgsdirektor am New Yorker 
Council of Churches, Pfarrer in der Episkopalkirche. 
Von ihm stammt auch das Buch "The Poisoning of 
Eros: Sexual Values in Conflict", das 1989 den Buch-
preis des "Weltkongresses für Sexologie" erhielt.

Sex verkauft sich gut, heißt es, aber sogar heute noch wird die Sexualität in der westlichen Welt von vielen als 
verboten oder sündig betrachtet. In diesem Buch wird geschildert, auf welche Weisen die sexuelle Lust im Westen 
von den historischen Kräften des Christentums abgewertet und dämonisiert wurde. Es führt die lange Geschichte 
vor Augen, in der die Sexualität in der Gesellschaft als pervers, sündig und schlecht abgestempelt wurde und wie 
die alten Motivationen einiger weniger Menschen seit vielen Jahrhunderten bis heute unseren Blick auf den Sex 
und die Sexualität eingefärbt haben.

Man mag es bedauern oder nicht, jedenfalls hat das Christentum schon mindestens seit dem Niedergang des 
römischen Reichs in der westlichen Welt die öffentlichen Wertvorstellungen maßgeblich geprägt und aufrecht-
erhalten. Im vorliegenden Buch werden die Veränderungen nachgezeichnet, die immer wieder die Vorstellungen 
beeinflussten, was als moralisches und unmoralisches sexuelles Verhalten von Christen wie Nichtchristen galt. 
Lawrences Darstellung der Verkehrung der sexuellen Wertvorstellungen beginnt mit der Verschränkung der frü-
hen Jesusbewegung mit der Moral der griechisch-römischen Kultur der Kaiserzeit. Sodann zeigt er auf, wie das 
Christentum und sein Moralkodex verändert wurden, seit Kaiser Konstantin das Christentum als Reichsreligion 
einführte und wie es den maßgeblichen Gestalten des Mittelalters im Allgemeinen gelang, eine Religion durchzu-
setzen, deren Hauptziel die Ausmerzung der sexuellen Lust war. Seine Zeitreise setzt der Autor, der als Geistlicher 
in der amerikanischen Episkopalkirche tätig ist, über das Mittelalter bis in die heutige Zeit fort. Dieser kontroverse 
Blick auf Sexualität und Christentum wirft auf unsere Ansichten über Pornographie, Homosexualität, Ehebruch 
und andere Themen um Sex und Sexualität ein ganz neues Licht.


