
O Kreuz Christi 
 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Der Kreuzweg am Karfreitag am Kolosseum in Rom mit dem Papst wird jährlich in 
alle Welt übertragen. Auch diese beeindruckende Gebetszeit wird in diesem Jahr 
nicht in der gewohnten Form stattfinden können.  
Üblicherweise ist es im und um diesen weltberühmten Ort sehr laut - viele 
Menschen möchten das Wahrzeichen der Stadt Rom besichtigen. Am Abend des 
Karfreitags ist es anders; 2003 durfte ich das selbst erleben: Es wird still, es wird 
gebetet. Christen gehen mit dem Heiligen Vater geistlich den Leidensweg Jesu 
nach. 
Das Kolosseum ist hierfür ein besonderer Ort, wenn man bedenkt, dass dort 
Christen für ihren Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn gelitten 
haben.  
Wir sind in der Karwoche: Wir gehen innerlich den Weg mit Jesus und schauen auf 
das Kreuz – es wurde für uns zum Zeichen der Hoffnung. Wir sollten dabei auch die 
Menschen im Blick haben, die in unseren Tagen ein Kreuz tragen. Vertrauen wir sie 
dem gekreuzigten Herrn an. 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Als geistliche Begleitung möchte ich Euch am heutigen Tag Betrachtungen von 
Papst Franziskus „mitgeben“, die er beim Kreuzweg am Kolosseum 2016 gebetet 
hat.   
Pfarrer Reinfried Rimmel 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Kreuz Christi,  

 
Symbol der göttlichen Liebe und der menschlichen Ungerechtigkeit,  

Ikone des höchsten Opfers aus Liebe und des größten Egoismus aus Stolz,  
Werkzeug des Todes und Weg der Auferstehung, Zeichen des Gehorsams und  

Sinnbild des Verrats, Galgen der Verfolgung und Banner des Sieges. 
 
 

O Kreuz Christi, auch heute noch sehen wir dich in den Gesichtern der Kinder, der Frauen 
und der Menschen, die erschöpft und verängstigt vor den Kriegen und der Gewalt fliehen 

und oft nur den Tod finden oder viele wie Pilatus mit gewaschenen Händen antreffen. 
 
 



 
O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den versteinerten Herzen derer,  

die bequem über die anderen urteilen, Herzen, die bereit sind, sie sogar zur Steinigung zu 
verurteilen, ohne die eigenen Fehler und Sünden zu bemerken. 

 
O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in denen, die dich aus den öffentlichen 
Räumen entfernen und aus dem öffentlichen Leben ausschließen wollen im Namen eines 

gewissen laizistischen heidnischen Denkens oder sogar im Namen der Gleichheit,  
die du selbst uns gelehrt hast. 

 
O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den Mächtigen und in den 

Waffenhändlern, die den Glutofen der Kriege mit dem unschuldigen Blut der Brüder und 
Schwestern bestücken und die ihren Kindern blutbeflecktes Brot zu essen geben. 

 
O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den Narren, die Lager für vergängliche 

Schätze bauen, während sie Lazarus vor ihren Türen den Hungertod sterben lassen. 
 

O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den Alten, die von ihren Angehörigen 
verlassen wurden, in den Menschen mit Behinderung und in den Kindern, die unterernährt 
sind und von unserer egoistischen und heuchlerischen Gesellschaft ausgesondert werden. 

 
O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch auf dem Mittelmeer und in der Ägäis,  

die zu einem unersättlichen Friedhof geworden sind,  
ein Bild unseres abgestumpften und betäubten Gewissens. 

 
 

O Kreuz Christi, Bild der Liebe ohne Ende und Weg der Auferstehung, wir sehen dich auch 
heute noch in den guten und gerechten Menschen, die das Gute tun, ohne den Beifall oder 

die Bewunderung durch andere zu suchen. 
 

O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den Barmherzigen, die in der 
Barmherzigkeit den höchsten Ausdruck der Gerechtigkeit und des Glaubens finden. 

 
O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den einfachen Menschen,  

die fröhlich ihren Glauben im Alltag und in der kindlichen Befolgung der Gebote leben. 
 

O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den Reumütigen, die aus dem tiefen 
Elend ihrer Sünden herausschreien: Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst! 

 
O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den Ehrenamtlichen,  

die großzügig den Bedürftigen und Heimgesuchten zu Hilfe kommen. 
 

O Kreuz Christi, wir sehen dich auch heute noch in den um ihres Glaubens willen 
Verfolgten, die in ihrem Leiden weiter ein authentisches Zeugnis für Christus  

und das Evangelium geben. 
 
 

O Kreuz Christi,  
lehre uns, dass der Aufgang der Sonne stärker ist als die Dunkelheit der Nacht.  

 
 

O Kreuz Christi,  
lehre uns, dass der scheinbare Sieg des Bösen sich vor dem leeren Grab verflüchtigt,  

vor der Gewissheit der Auferstehung und der Liebe Gottes,  
die nichts zu besiegen, zu verdunkeln oder abzuschwächen vermag.  

Amen! 
 

Papst Franziskus 


