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Das Paradoxon des Kreuzes 
 
Lukas Kapitel 9, Vers 23 
Dann sagte Er (Jesus Christus) zu allen: „Will jemand Mein Nachfolger (Jünger) sein, 
so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz Tag für Tag auf sich und folge so 
Mir nach!“ 
 
Aber was bedeutet das, „sein Kreuz auf sich zu nehmen“? Um diese Frage zu 

beantworten, ist es erforderlich, die Bedeutung des Kreuzes zu jener Zeit und  in 

dieser Region zu verstehen. 

 

Das Kreuz hat heute leider das meiste seiner ursprünglichen Bedeutung verloren. Es 

wird in Religiosität und im Mystizismus verschleiert. Es ist zu vielem geworden, 

angefangen von einem religiösen Symbol bis hin zu einem Modezeichen. Wenn wir 

heute das Kreuz sehen, ist das besonders bei den Christen ein Zeichen für den 

Glauben. 

 

Doch als Jesus Christus die obige Aussage machte, war Er noch gar nicht am Kreuz 

gestorben. Von diesem ursprünglichen Kontext aus gesehen war das Kreuz ein 

Symbol des Todes. 

 

In Wahrheit war es das Symbol eines sehr grausamen Todes. Die Römer hatten diese 

Hinrichtungsart nur für die schlimmsten Verbrecher vorgesehen. Sie ist eine 

schreckliche Folter und Demütigung, die letztendlich zu einem langsamen, äußerst 

schmerzvollen Tod führt.   

 

Ein radikales Symbol 
 
Warum hat Jesus Christus in der obigen Aussage ausgerechnet das Kreuz ausgesucht, 

um zu illustrieren, was es bedeutet, Ihm nachzufolgen? 

 

ER hat absichtlich ein grausames Symbol gewählt, um die Aufmerksamkeit  der 

Menschen auf Sich zu lenken. ER wollte damit aufzeigen, dass, Ihm 

nachzufolgen“ kein Kinderspiel und alles Andere als leicht ist. In der Tat hat es seinen 

Preis, eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus zu sein. Doch es wird Dich 

noch mehr kosten, Ihm nicht nachzufolgen. 

 



Was ist das für ein Kreuz, das wir tragen sollen? 
 

Was bedeutet das heute, „das Kreuz zu tragen“? Oft hört man von Menschen, die 

sagen, dass sie ein „Kreuz“ zu tragen hätten, wie z. B.: „Mein Kreuz sind meine 

Eltern!“ Und deren Eltern würden wahrscheinlich sagen: „Unser Kreuz sind unsere 

Kinder!“ Die Menschen identifizieren jedes Problem oder Hindernis mit dem 

„Kreuztragen“. Aber das hat Jesus Christus mit Seiner Aussage nicht gemeint. 
 

„Sein Kreuz zu tragen“ bedeutet, sein Ego sterben zu lassen 

 

Das Paradoxon bei dem „Sterben lassen des Ego“ oder „das Selbst zu verlieren“ ist, 

dass der Mensch dadurch sein wahres Selbst findet. Durch den Tod des Egos findest 

Du zum realen Leben. 

 

Und was bedeutet das, „das Ego sterben zu lassen“? Dazu könnte man viel sagen; 

aber ich möchte hier nur einige praktische Beispiele anführen, wie das im 

alltäglichen Leben funktioniert.   

 

„Sein Kreuz zu tragen“ bedeutet in Wahrheit Folgendes: 

 

• Vergebung statt Groll 

• Den Versuchungen zu widerstehen, anstatt das zu tun, was jeder säkulare 

Mensch macht 

• Kein Sex vor der Ehe zu haben und dem Ehepartner treu zu sein 

• Die Fernbedienung beiseite zu legen und zur Bibel zu greifen 

• Beten, auch wenn Du lieber schlafen möchtest 

• Den Stolz zu überwinden und Anderen von Jesus Christus zu erzählen 

• Das zu tun, was Gott gefällt, anstatt das zu machen, was Du willst 

 

Das sind nur einige Beispiel. Nun möchte ich Dir die Frage stellen: „Lässt Du Dein Ego 

sterben, und nimmst Du Dein Kreuz täglich auf Dich?“ 

 

Die Folge davon wird sein, dass Du dadurch Freude und überfließendes Leben 

erfährst! 

 

Der Apostel Paulus hat das sehr gut zusammengefasst in: 

 

Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir; was (soweit) ich 
jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, Der 
mich geliebt und Sich Selbst für mich dahingegeben hat. 
 



https://www.epm.org/blog/2008/Apr/15/what-does-a-cross-bearer-look-like 

Randy Alcorn – 15.April 2008 

 

Ein Freund frage mich einmal: „Was sind die charakteristischen Merkmale im Leben 

einer Person, die ihr Kreuz auf sich genommen hat? Wie sieht so ein Kreuz-Träger 

aus?“ Dazu kann ich folgende Punkte aufzählen: 

 

• Zielstrebige Hingabe im Dienst für den HERRN 

• Fokussierung auf das, wozu Er diese Person berufen hat 

• Jesus Christus an die erste Stelle setzen; alles Andere ist zweitrangig 

• Die Genusssucht und das Selbstmitleid überwinden 

 

Jesus Christus hat freudig das befolgt, was der himmlische Vater Ihm eingegeben 

hat. Deshalb wollen wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, auch 

unserem Meister bereitwillig nachfolgen und nicht nur dann, wenn es die Umstände 

erforderlich machen. 

 

In Seiner Gemeinde sind alle Kreuzträger. Sie zeichnet sich durch folgende Dinge aus: 

 

• Gegenseitige Abhängigkeit 

• Dass wir unsere Lasten nicht nur auf den HERRN werfen, sondern dass wir 

uns auch gegenseitig helfen und unterstützen 

 

Das Kreuz zu tragen ist ein Dienst. Dabei ist man nicht darauf aus, bedient  und 

verzärtelt zu werden, sondern man schaut, wo und wem man dienen kann. Wenn 

ein Kreuzträger einen Armen und Bedürftigen sieht, lockert er seinen Griff auf sein 

Geld und seinen materiellen Besitz, weil er erkannt hat, dass das alles in Wahrheit 

seinem Meister, Jesus Christus, gehört. Der Kreuzweg bedeutet für uns einen 

freudigen Einsatz von Geld, Zeit und Fähigkeiten.  

 

Eine Parallelstelle zu Luk 9:23 ist: 

 

Matthäus Kapitel 16, Verse 24-27 
24 Damals sagte Jesus zu Seinen Jüngern: „Will jemand Mein Nachfolger sein, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich: Dann kann er Mein 
Nachfolger sein. 25 Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um Meinetwillen verliert, der wird es finden (gewinnen). 26 Denn 
was könnte es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber 
sein Leben (seine Seele)  einbüßte? Oder was könnte ein Mensch als Gegenwert 
(Kaufpreis oder Lösegeld) für sein Leben (seine Seele) geben? 27 Denn der 
Menschensohn wird in der Herrlichkeit Seines Vaters mit Seinen Engeln kommen 
und dann einem jeden nach seinem Tun vergelten.“ 



 
„Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen“ eröffnet eine neue, sehr wichtige  

Dimension. Das bedeutet nämlich nicht nur, ein einziges Mal ein großes Opfer zu 

bringen und dann ist die Sache erledigt, ähnlich wie eine Niere zu spenden oder Dein 

Haus zu verkaufen, um dem Erlös den Armen zu geben oder einmal aus dem 

Straßenverkehr ein Kind zu retten, das sonst vor einen Bus gelaufen wäre.  

 

Es geht darum, was man jeden Tag macht. Da gilt es Tausende oder Zehntausende 

tägliche Opfer zu bringen, ein Leben lang kleine Liebesdienste zu tun, die sich dann 

zu einem riesengroßen Liebesdienst für den HERRN kumulieren. 

 

Zu den Kreuzträgern gehört zum Beispiel ein Mann, der seine gelähmte Ehefrau so 

sehr liebt, dass er 40 Jahre lang täglich „Nein“ zu seinen sexuellen Bedürfnissen sagt 

und drei Mal am Tag ihren Urinbeutel leert, um Jesus Christus zu verherrlichen. Oder 

da ist die Mutter, die sich tagtäglich um einen Sohn, der niemals das Bett verlässt, 

kümmert ohne zu klagen. Ein Kreuzträger ist nicht nur eine Person, die im Kolosseum 

in einer Stunde unter den Augen von Tausenden Zuschauern von Löwen zerrissen 

wird, weil sie sich geweigert hat, Jesus Christus zu verleugnen.  

 

„Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen“ bedeutet zum Beispiel: 

 

• Die Müdigkeit zu überwinden, um zu beten und die Bibel zu lesen 

• Darauf zu verzichten, in einer Villa zu leben oder ein schöneres Auto zu 

besitzen, selbst wenn das mehr Freude bringen würde. Aber es verschafft Dir 

eine größere Freude, wenn Du dadurch das Leben eines Kindes retten oder für 

dessen Unterhalt aufkommen kannst. 

 

Das ist ein demütiger Dienst, für den Du von niemandem Applaus bekommst, der 

aber getan werden muss und den zuweilen niemand außer Gott sieht. 

 

Ja, „Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen“ bedeutet, einen demütigen Dienst zu 

tun, der auf Gott und auf andere Menschen ausgerichtet und nicht selbstzentriert 

ist. Dennoch dient ironischerweise solch ein Dienst letztendlich Deinen eigenen 

ewigen Interessen. 

 

In meinem Roman „Safely Home“ (Sichere Heimat) stirbt das Ego von Li Quan täglich. 

Dieser brillante Gelehrte mit einem Summa cum laude-Abschluss an der Harvard 

Universität arbeitet als Schlosser-Assistent, weil es in China verboten ist, dass ein 

bekennender Christ als Universitätsprofessor und großer Schriftsteller tätig ist. Aber 

genau das war der Lebenstraum von Li Quan. 

 

Ben Fielding, einem reichen amerikanischen Geschäftsfreund, zitiert er folgende 



Aussage von Martin Luther King: „Wenn ein Mann dazu berufen ist, ein 

Straßenkehrer zu sein, dann sollte er die Straßen so kehren, wie Michelangelo 

gemalt oder wie Beethoven Musik komponiert oder wie Shakespeare Poesie 

geschrieben hat. Er sollte die Straßen so gut kehren, dass die Heerscharen des 

Himmels und die Erdbewohner innehalten und sagen: 'Hier lebt ein großartiger 

Straßenkehrer, der seine Arbeit gut macht.'“ 

 

Können wir darauf gespannt sein, wie Gott uns dadurch belohnt, dass Er uns zu 

Regenten in Seinem Reich macht? Absolut, denn Jesus Christus sagt uns in: 

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 11-12 

11 „Selig seid ihr, wenn man euch um Meinetwillen schmäht und verfolgt und euch 
lügnerisch alles Böse nachredet! 12 Freuet euch darüber und jubelt, denn euer 
Lohn ist groß im Himmel! Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch 
verfolgt.“ 

 

Gott wird entscheiden, wer in Seinem Reich als Könige herrschen wird. Und ich 

vertraue darauf, dass Er da einige große Überraschungen für uns parat hat. Jesus 

Christus gibt uns in der Heiligen Schrift Hinweise darauf, welche Art von Personen 

das sein werden. 
 

Matthäus Kapitel 5, Verse 3 + 5 + 10 

3 „Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil! 5 Selig 
sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben (die Neue Erde besitzen)! 
10 Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird 
das Himmelreich zuteil!“ 

 

Und der Apostel Petrus ergänzt: 
 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 5-6 

5 Ebenso, ihr Jüngeren: Seid den Ältesten (den Älteren) untertan. Allesamt aber 
legt euch im Verkehr miteinander das Dienstgewand der Demut an, denn »Gott 
widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade« (Spr 3,34). 6 
Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er euch zu Seiner Zeit 
erhöhe! 
 

Wenn Du Dich genau umschaust, wirst Du die Sanftmütigen und Demütigen überall 

finden. Dazu können Straßenkehrer, Schlosser-Assistenten, Busfahrer und Vollzeit-

Mütter gehören, die ihre Tage damit verbringen, Windeln zu wechseln, Wäsche zu 

waschen und zu bügeln, Pausenbrote zu schmieren, Tränen zu trocknen und 

Fahrdienste zu leisten, usw. 
 

Ich schenkte einmal eines meiner Bücher einem wunderbaren Hotelportier in 



Atlanta. Er trägt das Gepäck der Gäste und bedient sie in vielerlei Hinsicht. Ich fand 

heraus, dass er ein bekennender Christ ist, denn er sagte, dass er für unsere 

christliche Autoren-Gruppe gebetet hatte, die in diesem Hotel eine Konferenz 

abhielt.  

 

Am nächsten Tag überreichte ich ihm dieses kleine Geschenk. Er war verblüfft und 

überwältigt. Mit Tränen in den Augen sagte er: „Das hätten Sie jetzt aber nicht zu tun 

brauchen. Ich bin doch NUR ein Portier.“ Als er diese Worte sagte, wurde mir 

bewusst, dass er sein ganzes Leben damit verbracht hatte, anderen Menschen zu 

dienen. Es wird wahrscheinlich jemand wie er sein, bei dem ich das Privileg haben 

werde, unter ihm in Gottes Reich zu dienen. Er war „NUR ein Portier“, der aber mit 

viel Wärme und Liebe sprach, wenn er diente und im Stillen hinter den Kulissen für 

den Erfolg einer christlichen Autoren-Konferenz in seinem Hotel gebetet hatte. Er 

war dazu berufen, genau dort zu dienen. In diesem Portier gab es kein „Nur“, denn 

ich konnte Jesus Christus ihm sehen. 
 

Wer werden die Könige der Neuen Erde sein? Ich denke, dass dieser Portier einer 

von ihnen sein wird. Und ich werde es dann als eine Ehre ansehen, sein Gepäck zu 

tragen.  

 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


