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Es drängt mich, auf das Buch von Pastor Michael 
Herwig, „Komm zum Kreuz“, das mich tief 
bewegt hat, aus meiner Erfahrung als katholischer 
Priester und Seelsorger einzugehen. Es erschien 
2009 im Schleife-Verlag Winterthur und 2016 in 
zweiter Auflage gleichsam als sein Vermächtnis.  
Damals war er schon gezeichnet von Blutkrebs. 
Zuerst gelang es noch, durch eine risikoreiche 
Intensivkur das Übel vorübergehend zu stoppen. 
Das ermöglichte ihm, in einem Wochenend-
seminar der katholischen charismatischen Erneue-
rung wertvolle Impulse zum Thema „Auf Gott 
hören“ weiterzugeben. Da konnten wir sein 
reiches, ökumenisch weites Herz spüren. Ich 
fühlte mich mit ihm tief verbunden, nachdem ich 
ihm schon früher bei anderen Anlässen begegnet 
war. Doch danach waren seine Kräfte aufge-
braucht. In voller Bereitschaft konnte er mit 72 
Jahren am 20.09.2016 sein erfülltes Leben dem 
Herrn zurückgeben.  
Michael war zuerst während mehreren Jahren in 
einem internationalen Missions- und Versöh-
nungsdienst tätig, später evangelischer Gemeinde-
pfarrer im Rheinland und seit 1998 Mitarbeiter im 
Team der Stiftung Schleife Winterthur.  
Was den Reiz des Buches ausmacht: darin 
verbindet sich eine reiche Bibelkenntnis mit viel 
seelsorglicher Erfahrung. Der Autor versteht es, 
den Lesern das Kreuz lieb zu machen, so dass sie 
bei ihm Kraft, Trost und Heimat finden im Geist 
von Paulus: „Das Wort vom Kreuz ist denen, die 
verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet 
werden, ist es Gottes Kraft“ (1 Kor 1,19). Mit 
Beispielen aus dem Leben bringt er die biblische 
„Weisheit des Kreuzes“ zu den Herzen. Ich kann 
hier nicht den Reichtum dieses Buches 
wiedergeben, das ich allen herzlich zum Betrach-
ten empfehle. Dafür möchte ich aus meiner 
persönlichen Erfahrung und dem katholischen 
Kirchenschatz Ergänzendes beitragen.  

So wie Michael Herwig durch seine Krankheit das 
Kreuz Jesu am eigenen Leib durchlitt und dadurch 
zubereitet ins Leben einging, so ergeht es auch 
mir. Von Kind auf bin ich gesundheitlich belastet, 
was mich in meinem Wirken und Lebensgefühl 
durchgehend schmerzlich behinderte. Doch da ich 
von der Mutter her einen starken, gesunden 
christlichen Glauben in die Wiege gelegt bekam, 
lernte ich von jung an trotz allem „Knorzen“ aus 

dem Minus ein Plus zu machen. Graphisch 
dargestellt ist es das Kreuz Jesu, das aus unserem 
Minus ein Plus macht. Von Kind an begleitete 
mich das tägliche „Englisch-Gruss-Gebet“ der 
Mutter, in dem Katholiken sich in die Haltung 
Marias zur Nachfolge Jesu begeben mit ihrem 
Wort: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir 
geschehe nach deinem Wort“, und das ausmündet 
in den Satz: „Führe uns durch sein Leiden und 
Kreuz zur glorreichen Auferstehung.“  
So nahm mich Jesus schon seit Kindsbeinen an 
sein Kreuz, was aber meine positive Einstellung 
zum Leben nicht hinderte, sondern beflügelte. 
Das konnte ich feiern am 2. Juli 2017 im Fest-
gottesdienst zu meinem 60. Priesterjubiläum 
(verbunden mit dem 85. Geburtstag). Die Feier 
endete mit dem begeisterten Song: „O Happy 
Day“. Doch gleich nachher kam der längere 
Spitalaufenthalt zur schweren Darmkrebs-
operation und der bleibenden Behinderung durch 
viel Schmerzen und Schwäche.  

Für Katholiken sind äussere Zeichen und Rituale 
eine starke Stütze des Glaubens. Dazu gehören 
die Kreuzdarstellungen an den Wänden und 
Wegkreuzungen. Wenn ich am Morgen mühsam 
aufstehe schaue ich auf das Kreuz mit der Figur 
des Gekreuzigten ob meinem Bett und weiss mich 
gleich mit Jesus als Mitgekreuzigter freundschaft-
lich verbunden. Dann nehme ich das Weihwasser 
aus dem Weihwassergefäss und mache das 
Kreuzzeichen „Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes“. Diese Geste 
dient der Auffrischung der Taufe, wo Jesus uns 
im Zeichen des Kreuzes im Wasser in die 
Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist aufgenommen hat. Das Kreuzzeichen macht 
mir bewusst, dass ich nun „mit Christus 
gekreuzigt“ bin (Gal 2,19; 6,14-17). Das lässt 
mich meine Leiden vergessen und Gefühle des 
Dankes und Freundschaft mit Jesus aufgekom-
men. Was er gelitten hat aus Liebe ist ja nicht zu 
vergleichen mit meinen kleinen Bobo.  

Katholiken sind von der Szene bei Joh 19,25-27 
angesprochen: „Bei dem Kreuz Jesu standen seine 
Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, 
die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 
Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, 
den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe 
dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe 
deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie 
der Jünger zu sich.“ Auf vielen Bildern ist diese 
Szene mit Maria und dem Liebesjünger darge-
stellt. Diese Gruppe zeigt, wie aus dem Sterben 
Jesu seine Gemeinde wächst, die an Pfingsten mit 
seinem Geist ausgerüstet wird. Wie Maria ihren 



Sohn bis zu seinem Sterben treu begleitet hat (vgl. 
Lk 2,35), so soll sie nun als Mutter für seine 
Liebesjünger, d.h. seine Liebeskirche sorgen, 
weshalb sie in Apg 1,13f inmitten der Pfingstge-
meinde besonders erwähnt wird. Katholiken 
lernen aus dieser Szene, dass sie nicht allein unter 
dem Kreuz stehen, sondern dass Jesus ihnen seine 
Mutter zur Mutter gibt, die ihnen hilft, Liebes-
jünger zu sein, eingebettet in eine Gemeinschaft 
von treuen Liebesjüngern. Wenn ich auf Jesus am 
Kreuz schaue, dann höre ich gleich sein Wort an 
mich: „Siehe deine Mutter! … Du bist nicht 
allein, meine Mutter, die ich dir zur Mutter gebe, 
sorgt für dich, zusammen mit vielen liebenden 
Kreuzträgern.“  

Das nackte Kreuz könnte uns erschrecken, so wie 
die Jünger mit Ausnahmen vor der Kreuzigung 
Jesu geflohen sind. Doch dieser Härte nimmt 
Jesus beim Abschiedsmahl den Stachel mit der 
Zusicherung seiner Freundschaft. Mit der Stiftung 
des Abendmahles, der Eucharistie, macht Jesus 
uns sein Kreuz zum Zeichen seiner Freundschaft, 
nimmt er uns leibhaft hinein in seinen Freund-
schaftsbund. Hier wird das Leiden und Sterben 
Jesu, aber zugleich seine Auferstehung und 
Wiederkunft vergegenwärtigt, wie wir es im Ruf 
bezeugen: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 
und deine Auferstehung preisen wir, bis du 
kommst in Herrlichkeit!“ (vgl. 1 Kor 11,26).  
Besser könnte er das Minus des Verbrecher-
kreuzes nicht ins Plus seines strahlenden 
Osterkreuzes verwandeln. So sieht die Bibel und 
die Liturgie das Kreuz: als Siegeszeichen, als 
Aufleuchten („Verherrlichung“) der Liebe Gottes, 
als Brücke zum Vater. So hat man ursprünglich 
das Kreuz dargestellt: nicht mit dem leidenden 
und verstorbenen Heiland, sondern mit 
Edelsteinen geschmückt und strahlend im Licht 
der Auferstehung. Treffliches Beispiel ist die 
Kreuzikone von Assisi: 

 

Mit seinen ausgebreiteten Armen sammelt Jesus 
alle Glaubenden um sich: „Wenn ich über die 
Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen“ 
(Joh 12,32). Der Querbalken stellt das leere Grab 
dar, an dem die Engel den Frauen sagen: „Was 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten…?“ 
In der katholischen Volksfrömmigkeit erfährt der 
Katholik, dass Jesus unser „Mitgekreuzigtsein mit 
ihm“ als Beitrag seines Erlösungswerkes an-
nimmt. So können Katholiken sagen: „Ich opfere 
dir auf meine Leiden und alles, was ich bin und 
habe, als meinen Beitrag ‚zur Rettung der See-
len’“ (vgl. Kol 1,24). So bekannte der evange-
lische Evangelist Thomas Roberts, dass sein 
Wirken darum so fruchtbar ist, weil die ans Bett 
gefesselte gottgeweihte Mystikerin Marthe Robin 
ihre Leiden für ihn aufopfert. So lässt Jesus sein 
Kreuz durch unsere „Opfer“ und Schwächen für 
andere fruchtbar werden.  

Ein Zeichen dafür, dass wir uns unters Kreuz Jesu 
stellen, ist die „Wundertätige Medaille“, welche 
Maria durch die Ordensfrau Katharina Labouré 
1832 prägen liess. In der Mitte steht das Kreuz 
Jesu und damit verflochten das M (Maria) und 
darunter die Herzen beider mit den Leidenssym-
bolen. Rings herum die zwölf Sterne: sie stehen 
für alle, die in der Kirche der zwölf Apostel sich 
den beiden Herzen, d.h. Jesus durch Maria, 
geweiht haben und so Kanäle der Erlösungsgnade 
des Herzens Jesu werden. Auf der Rückseite 
strömen aus den Händen Marias die Gnaden, die 
sie aus dem Herzen ihres Sohnes durch ihr Mitlei-
den am Kreuz zum Weitergeben empfangen hat. 
So werden wir alle im Glauben hineingenommen 
in den Gnadenstrom, der vom Kreuz des alleini-
gen Erlösers und Mittlers zwischen Gott und den 
Menschen ausgeht (1 Tim 2,5; Hebr 12,24).  

 
„Komm zum Kreuz!“ ruft Michael Herwig uns 
vom Himmel her zu. Er ist den Weg über das 
Kreuz als „sichere Himmelsleiter“ gegangen. Ich, 
der ich noch auf diesem Weg bin, tue es mit 
katholischem Akzent. Europa ist dran, aus „Tole-
ranz“, zu seinem Verderben, das Kreuz abzu-
schaffen. Umso mehr wollen wir gemeinsam in 
allen Lebensbereichen das Kreuz Jesu als Zeichen 
der Rettung gross aufleuchten lassen.  


