
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Vor einiger Zeit waren mein Mann und ich auf 
Städtereise in Paris. Wir haben uns Museen 
angeschaut und waren in vielen Kirchen.
Wir genossen die Stimmung der Stadt: den 
lauten Trubel, bunt gemischte Menschen, 
Großstadtflair, immer wieder kleine nette 
Nebensträßchen, in denen es ruhig war, nette 
Parks, hohe schöne Häuser, den Eiffelturm. 
Kurzum ein romantischer Besuch in der Stadt 
der Liebe. Am dritten Tag unserer Reise wollten 
wir uns eine barocke Kirche anschauen. Wie 
fast alle Kirchen in Paris sollte auch diese gut 
erhalten, schön, ergreifend und kulturell 
spannend sein. 

Als wir unterwegs waren, sah ich, dass nach 
rechts ein Weg einbog und entdeckte auf dem 
bekannten Sackgassenschild – eine Anfrage: 
Denn dort hing, mit schwarzer Folie aufgeklebt, 
ein Korpus, so dass dieses ganz gewöhnliche 
Sackgassenschild auf einmal zu einem Kruzifix 
wurde. 

Wer hatte den Aufkleber wohl dort angebracht? 
Ein Kritiker der Kirche und des Christentums? 
Oder ein Gläubiger, der das Bild Christi den 
Menschen, wenn vielleicht auch auf ironische 
Weise, in den Alltag näher bringen möchte? 
Wer das Bild dort aufgebracht hat und aus 
welcher Motivation, werde ich wohl nie 

erfahren. Das Schild hat mich aber zum 
Nachdenken gebracht und mir sind drei Bildtitel 
eingefallen, die ich gerne mit euch teilen 
möchte: 

1. Das Christentum – eine Sackgasse!? 

Vielleicht will uns das Sackgassenschild sagen: 
Die Kirche, oder besser das Christentum, 
befindet sich in einer Sackgasse.
Das Christentum, wie es heute gelebt wird, hat 
sich überlebt. Es gibt keine neuen Wege. Das 
Christentum hat sich in konservativen Ansichten 
und Verhaltensweisen verrannt. Es kann sich in 
der heutigen Welt nicht bewähren und ist 
deswegen in einer Sackgasse.

Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein 
Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen 
sind, Christen und Juden, predigen wir Christus als Gottes Kraft 
und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die 
Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die 
Menschen sind. (1.Kor 1,23-25)

Sackgassen und Trampelpfade

Manchmal fordert ein Bild oder eine Begegnung 
zum Nachdenken auf. Charlotte erzählt euch 
heute ihre Überlegungen zu einer Entdeckung 
mitten in Paris:



Trau dich, etwas Neues auszuprobieren! Manchmal wird einem 
erst bei etwas Neuen bewusst, was am Altvertrauten noch 
notwendig ist und was du loslassen kannst. Habe den Mut einen 
Freund nach Begleitung zu fragen, dann ist die Suche nach einem 
neuen Weg einfacher. 

!

Eine kleine Anregung 

2. Christi Tod – eine Sackgasse!?

Für die Jüngerinnen und Jünger Jesu Christi, die 
seinen Tod miterlebt haben, bedeutete der Tod 
wohl den totalen Abbruch und abgrundtiefe 
Trauer. Denn mit Jesu Tod musste alle Hoffnung 
auf eine Umwälzung der politischen 
Machtverhältnisse und auf eine tatsächlich 
durchgesetzte Gerechtigkeit im alten Palästina 
schlagartig abbrechen. 

Der charismatische Prediger und Wunderheiler; 
der Jesus, der eine Veränderung versprochen 
hatte, dieser Jesus war plötzlich weg. Seine 
Anhänger standen alleine da, hatten nur ihr 
Erinnerungen und ihr Unverständnis über seine 
Worte übrig. Für sie musste der Tod Christi sich 
anfühlen wie eine Sackgasse, aus der man nur 
wieder herauskommt, wenn man umdreht und 
denselben Weg zurück fährt. Warum ist uns 
Christen dann aber die Predigt vom gekreuzigten 
Christus so wichtig? Paulus schreibt dazu im 1. 
Brief an die Korinther (1.Kor 1,23-25). Der Tod an 
Christus ist also keine Sackgasse, sondern Gottes 
Kraft und Weisheit. 

3. Der Glauben an Christus – eine Sackgasse!?

In diesem Sinne wäre das Kruzifix auf dem 
Sackgassenschild eine Art Glaubensbekenntnis: 
Mit Christus und seinem Tod enden alle irdischen 
Wege, weil dort alles Irdische zu einem Ziel 
gebracht und überwunden wurde. Die 
Auferstehung Christi am dritten Tag eröffnet 
einen neuen Weg über die Sackgasse hinaus. 

Am Anfang war es vielleicht eher ein zögerlicher 
Trampelpfad, den die Frauen, Petrus und die 
anderen Jünger begingen. Die Botschaft vom 
lebendigen Gott sprengt die letztgültige Macht 
des Todes: Der Feind Tod ist vernichtet, die 
Sackgasse in den Tod hinein ist gesprengt. Nun 
steht dem Weg ins Leben durch Christus nichts 
mehr im Wege, auch kein Sackgassenschild. Er, 
als der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist das 
Ende all unserer Sackgassen. Da wo Christus ist, 
da haben alle Fragen nach dem Sinn ihren Platz, 
bei ihm hat alle Suche nach dem Sinn des Lebens 
ein Ende. 

Das Sackgassenschild in Paris war eine Anfrage 
für mich:
Leben wir das Christentum als Sackgasse? Haben 
wir uns verrannt? Oder trauen wir uns neue 
Wege auszuprobieren und neue Trampelpfade zu 
begehen. Manchmal können übrigens auch die 
ganz alten Wege, die Christen vor uns gingen, für 
uns zu neuen Wegen werden. Doch halten wir 
diese Anfrage von außen und von innen aus? 
Was bringt dir dein Glauben?

Ich denke, dass Paulus eine Antwort gibt, wie wir 
mit dem Kreuz, das wir manches Mal als 
Sackgasse empfinden umgehen können: In 
Christus werden neue Wege über die Sackgasse 
hinaus sichtbar und mit ihm und seiner Kraft sind 
diese Trampelpfade über Holpersteine tragfähig 
und begehbar.

Charlotte Moskaliuk


