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TAKING UP THE CROSS
In a discussion group with artists, one
musician recently said: «It is bad that
the only thing that many of us are still
interested in is personal success. This
also applies to Christian artists. Only a
few are prepared to commit themselves
for God.» He did not define precisely
what he meant by «commit themselves
for God».

Taking up the cross
Yet this statement kept recurring to me.
In the last few days, I have been once
again
been
reading
Dietrich
Bonhoeffer’s «The Cost of Discipleship» and the chapter on the topic of
«Taking up the cross» (see Mark 8, 31-38). I have to answer this question for
myself: Am I personally prepared unreservedly to become part of «God’s upside-down
world» (see recent TUNE INs) and, if necessary, to suffer for God? This does not
necessarily (and in fact preferably not!) mean physical persecution, as suffered by
Bonhoeffer himself and by millions of Christians today.
It can also mean becoming less egocentric in future as I go along my path through this
world. Or that I dedicate my strength and time, which I could of course make such
good use of for my own goals, to a task given to me by God; that I stand up courageously
for the faith and meet with mocking smiles; that I take up the cause of a vulnerable
person; that I praise my artist colleagues and encourage them – and in doing so go
without encouragement myself; that I struggle for my art to be «authentic» and
consequently for it to allow something of the light of God «to shine through it»; that
my plans for the week include not only my art, but also people; that I cultivate
fellowship with other Christians – not only with the aim of receiving, but also in order
to give; that I bear an illness in the knowledge that this is my cross, the cross that God
challenges me to carry, even if I do not clearly know for what reason and to what
purpose; that I do not become bitter if my artistic career meets with no great success...
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Dietrich Bonhoeffer: “Taking up the cross”
Let us listen to Dietrich Bonhoeffer, and then exchange our thoughts about it with
others, perhaps in precisely such a group of artists. And about what it means when
Jesus says: «And he that does not take his cross and follow after me, is not worthy of
me. He that finds his life shall lose it; and he that loses his life for my sake shall find
it.» (Matthew 10:38,39) And what does it mean to "find" and then enjoy life?

"To endure the cross is not a tragedy; it is the suffering which is the fruit
of an exclusive allegiance to Jesus Christ. When it comes, it is not an
accident, but a necessity. It is not the sort of suffering which is inseparable
from this mortal life, but the suffering which is an essential part of the
specifically Christian life. It is not suffering per se but suffering-andrejection, and not rejection for any cause or conviction of our own, but
rejection for the sake of Christ.
If our Christianity has ceased to be serious about discipleship, if we have
watered down the gospel into emotional uplift which makes no costly
demands and which fails to distinguish between natural and Christian
existence, then we cannot help regarding the cross as an ordinary
everyday calamity, as one of the trials and tribulations of life. We have
then forgotten that the cross means rejection and shame as well as
suffering. The Psalmist was lamenting that he was despised and rejected
of men, and that is an essential quality of the suffering of the cross. But
this notion has ceased to be intelligible to a Christianity which can no
longer see any difference between an ordinary human life and a life
committed to Christ. The cross means sharing the suffering of Christ to
the last and to the fullest. Only a man thus totally committed in
discipleship can experience the meaning of the cross.
The cross is there, right from the beginning, he has only got to pick it up:
there is no need for him to go out and look for a cross for himself, no need
for him deliberately to run after suffering. Jesus says that every Christian
has his own cross waiting for him, a cross destined and appointed by God.
Each must endure his allotted share of suffering and rejection. But each
has a different share: some God deems worthy of the highest form of
suffering, and gives them the grace of martyrdom, while others he does
not allow to be tempted above that which they are able to bear. But it is the
one and the same cross in every case.
The cross is laid on every Christian. The first Christ-suffering which every
man must experience is the call to abandon the attachments of this world.
It is that dying of the old man which is the result of his encounter with
Christ. As we embark upon discipleship, we surrender ourselves to Christ
in union with his death—we give over our lives to death. Thus, it begins;
the cross is not the terrible end to an otherwise Godfearing and happy life,
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but it meets us at the beginning of our communion with Christ. When
Christ calls a man, he bids him come and die. It may be a death like that of
the first disciples who had to leave home and work to follow him, or it may
be a death like Luther’s, who had to leave the monastery and go out into
the world. But it is the same death every time—death in Jesus Christ, the
death of the old man at his call.”
Text: Beat Rink
Translation: Bill Buchanan
Bonhoeffer quotes: translation by R. H. Fuller
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DEUTSCH
DAS KREUZ AUF SICH NEHMEN
In
einem
Diskussionskreis
mit
Künstlern sagte kürzlich ein Musiker:
«Es ist schlimm, dass Viele von uns nur
noch den eigenen Erfolg suchen. Dies
gilt auch für christliche Künstler. Nur
noch wenige sind bereit, sich für Gott
einzusetzen.» Was er mit «sich für Gott
einsetzen» meinte, liess er offen.
Das Kreuz tragen
Doch mich liess diese Aussage nicht los.
Ich las in diesen Tagen gerade wieder
einmal
Dietrich
Bonhoeffers
«Nachfolge» und die Kapitel zum
Thema «Das Kreuz tragen» (s. Markus 8, 31-38). Ich musste mich fragen: Bin ich
selber völlig bereit, mich der «verkehrten Welt Gottes» (siehe letzte TUNE INs)
anzuschliessen
und,
wenn
es
sein
muss,
für
Gott
zu
leiden?
Das muss nicht unbedingt (und eigentlich lieber nicht!) physische Verfolgung
bedeuten, wie es Bonhoeffer selber erlitt und wie es Millionen von Christen heute
erleben. Er kann auch bedeuten, dass ich nicht mehr so egozentrisch unterwegs bin
wie bisher. Oder dass ich meine Kraft und Zeit, die ich doch so gut für meine eigenen
Ziele einsetzen könnte, einem von Gott gegebenen Auftrag widme. Dass ich mutig für
den Glauben eintrete und dabei etwas belächelt werde. Dass ich mich für einen
schwachen Menschen einsetze. Dass ich meine Künstlerkollegen lobe und ermutige –
und dabei selbst auf eine Ermutigung verzichte. Dass ich in meiner Kunst darum ringe,
dass sie «authentisch» ist und dabei auch etwas vom Licht Gottes «hindurchscheinen
lässt». Dass in meiner Wochenagenda nicht nur meine Kunst, sondern auch Menschen
vorkommen. Dass ich mit anderen Christen Gemeinschaft pflege - nicht nur mit dem
Ziel, zu bekommen, sondern auch, um zu geben. Dass ich eine Krankheit ertrage und
weiss: Dies ist mein Kreuz, das Gott mir zumutet, selbst wenn ich nicht genau weiss,
weshalb und wozu. Dass ich als Künstler ohne grossen Erfolg bleibe und nicht bitter
werde...
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Dietrich Bonhoeffer: „Das Kreuz tragen“
Hören wir auf Dietrich Bonhoeffer und tauschen dann vielleicht gerade in einem
Künstlerkreis darüber aus. Auch was es heisst, wenn Jesus sagt:
«Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht
wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um
meinetwillen, der wird's finden.» (Matthäus 10,38) Und was heisst «das Leben
finden» und sich daran freuen?
«Kreuz ist nicht Ungemach und schweres Schicksal, sondern es ist das
Leiden, das uns aus der Bindung an Jesus Christus allein erwächst. Kreuz
ist nicht zufälliges, sondern notwendiges Leiden. Kreuz ist nicht an die
natürliche Existenz gebundenes Leiden, sondern an das Christsein
gebundenes Leiden. Kreuz ist überhaupt nicht nur wesentlich Leiden,
sondern Leiden und Verworfenwerden, und auch hier strenggenommen,
um Jesu Christi willen verworfen werden, nicht um irgendeines anderen
Verhaltens oder Bekenntnisses willen.
Eine Christlichkeit, die die Nachfolge nicht mehr ernst nahm, die aus dem
Evangelium allein den billigen Glaubenstrost gemacht hatte und für die
im übrigen natürliche und christliche Existenz ungeschieden ineinander
lag, mußte das Kreuz als das tägliche Ungemach, als die Not und Angst
unseres natürlichen Lebens verstehen. Hier war vergessen, daß Kreuz
immer zugleich Verworfensein bedeutet, daß die Schmach des Leidens
zum Kreuz gehört. Im Leiden ausgestoßen, verachtet und verlassen zu
sein von den Menschen, wie es die nicht enden-wollende Klage des
Psalmisten ist, dieses wesentliche Merkmal des Kreuzesleidens kann eine
Christlichkeit nicht mehr begreifen, die bürgerliche und christliche
Existenz nicht zu unterscheiden weiß. Kreuz ist Mitleiden mit Christus,
Christusleiden. Allein die Bindung an Christus, wie sie in der Nachfolge
geschieht, steht ernstlich unter dem Kreuz.
„– der hebe sein Kreuz auf“ – es liegt schon bereit, von Anfang an, er
braucht es nur aufzuheben. Damit aber keiner meine, er müsse sich selbst
irgendein Kreuz suchen, er müsse willkürlich ein Leiden aufsuchen, sagt
Jesus, es sei einem jeden sein Kreuz schon bereit, ihm von Gott bestimmt
und zugemessen. Er soll das ihm verordnete Maß von Leiden und
Verworfensein tragen. Es ist für jeden ein anderes Maß. Den einen
würdigt Gott großer Leiden, er schenkt ihm die Gnade des Martyriums,
den anderen läßt er nicht über seine Kraft versucht werden. Doch ist es
das Eine Kreuz.
Jedem Christen wird es auferlegt. Das erste Christusleiden, das jeder
erfahren muß, ist der Ruf, der uns aus den Bindungen dieser Welt
herausruft. Es ist das Sterben des alten Menschen in der Begegnung mit
Jesus Christus. Wer in die Nachfolge eintritt, gibt sich in den Tod Jesu, er
setzt sein Leben ins Sterben, das ist von Anfang an so; das Kreuz ist nicht
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das schreckliche Ende eines frommen glücklichen Lebens, sondern es
steht am Anfang der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jeder Ruf Christi
führt in den Tod. Ob wir mit den ersten Jüngern Haus und Beruf verlassen
müssen, um ihm zu folgen, oder ob wir mit Luther aus dem Kloster in den
weltlichen Beruf hineingehen, es wartet in beidem der eine Tod auf uns,
der Tod an Jesus Christus, das Absterben unseres alten Menschen an dem
Rufe Jesu.»
Einleitender Text: Beat Rink
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