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Ihr Lieben,
meine Tante mochte Kreuzworträtsel, und sie war auch richtig gut
darin, sie zu lösen. Im Nu hatte sie die Kästchen ausgefüllt. Nun ja,
meistens blieb dann doch die eine oder andere Ecke weiß. Das waren
dann oft exotische Begriffe, die kaum jemand meisterte. Doch im
Großen und Ganzen kannte sie sich gut aus.
Kreuzworträtsel – für viele ein schöner Zeitvertreib. Vor gut 100 Jahren
erstellte Arthur Wynne für eine New Yorker Zeitschrift das erste
Kreuzworträtsel der Welt. Es erschien in einer Beilage zu Weihnachten
1913. Schnell eroberte diese besondere Art des Rätsels nicht nur
Amerika, sondern auch Europa. Inzwischen gibt es sogar
Kreuzworträtsel Meisterschaften.

Es entsteht ein angenehmes Gefühl, wenn man eine ganze Seite
bearbeitet hat und feststellen kann: Alles gewusst. Dagegen ist es
ärgerlich, wenn man sich so gut ausgekannt hat und dann an einer
Stelle einfach nicht weiterkommt. Nicht nur in der Waagerechten wird
ein seltsamer Begriff erfragt, sondern ausgerechnet dort ist auch das
senkrechte Wort „unlösbar“. Vielleicht kommt noch der rettende
Einfall. Aber manchmal bleibt ein Teil des Rätsels ungelöst. Kennt ihr
das?

Darin ähnelt das Kreuzworträtsel unserem Leben. Wir bemühen uns
die Rätsel unseres Lebens zu lösen und die Aufgaben, die uns gestellt
sind, gut zu erfüllen. Aber dann gibt es Bereiche, die bleiben
unbeantwortet. Das sind häufig diese Warum-Gedanken. Das können
aber auch Situationen sein, in denen man versagt hat. Oder das Leben
führt einen auf Umwegen, die man sich nicht hat träumen lassen.
Die Bibel kennt auch Rätsel, kennt die Fragen an das Leben, kennt
Versagen und Verzweiflung. Sie kennt die KREUZ-WORT-RÄTSEL,
dort, wo alle Pläne und Sehnsüchte durchkreuzt werden. Sie kennt die
Not und die Last, die damit verbunden sind.
Aber sie kennt auch die KREUZ-WORT-ANTWORT. Das Wort vom
Kreuz als Antwort auf unsere Lebensfragen, auf unser Versagen und
auf unsere Lebensbrüche.
Als Jesus seine Jünger fragte: „Wollt ihr auch weggehen?“ antwortete
ihm Simon Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des
ewigen Lebens.“ (Joh 6,68) Hier drückt Petrus klar für alle aus, dass die
Antwort auf die Fragen seines Lebens Jesus Christus ist. Bei ihm findet
er die Lösung für sein Lebensrätsel. Und im 1. Korintherbrief spricht
Paulus davon, dass das „Wort vom Kreuz“ Gottes Kraft darstellt. (1. Kor
1,18) Ja, das Kreuz-Wort ist die Antwort für unser Leben.
Das Wort vom Kreuz ist deshalb die Lösung für unser Leben, weil Gott
dadurch Versöhnung in unser Leben gebracht hat. In uns werden wir
immer wieder Unerlöstes und Ungeklärtes entdecken. Aber wenn wir
auf Jesus schauen, finden wir Versöhnung und Frieden, denn wir
können alles in seine Hand legen. Wie gut, dass es nicht nur KREUZWORT-RÄTSEL, sondern auch die KREUZ-WORT-ANTWORT gibt!
Wer das nächste Mal beim Kreuzworträtsel nicht weiterkommt, der
mag daran erinnert sein: Wir können auch auf die Auflösung im
nächsten Heft warten. Genauso werden eines Tages alle Rätsel
unseres Lebens gelöst sein, wenn die große Auflösung erscheint und
Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu holen.

Segensgrüße sendet euch, auch im Namen von Frauke,
Euer Hans-Otto (Reling)

