
An jedem Karfreitag sind wir noch einmal dabei. Bei jenem schrecklich schaurigen 
Geschehen einer öffentlichen Hinrichtung. Als stünden wir am Rand der Via Dolorosa, 
sehen wir den gespenstigen Zug der Soldaten mit dem Delinquenten zu, wie er langsam 
dem Ziel, dem Galgenhügel vor der Stadt entgegen schreitet. Ein Mann wird getötet. Nicht 
irgendwie, sondern auf die damals grausamste Art. Zu den körperlichen Qualen kommen 
seelische hinzu. Nackt vor einer gaffenden und jolenden Menge auf der einen Seite und 
fassungslosen Angehörigen auf der anderen Seite am Kreuz zu hängen, eine schlimmere 
Art der Tötung - gar nicht denkbar. Wäre Jesus ein einfacher Mensch gewesen, so wäre es 
schon für sich würdig unseres Mitleids und unserer Anteilnahme. Am Ende eines Romans 
würden sich als Leser nun unsere Augen mit Tränen füllen und wir würden fragen: Wie ist 
so etwas nur möglich? Dass Menschen Menschen so etwas antun?! 

Aber Jesus war nicht einfach nur ein gewöhnlicher Mensch. Er war etwas Besonderes. In 
seiner Nähe hatten viele eine deutlichere Ahnung von dem einen großen Geheimnis 
unsers Lebens. Sie spürten. Er war mit diesem Geheimnis verbunden. Es erfüllte ihn ganz 
und gar und gab ihm eine ganz eigene Aura. Und der Karfreitag bedeutete, sein Leiden 
und sein Tod hatte eine tiefere Bedeutung. Wir Christen sind seitdem herausgefordert, den 
Tod Jesu mit Gott zusammen zu denken.

Wie können wir das? Wie begehen wir das Gedenken des Todes Jesu richtig? Es kann ja 
nicht bedeuten, ihn zu verklären und als das eigentliche Glück darzustellen. Das würde 
der Brutalität des Geschehens damals nicht gerecht. Es kann auch nicht darum gehen, 
schon gleich den Blick auf Ostern zu richten und so den Tod nur als Durchgangsstadium 
zu empfinden: ‚War ja nicht so schlimm. Am Ende wurde es wieder gut.’ Auch das würde 
den Ernst des Karfreitags erst einmal verfehlen. 

Aufs Neue ahnen wir dabei wohl ganz grundsätzlich alle schon: Es hat damit zu tun, dass 
es kein Leben ohne Leiden gibt. Wir werden mit Schmerzen hineingeboren. Nicht nur die 
Mutter empfindet dabei die heftigsten Schmerzen. Auch das neugeborene Baby muss 
durch eine ihm bis dahin völlig unbekannt Enge und erlebt dabei womöglich als Erstes in 
seinem Leben ein Trauma, von dem manche sagen, es sei unser aller Urschmerz. 
Siegmund Freud hat uns unmissverständlich mitgegeben: Die Vorstellung, unser Leben sei 
automatisch darauf ausgerichtet, glücklich zu werden, sei illusorisch. Wir müssen uns 
damit auseinander setzen, dass es auch Leiden bedeutet. Manchmal so schlimm, dass man 
sich allerdings fragt: Wie kann man das überhaupt aushalten? Ständig Schmerzen zu 
haben! Und das gibt es nicht nur im körperlichen wie z.B. bei heftigen Fällen von Rheuma 
oder Krebs, sondern auch im seelischen Bereich. 

Mir ist das Schicksal eines jungen Mannes, der in Havixbeck gelebt hat, vor Augen. Nach 
dem Tod seiner Grossmutter in seiner Kindheit hat sich seine Seele von diesem Schock 
nicht mehr erholt - sagte mir seine Mutter - und er hat seitdem seelische Qualen erlitten, 
die man  ihm von da an immerzu ansehen konnte. Jahrzehntelang war jeder Augenblick 
seines Lebens belastet. Wenn er bei uns in unserer Gemeinde beim Mittagessen nach dem 
Gottesdienst saß, spürte man eine Mauer, die ihn umgab. Durch die kam niemand 
hindurch. Seine Eltern nicht, seine Geschwister nicht, keine Freunde, niemand. Wieviele 



Menschen mag es geben, die sich ein Leben lang genauso durch jeden Tag hindurch 
quälen müssen? Nun ist er schon seit längerem viel zu früh verstorben.

Normalerweise führt Leiden bei uns dazu, dass wir uns dagegen wehren und uns darum 
bemühen, es so bald wie möglich zu überwinden. Wie anders sollen wir darauf auch 
reagieren? Aber dieser Mechanismus führt auch dazu, dass unabweisbares, dauerhaftes, 
hartnäckiges Leiden oft versteckt wird. Betroffene merken bald, dass andere ihnen aus 
dem Wege gehen, wenn sie es bemerken - vielleicht aus Verlegenheit, vielleicht, um es auf 
keinen Fall zu nah an sich selbst heranzulassen - , und so fühlen sich viele auf diese Weise 
ausgegrenzt. Lieber bleiben sie dann von vornherein allein. Ihr Leben ist dann sozial wie 
eingemauert. 

Gibt es da keinen Weg? Keine Hilfe? Manchmal ist es gerade dann relativ einfach zu 
lindern, wenn man es jemandem mitteilen kann. Wie bei Kindern, denen es schon gleich 
besser geht, wenn sie ihrer Mutter oder ihren Eltern davon berichten, was ihnen weh getan 
hat.  Oft ist es aber auch eine Hilfe, wenn man erfährt: Man ist in einem solchen Leiden 
nicht allein. Eltern, die daran leiden, dass der Kontakt zu ihren Kindern schwierig 
geworden ist, wenn diese erwachsen geworden sind, grübeln und fragen sich ja immer 
mal wieder, ob es an ihnen liegt. Was war es denn, was sie so falsch gemacht haben?  Es 
hilft ihnen sehr von anderen zu erfahren, dass es denen mit den eigenen Kindern auch 
nicht anders gegangen ist. So bildet sich manchmal in einem kleinen Gespräch zwischen 
Eltern spontan eine Art Selbsthilfegruppe. Das ist übrigens genau das Programm solcher 
Gruppen: Diese schöne  Erleichterung. Wenn man hört: Anderen ergeht es genauso wie 
mir. 

Aber es gibt auch ein Leiden zum Tode, dem nicht abgeholfen werden kann. Wir alle 
wissen darum, dass es eines Tages auf uns zukommt und hoffen dann nur, dass es uns 
nicht herausreißt aus unerledigten Geschäften und wichtigen Bezügen, in denen wir noch 
gebraucht würden und dass es uns nicht durch langes Siechtum zu schwer gemacht wird. 
Spätestens an dieser Stelle kommt uns der Tod Jesu ganz nahe. Das ist ja das Seltsame am 
Christentum, dass es eine Religion gibt, die die Wirklichkeit des Sterbens so schonungslos 
in den Mittelpunkt ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft stellt. 

Wie anders kann das gedeutet werden als mit der Erkenntnis: Er geht unseren Weg? Er 
teilt das Leiden von uns Menschen. Er kennt diese gar nicht so seltene Ausweglosigkeit 
und auch verteufelte Isolation. Aber: Er weicht diesem Leiden nicht aus (Er hatte es 
abgelehnt, davor zu fliehen). Er hält es durch. Damit gibt er ihm einen Sinn. Er, der selbst 
so schlimm gelitten hat, will damit unübersehbar an der Seite eines jeden leidenden 
Menschen gesehen werden. Niemand kann eigentlich mehr sagen, er sei in seinem Leiden 
allein. Dann sieht er nicht auf das vielleicht verbreitetste religiöse Symbol auf dieser Welt, 
das für das Leiden Jesu steht: Das Kreuz. Er hat gelitten und wie! Niemand muss seither 
auch mehr sagen, er sei in seinem Sterben allein. Auch Jesus ist damals diesen bitteren 
Weg gegangen. Den Weg in den Tod. 



So wurde der Tod Jesu zum Siegel seiner großen Menschenliebe. Seit dem Leiden und 
Sterben Jesu wissen wir, dass unsere kleineren und größeren Leiden eins nicht mehr sind: 
Strafende Antworten Gottes - auf irgendetwas an uns. Sie sind nicht von ihm verhängt, 
weder grundlos noch aus Gründen, die wir zu verantworten hätten. Leiden und Sterben 
ist nichts, was von Gott trennen kann. Eher anders herum. Es scheint uns vielmehr mit 
ihm zu verbinden. Gott will uns mit dem eigenen Leiden nicht strafen, sondern eher 
helfen, es anzunehmen, wo wir es nicht beheben können und uns Kraft geben, Dinge 
auszuhalten, die man eigentlich meint, gar nicht aushalten zu können. Da wo uns die 
Kraft dazu fehlt, hat er sie und zeigt uns mit seinem eigenen Leiden, das eines immer 
stärker sein wird als Leiden und der Tod: Seine unerschütterliche Liebe zu allen seinen 
Geschöpfen, die ihn diesen Weg gehen lässt.  

Das ist manchmal das Einzige, was man einem Kranken an seinem Bett geben kann: Das 
Gefühl: Es tut uns weh, Dich so sehr leiden zu sehen, weil wir Dich lieb haben. Aber dieses 
Gefühl , wenn es sich so an den Leidenden weitergeben lässt, ist jedem Leidenden sicher 
viel wert. Vielleicht am Ende sogar alles!

So sehr hat uns Gott geliebt, dass er das Wertvollste, was er hatte, für uns hergegeben hat.
Das schlimme Geschehen des Karfreitags hat seinen Sinn. Es ist eine übersehbare Botschaft 
an alle Menschen. Lasst Euch versöhnen mit Gott - trotz allen Leids, trotz aller Bosheit 
unter den Menschen, trotz allem, was uns jeden Lebensmut rauben will und was uns auch 
verständlicherweise mit ihm hadern lässt. Eines bleibt: Er liebt gerade durch dieses Siegel 
so glaubwürdig - bis in den Tod. Und er liebt damit womöglich vor allem sie - die 
Leidenden dieser Welt! Amen!


