
 

 

 

 

Der Weg des bitteren Leidens und Sterbens 

unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus – 

Vorbild und Nachfolge 
 

„Du hast wohl meiner schlimm gelacht, 

daß ich über Kreuz und Leiden geklagt. 

Hörtest mich ja immer sagen, 

daß Christus für uns das Kreuz getragen. 

 

Er hat es wohl für uns gemacht, 

doch hat er’s nicht statt uns gemacht, 

er hat es mir nur vorgemacht.“   (Joseph Wittig) 
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Einführung 

Mit dem Sonntag Judica beginnt innerhalb des Kirchenjahres jener Abschnitt, der uns direkt 

in die Karwoche und zu deren Höhepunkt Karfreitag hinführt. Gemäß einer alten Tradition 

der Christenheit werden diese 14 Tage in einer Abfolge von verschiedenen Stationen als ein 

Weg begangen, auf dem wir mit dem Herzen und im Geiste dem Leidensweg Jesu von seiner 

Verurteilung durch Pilatus bis zu seinem Tod am Kreuz folgen. Der Kreuzweg leitet Christen 

an, sich in das Leiden Jesu zu versenken. Das dient ihnen zum als Vorbild und Trost in eige-

nen Leidenszeiten. Jesus ist ganz und gar Mensch. Was immer wir durchleiden, er hat das 

alles selbst erlitten und durchlitten. Weil in Jesus Gott selbst gegenwärtig ist, bedeutet das 

zugleich: Gott ist in unserem Leiden gegenwärtig, leibhaftig in allen erdenklichen Ausprä-

gungen des Leidens und er ist diesen Leidensweg bis zum bitteren Ende gegangen. Auf diesem 

Hintergrund kommt Dietrich Bonhoeffer zu der Aussage: „Nur der leidende Gott kann hel-

fen.“ Gemeint ist der Gott, der unsere Erfahrungen als Menschen teilt. Erlösung und Rettung 

aus aller Not, in die wir Menschen geraten, ist mit diesem Satz in der Menschwerdung Gottes 

verankert. Zugleich verbindet sich damit der Trost: Ich bin nicht allein in meiner Not. 

Der Kreuzweg übt jedoch nicht nur in das Durchhalten im eigenen Leiden ein. Er sensibili-

siert auch für die Leiden der anderen. Im Betrachten des Leidens Jesu treten uns alle leiden-

den vor Augen. Das geschieht insbesondere dann, wenn wir selbst gerade nicht in einer aus-

drücklichen Leidenszeit stehen. Da werden wir ermutigt, alles zu tun, was uns möglich ist, um 

das Leiden der Anderen zu verhindern oder zumindest zu erleichtern und selbst mit zu tragen.  

Die nachfolgenden Betrachtungen versuchen auf ihre Weise, diesen doppelten Umgang mit 

dem Leiden einzuüben, indem sie das Vorbild meditierend beschreiben und für uns provozie-

rend und trösten aktualisieren, andererseits aber den Blick weiten für das Leiden unserer 

Mitschwestern und -brüder, sowie aller lebendigen Geschöpfe auf dieser Erde. 

Martin Luther hat diesen doppelten Umgang mit dem Leiden auf eine einfache und zugleich 

eindrückliche Formel gebracht. Ein Christ kann das eigene Leiden tragen und darein einwil-

ligen. Dem Leiden der Schwestern und Brüdern aber gilt es mit allen vor Gott verantwortba-

ren Mitteln zu wehren und, wo uns die Hände gebunden sind, an ihre Seite zu treten und es 

mit ihnen zu tragen. 

Diese Meditationen sind entstanden in einer besonderen Zeit. Ein fast unsichtbarer Feind, ein 

Virus, ist aufgetreten, und bringt weltweit die für uns in unserem Umfeld selbstverständlich 

gewordenen Lebensvollzüge zum Erliegen. Die Entwicklung der letzten Jahrhunderte, die wir 

in Europa als Gewinn zunehmender individueller Freiheit erfahren haben, wird nun unge-

wollt auf ihren Höhepunkt geführt, indem der Einzelne wieder ganz und gar auf sich selbst 

zurückgeworfen wird. Wir erleben in diesen Tagen nicht nur eine radikale Verlangsamung 

und Entschleunigung all unserer Lebensvorgänge, sondern auch einen staatlich verordneten 

Entzug leibhaftiger Gemeinschaft, der die Gefahr einer zunehmenden Vereinsamung von 

Menschen mit sich bringt. Angesichts dessen wird uns bewusst, dass wir als Menschen über-

haupt und gerade auch als Christen auf leibhaftige Gemeinschaft langfristig nicht verzichten 

können. Deshalb gilt es, die sehr verschiedene Mittel und Möglichkeiten zu nutzen, die uns 

helfen, den Weg durch die Wüste der Vereinsamung und der Vereinzelung zu bestehen, bis 

unser Gott uns wieder die Erfahrung leibhaftiger Gemeinschaft schenkt. Denn es ist nicht gut, 

dass der Mensch allein sei.  

Wer diese Texte für die Tage vom Sonntag Judica bis zum  Karsamstag als tägliche Andacht 

nutzen will, kann sie jeden Tag mit zwei gleichbleibenden Stücken ergänzen. 

Als Lesung wird Psalm 22 empfohlen. 

Als Lied empfehlen sich der Hymnus: Ehre sei Dir Christe, der Du littest Not (EG 75) 

oder das Lied: Wir danken Dir, Herr Jesu Christ, dass Du für uns gestorben bist… (EG 79). 

Die Texte sind entstanden zwischen dem 22. und 24. März 2020 unter dem Eindruck der in 

besonderer Weise „stillen Zeit“ die wir soeben erleben. Für den Gründonnerstag wurde ein 

meditativer Text von Lothar Zenetti verwendet 



Sonntag, 29. März 2020 

Das Vorbild: Jesus wird verurteilt und ausgeliefert (Lukas 23, 13-25) 

Der Weg des bitteren Leidens beginnt mit der Erfahrung der Ohnmacht. 

ER kann nicht mehr über sich selbst bestimmen. 

ER ist in eine gnadenlose und zumeist gesichtslose Maschinerie geraten. 

IHM ist der Prozess gemacht worden. 

Ein Urteil wurde gefällt. 

Nun wird ER übergeben wie eine Sache an die, die das Urteil vollstrecken sollen. 

Sie können mit IHM machen, was sie wollen. 

Man muss kein Prophet sein, um zu sagen: Sie werden ihr Mütchen an IHM kühlen. 

ER kann sich ja nicht wehren. 

IHM sind schon jetzt die Hände gebunden. 

 

Nachfolge  

Erfahrung der Ohnmacht: 

Krasser Widerspruch zu unserem Selbstverständnis. 

Wir wollen freie, selbstbestimmte Menschen sein.  

Nun aber bist Du ausgeliefert. 

Du weißt nicht, was kommt – auch wenn Du Dir noch so sehr den Kopf zermarterst. 

Du schwankst hin und her, wie ein Schilfrohr im Winde. 

Mal bist Du optimistisch und sagst: Wir werden es schon schaffen! 

Dann wieder überkommen Dich die Verzweiflung und die quälenden Fragen:  

Werde ich durchhalten? 

Werden meine Lieben verschont?  

Wird es eine Zeit nach dem Leiden und der Ohnmacht geben?  

Oder ist alles aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 30. März 2020 

Das Vorbild: Jesus stellt sich unter das Kreuz (Johannes 19, 16+17) 

Nein, es ist noch nicht alles aus. 

Keine Frage: Das Kreuz hatte IHN getroffen – nicht unvorhersehbar, aber in dem Augenblick, 

da es geschah doch unerwartet und es hatte IHM den Boden unter den Füßen weggerissen. 

Bis zuletzt hatte ER gehofft, dass der Kelch an ihm vorüberginge. 

Nun ist ER ausgeliefert. 

Aber eine letzte Möglichkeit hat ER noch. 

Zwar sind SEINE Hände gebunden. 

Aber ER kann wieder Stand fassen, kann sich erheben, aufrichten 

ER kann sich unter das Kreuz stellen. 

ER kann das Kreuz annehmen. 

 

Nachfolge  

Noch einmal ist die Ohnmacht überwunden 

Du begreifst, dass Dir noch eine Möglichkeit bleibt. 

Zwar kannst Du Deine Situation nicht ändern. 

Du kannst sie aber anders betrachten. 

Du kannst Dich in der Situation ändern. 

Du kannst erkennen: Dein Leben war schon immer offen. 

Genau genommen wusstest Du nie ganz sicher, was kommen wird. 

Und wenn Du zurück denkst, entdeckst Du vielleicht, 

dass sich da in Deinem Leben Dinge und Widerfahrnisse gefügt haben, 

von denen Du vorab nicht nur keine Ahnung hattest,  

sondern die Du nicht einmal zu hoffen wagtest. 

Sie haben sich zum Guten für Dich gefügt. 

Es ist also noch nicht alles aus,  

auch wenn es Dir so scheint, als ob es mit Dir aus wäre. 

Nimm, woran Du leidest, in Dein Leben hinein. 

Nimm es an und lass Dich los. Es könnte eine Verheißung darin liegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 31. März 2020 

Das Vorbild: Jesus fällt unter dem Kreuz 

Das Kreuz annehmen ist kein leichtes Spiel. 

Erst als ER es aufnimmt und sich aufrichtet, merkt ER die wirklich Last. 

Eigentlich kann ER sie nicht tragen. 

Die Last ist zu schwer. 

Die IHM den Kreuzbalken überhalfen, dass ER ihn trage bis zum Ort der Hinrichtung – 

sie kennen kein Mitleid und kein Erbarmen. 

Zwar wird sich auch für sie schnell zeigen, dass ER körperlich zu schwach ist. 

Aber zunächst einmal soll ER sich quälen 

ER soll leiden: Schmerzen, sich verwirrende Sinne, Kraftlosigkeit. 

Und ER? 

Wenn ER überhaupt einen klaren Gedanken fassen kann,  

dann kleidet der sich in die Frage: Warum?  

Warum macht der, den ER den Menschen als liebenden Vater verkündet hat, 

nicht einfach ein Ende mit alledem, ein Ende mit IHM? 

Wenn schon sein Gebet nicht erhört wurde– 

wenn schon sein Tod beschlossene Sache ist – 

warum dann auf diese Weise? 

Gibt es noch etwas, das ER auszukosten hätte? 

Muss da noch etwas offenbar werden? 

IHM wird keine Antwort. 

ER bricht zusammen. 

 

Nachfolge 
Das Kreuz aufzunehmen ist leichter gesagt als getan. 

Kaum dass Du all Deine Kräfte zusammengerafft hast, kaum dass Du Dich mit Mühe erho-

ben, ja aufgerichtet hast und Dich dem Leiden und der Not entgegengestemmt 

liegst Du am Boden und blickst Du in den Abgrund der Wirklichkeit dieser Welt. 

Es ist abgründig, unter welchen Bedingungen Menschen auf dieser Erde leben 

Es ist abgründig, mit welchem Leiden wir Menschen uns indessen abfinden, 

                            solange wir davon nicht selber betroffen sind 

Es ist abgründig, was Menschen anderen Menschen antun 

Es ist abgründig, wie auf sich selbst bezogen und gleichzeitig völlig empathielos Menschen 

anderen Menschen gegenüber handeln. 

Gewiss mag es Erklärungen dafür geben, doch diese Erklärungen entschuldigen nichts. 

Sie machen höchstens das Verhängnis klar, in dem wir alle gefangen sind. 

Und dieses Verhängnis ist wie eine Finsternis, die aus dem Abgrund der Wiklichkeit dieser 

Welt aufsteigt, und alles zu verschlingen droht, 

auch Dich selber und Deine Zuversicht, dass Du nicht imstande wärest, 

solch Schreckliches zu tun, was andere Dir antun.  

Waren es nur die Umstände, gnädige Umstände, die bisher verhindert haben,  

dass Du nicht Täter geworden bist, sondern Opfer. 

Alle Sicherheit ist dahin und der Körper ist jetzt schon am Ende. Du kannst nicht mehr 

Die Glieder versagen den Dienst 

Die Schmerzen rauben Dir den Verstand 

Falls dich noch eine Sehnsucht beseelt dann ist es die nach Ruhe. Es ist genug. 

 

 

 

 



Mittwoch, 1. April 2020 

Das Vorbild: Jesus begegnet seiner Mutter 

ER hat sich noch einmal aufgerafft. 

Vielleicht half die Peitsche eines Peinigers nach. 

Vielleicht wollte ER auch einfach noch einmal zeigen, dass er das Kreuz wirklich trägt. 

Und das Kreuz sind eben nicht zuerst seine eigenen Leiden 

Im Kreuz sind beschlossen die Schuld und das Versagen des Menschen überhaupt, 

das Versagen der Menschen aneinander und das Versagen an der Welt, 

die in unsere Hand gegeben ist.  

Schuld und Versagen müssen getragen werden. 

Werden sie nicht getragen, vergiften sie die ganze Schöpfung. 

ER will diese Schuld tragen.  

Nur so kann ER die Welt überwinden und retten. 

So erfüllt sich, was als Sorge und Verheißung über dem Leben derer stand, 

die ihm nun begegnet: „Und auch Deine Seele wird ein Schwert durchbohren…!“ 

Maria, Mutter, Schmerzensmutter. 

Ja, ER war auch der Sohn seiner Mutter – nicht nur der Sohn des Vaters. 

ER,  

der sich von seiner Mutter – der Überlieferung zufolge – mehr als einmal distanziert hatte; 

ER,  

der alles hinter sich gelassen hatte, auch Vater und Mutter; 

ER begegnet nun ihr. 

Nun ist sie bei ihm,  

die ohnmächtige Liebe der Mutter in ihrem starken und doch hilflosen Mitleiden. 

Für einen Augenblick spürt ER: ER ist nicht allein! 

 

Nachfolge  

Spätestens an dieser Stelle könnte der Weg des bitteren Leidens schon zu Ende sein. 

Du bist allein. 

Da ist keiner mehr, der Dich erreicht, 

und keiner, den Du erreichst. 

Du könntest endgültig aufgeben. 

Man hatte Dich überliefert, ausgeliefert wie eine Sache, 

übergeben in die Hände anderer, die nun mit Dir machen, was sie wollen –  

und das ist gewiss nichts Gutes; 

übergeben in die Hände eines anonymen Geschicks, dem Du Dich nicht entziehen kannst. 

Es ist alles zu Ende. Aus. 

Doch da tritt sie auf den Plan – 

die Liebe selbst in ihrer ersten Gestalt als Mutterliebe, 

die Liebe, die an Deinem Herkommen beteiligt war und die Dich in die Welt geleitet hat 

Vielleicht hat sie Dich nicht immer verstanden. 

Vielleicht war sie Dir zeitweilig lästig. 

Vielleicht hast Du sie sogar verachtet und geschmäht. 

Das hat sie nicht müde gemacht.  

Das hat sie nicht verbittert. 

Sie hast das alles geduldet und getragen.  

Darum ist sie nun da, ohne Worte, einfach da – und leidet mit Dir. 

Und zumindest den nächsten Schritt auf dem Weg des Leidens trägt sie Dich 

 

 

 



Donnerstag, 2. April 2020 

Das Vorbild: Simon von Kyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen (Lukas 23,26) 

Er tut es nicht aus freien Stücken – das wäre geradezu unbeschreiblich. 

Er tut es gezwungenermaßen. 

Das stellt ihn bloß vor der Öffentlichkeit. 

IHN aber, der diese erzwungene Hilfe annehmen muss, 

der nicht eingreifen, sich nicht wehren kann, 

IHN demütigt es ebenfalls. 

Es gibt Menschen, die geraten in das Bekenntnis und die vergegenwärtigende Erinnerung der 

Christenheit, weil ihre Wege sich mit dem Weg des bitteren Leidens Jesu kreuzten. 

Wir nennen ihre Namen allein seinetwegen. 

Den einen Namen kennen wir noch gut: Pilatus. 

Einen anderen Namen sollten wir in diesen Tagen neu kennen lernen: 

SIMON VON KYRENE 

Wir wissen nichts von ihm, außer dem einen: 

Er wurde gezwungen, den Weg des bitteren Leidens Jesu zu kreuzen 

und ein Stück mit zu gehen, denn es war schnell klar: 

ER, Jesus, würde nicht die körperliche Kraft haben, 

den Balken des Kreuzes ohne Hilfe bis ans bittere Ende zu schleppen. 

Da kam Simon von Kyrene gerade recht. 

Er ist Opfer – wie Jesus,  

ein Opfer der römischen Besatzungsmacht. 

Die Soldaten zwingen ihn, Jesus tragen zu helfen 

Sie zwingen ihn zur Liebe unter dem Kreuz 

Wir wissen nicht, was Simon von Kyrene gedacht und empfunden haben mag. 

Klar ist nur das Kalkül der Soldaten 

Beide sollen gedemütigt werden –  

Jesus, weil er nicht helfen kann und die erzwungene Hilfe annehmen muss. 

Simon, weil er nur aus Zwang hilft. Das System hat ihn korrumpiert. 

So wird er – widerwillig vielleicht – ein Diener des Systems. 

Das Opfer hilft dabei ein anderes Opfer zu Tode zu bringen. 

 

Nachfolge  

Demütigung, öffentliche Demütigung – 

neben der Ohnmacht die bitterste Erfahrung, wenn Du Dich entschieden hast 

das Kreuz anzunehmen und zu tragen 

Die Dich leiden machen, haben es sich teuflisch gut überlegt 

Sie freuen sich daran, ihre Macht über Menschen zu demonstrieren 

zu zeigen, wie kläglich der Mensch ist, wie verführbar, wie manipulierbar 

Du musst mit ansehen wie ein anderer,  

ein willkürlich Herausgegriffener,  

der um deinetwillen zu Deinem Leidensgenossen gezwungen wird. 

Du kannst nicht eingreifen, nicht helfen, ihn nicht davor bewahren, Dich nicht wehren 

Und er – er wird vorgeführt als willenloser Erfüllungsgehilfe, 

bloßgestellt vor der Welt als einer, den man zur Solidarität zwingen muss, 

einer Solidarität, die am Ende niemanden nützt.  

 

 

 

 

 



Freitag, 3. April 2020 

Das Vorbild: Veronika reicht Jesus ein Schweißtuch 

Es ist demütigend, hilflos mit ansehen zu müssen, wie Menschen korrumpiert werden 

doppelt demütigend, wenn das eigene Geschick, dem man ausgeliefert ist,  

den Anlass zu solcher Bloßstellung bietet. 

Auch solche Demütigung bleibt IHM nicht erspart. 

Doch manchmal gibt es auf dem Weg des bitteren Leidens auch einen Lichtblick. 

IHM widerfährt grundlose, selbstlose Liebe,  

Liebe, die sich im Vollzug selbst genügt. 

Eine Frau wischt IHM mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. 

Und das Wunder geschieht: 

Sein Antlitz bleibt auf diesem Tuch!  

Veronika wird sein Antlitz bewahren für alle Zeit. 

SEIN Antlitz bleibt auf diesem Tuch als Inbegriff seiner Gegenwart, 

das Antlitz des Leidenden. 

Nun kann es jeder sehen. 

Nun ist es vor allen offenbar, vor denen die andere leiden machen  

und vor denen, die vom Leiden betroffen sind, 

Christus leidet bis ans Ende der Zeiten in allen, die immer noch leiden müssen. 

Und in ihm leidet Gott selbst. 

Fortan sehen wir in allen Leidenden SEIN Antlitz 

 

Nachfolge  

Liebeserfahrungen auf dem Weg des bitteren Leidens: 

Zunächst die natürliche Liebe, Deine Herkunft – hoffentlich –! 

Grund, warum Du überhaupt da bist, 

deretwegen Dein Leben allererst einen Sinn haben kann, 

Liebe, die sich erfüllt im fraglosen Dabeisein, Mitgehen, Mitleiden, Mittragen. 

Und nun die sich selbst genügende, absichtslose, selbstverständliche, nach nichts fragende 

Liebe – eine unscheinbare Geste. 

Einer reicht Dir ein Tuch, wischt Dir den blutigen Schweiß von der Stirn, 

steckt Dir ein Stück Brot zu, 

schenkt Dir eine Rose,  

sitzt an Deinem Bett, schweigend, und hält Deine Hand. 

Unscheinbare Gesten, die Dich für den Moment einer Ewigkeit aus der Zeit des Leidens her-

ausheben zum bleibenden Zeugnis dafür, 

dass die Liebe stärker ist als der Tod, 

dass allein die Liebe das Leiden und den Tod überwinden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonnabend, 4. April 2020 

Das Vorbild: Jesus fällt ein zweites Mal unter dem Kreuz 

Schon beim ersten Mal hatte er gefragt: Warum so? 

Indessen hat sich an seinem Weg die Liebe offenbart. 

Mitten auf dem Weg des bitteren Leidens hat IHN die Liebe einer Menschenschwester erhöht 

Um so tiefer ist nun der Sturz.  

Wie erschlagen von der Wucht des Kreuzes liegt ER auf dem Boden der Wirklichkeit 

Einen Schritt lang  trug ihn die natürliche Liebe 

Für einen Augenblick wurde die körperliche Last erträglich durch erzwungene Solidarität. 

Dass auch der Weg dessen, der das Kreuz auf sich genommen hat, eingefügt ist in die unend-

liche Liebe Gottes – ein Lichtstrahl der Ewigkeit machte es sichtbar. 

Nun aber ist wieder tiefste Finsternis. 

Nun ist ER wieder ganz allein, ganz ausgeliefert, gedemütigt. Nun will ER nicht mehr. 

Waren es am Anfang die körperliche Last des Balkens, die Schmerzen,  

die den schwachen Körper zu Boden zwangen, 

so sind es nun die Lasten der Seele. 

Sie türmen sich am Rande des Kreuzweges auf.  

Es ist, als ob er in eine finstere Schlucht hineinginge. 

Da sind die vielen, die am Rande des Weges stehen –  

die Gaffer, für die das Leiden des anderen Menschen der letzte Kick ist, 

die Enttäuschten, die IHM einst nachgelaufen sind und IHN doch nie verstanden haben 

     die nun lästern, weil ER ihre Erwartungen nicht erfüllt hat 

     die IHN leerer Versprechungen beschuldigen 

die ratlos Entsetzten, die vielleicht die Faust in der Tasche ballen – 

sie alle stehen nur da. Sie alle greifen nicht ein. 

Und seine Freunde? 

Einige wollten ja bei IHM stehen in Seinem Leiden. 

Aber ach! ER hatte es ihnen schon im Garten Gethsemane geprophezeit: 

Sie würden zerstieben wie ein Herde Schafe ohne ihren Hirten. 

Sie würden in verleugnen. Nun sind weit weg. 

Gibt es denn keinen, den SEIN Wort getroffen hat? 

Keinen, der jetzt bei IHM steht und für IHN einsteht, sich zu IHM bekennt? 

War alles umsonst, was ER getan und gesagt hat? 

Unter dieser Last der Einsamkeit und der Wirkungslosigkeit bricht ER zusammen. 

 

Nachfolge  

Der Weg des bitteren Leidens kennt auch Sternstunden. 

Es sind Stunden, in denen Du trotz des Leidens dem Himmel nahe zu sein scheinst, 

Stunden, die Dich dem irdischen Jammertal entrücken. 

Doch diese Stunden haben ihren Preis. 

Je mehr Du Dich erhoben und dem Elend entrissen erfährst, 

desto tiefer wirst Du zurückgestürzt auf den Boden der Wirklichkeit.  

Es ist die Mitleidslosigkeit, das fehlende Erbarmen,  

der Ausfall auch der mindesten menschlichen Regung angesichts des fremden Leidens; 

es ist die demütigende Einsicht: Ich habe nichts bewirkt! 

Es war alles umsonst! Ich bin ganz allein! 

die Dich in die Knie zwingt und die Dich zusammenbrechen lässt.  

Du wolltest das Leiden und die Verletzlichkeit Deines Lebens annehmen. 

Du wolltest das Schicksal, dass Dich geschlagen hat 

und die Bosheit, die Dich quält hinaustragen aus der Welt in der Hoffnung,  

so die Welt zu überwinden 



Doch nun liegst Du am Boden 

Du erfährst: Nicht der Schmerz in Deinen Gliedern, 

Nicht die Last auf Deinen Schultern steineschwer, 

drücken Dich zu Boden 

Du stößt Dich an der Gleichgültigkeit, der Sensationshascherei, der Bosheit der anderen.  

Du plagst Dich mit der Frage nach dem Sinn dessen, was Dir auferlegt ist 

Du strauchelst und stürzt in eine letzte Einsamkeit. 

 

 

Sonntag, 5. April 2020 

Das Vorbild: Jesus begegnet den ihn beklagenden Frauen (Lukas 23, 27-31) 

Und dann noch das: falsches Klagen und Jammern! 

Falsch der Ort der Klage! 

Falsch der Inhalt der Klage! 

Falsch der Adressat! 

Sollen sie doch nicht so tun,  

als wäre das ein Leiden, das unerwartet über IHN gekommen wäre, 

oder gar eines, dass ER selbst verschuldet hätte. 

Man konnte das alles schließlich kommen sehen. 

Es fiel nicht vom Himmel. 

Es hatte sich folgerichtig entwickelt. 

Nur wollte es keiner wahrhaben. 

Jetzt wird an IHM ein Exempel statuiert – ein warnendes Exempel. 

SEIN Leiden ist nur die Ankündigung eines die ganze Welt ergreifenden Leidens. 

So wie mit IHM verfahren wird, 

so wird man bald mit jedem verfahren, 

auch mit denen, die ihn hier bejammern. 

Sie wissen es nur noch nicht. 

ER ist nur der Erste, das Beispiel für alle. 

Nicht um IHN sollen sie klagen. 

„Klaget über euch und eure Kinder!“ 

 

Nachfolge  

Da liegst Du nun wieder. 

Und schon kommen sie, die Dich und Dein Geschick beklagen, die Ahnungslosen. 

Das reißt Dich hoch 

Es ist die noch nicht erstorbene Verantwortung. 

Du musst es ihnen sagen: 

„Ich bin nicht der beklagenswerte Einzelfall. 

Ich brauche euer Mitleid nicht. 

Es kommt zu spät und es meint den Falschen. 

Ihr selbst benötigt euer Mitleid. 

Habt mit euch selbst Erbarmen. 

Ich leide an dem, was auf euch zukommen wird – nur etwas eher als ihr.“ 

Sie begreifen nicht, worum es Dir geht. 

Sie zeigen mit Fingern auf Dich. 

Bist Du ihnen ein abschreckendes Beispiel? 

Sie halten Dich wohl für einen, den Gott oder das Schicksal geschlagen hat. 

 

 

 



Montag, 6. April 2020 

Das Vorbild: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

Lautlos fast formen seine Lippen die Frage: Warum? 

Warum hat IHN der geschlagen, den ER seinen Vater und den Vater aller Menschen nannte, 

dessen Namen allein ER die Ehre geben wollte, 

dessen Reich ER verkündet hatte, 

dessen Willen ER getan hatte? 

Warum? 

In einem der wenigen Augenblicke, da ER seine Gedanken noch festhalten konnte, 

und sie nicht vom Schmerz hinweggespült wurden, 

fiel es ihm ein: 

ER trug die Schuld derer, die IHN nicht verstanden hatten. 

ER trug die Schuld derer, die an den Rändern der Straße standen und zu sahen wie man mit 

      IHM verfuhr, hämisch, schadenfroh, selbstgerecht, mitleidslos. 

ER trug die Schuld derer, die ihn peinigten, bloßstellten, demütigten, verspotteten. 

ER trug die Schuld derer, die offen aufbegehrten mit Gewalt  

      ebenso, wie die Schuld derer, die sich anpassten und nur in der Tasche die Faust ballten. 

ER trug die Schuld derer, die nichts taten, weil sie an nichts Schuld sein wollten 

ER trug die Schuld der ganzen Welt, die so falsch eingerichtet war,  

dass in ihr Macht über Recht siegte 

                 und Gewalt über die Ohnmächtigen triumphierte; 

das in ihr der Reichtum der Reichen sich vermehrte  

                 ebenso, wie die Armut der Armen 

                 und die Friedfertigen Opfer des Krieges wurden – 

eine Welt, in der der Mensch nicht mehr Mitmensch war, sondern Wolf unter Wölfen. 

Einer musste diese ganze Schuld tragen, weil niemand daran schuld sein wollte; 

weil alle, die daran schuld waren — und sie waren mehr oder minder alle daran schuld –,  

unbeirrt daran festhielten, sie hätten immer nur das Beste gewollt; 

weil alle nur noch sich selbst vertrauten. 

Einem Blitz gleich schlug diese Erkenntnis bei IHM ein. 

Der blendenden Helle folgte tiefste Finsternis. 

Es war, als hätte die ganze Erde sich aus ihrer Bahn gelöst 

und wäre auf IHN herabgestürzt, 

hätte IHN unter sich begraben. 

 

Nachfolge  

Hier hat der bittere Weg des Leidens in der Nachfolge Jesu für Dich ein Ende. 

Bis hierher konntest Du IHM folgen. 

Von nun an ist ER Dir uneinholbar einen Schritt voraus, 

einen Schritt, den Du von Dir aus nicht aufholen kannst. 

Du bist IHM nun gleichgestaltet bis zum Tode am Kreuz. 

Doch erfährst Du diesen Tod anders als ER. 

Du kannst nicht in den Tod gehen. 

Dir widerfährt der Tod und Du musst ihn nicht allein bestehen. 

ER hingegen geht nun in den Tod und ER musste ihn allein bestehen. 

Es ist das Höchste, was uns Menschen vergönnt ist, 

dass wir – wie der Apostel Paulus schreibt – gewürdigt werden,  

mit unserem Leiden das zu  erstatten, was zur Vollendung des kosmischen Leibes Christi 

noch mangelt an den Trübsalen Christi, 

dass wir also in dieser Weise stehen bei SEINEN Leiden. 

Um deswillen allein steht diese Welt noch. 



Um deswillen geht sie noch ihren Gang. 

Wir dürfen einen Bruchteil der Schuld aus ihr heraustragen, 

indem wir bei Gott stehen in seinem Leiden. 

Wir dürfen leidend mitarbeiten am Heil der Welt. 

Das dürfen wir im Vertrauen darauf,  

„dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes machen kann und will“, 

auf dass am Ende alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 

Noch wissen wir nicht, was wir sein werden und wie es sein wird, 

wenn er, unser Gott, alles in allem und durch alle sein wird. 

Aber das wissen wir schon: Wir sind wie ER,  

Gottes Töchter und Söhne und SEINE Schwestern und Brüder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 7. April 2020 

 

„Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, 

Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und 

was er erfüllt. Denn in Jesus hat Gott zu uns Ja und Amen gesagt. Seither wissen wir,  

dass im Leiden unsere Freude und im Sterben unser Leben verborgen ist.“  

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Jesu Weg des bitteren Leidens ist an sein Ziel gelangt 

Vor IHM ragt er auf, der Schandpfahl 

ER wusste, was IHM nun bevorstand. 

Jeder in Israel wusste, wie die Römer Empörer bestraften 

ER galt ihnen als Empörer 

Darum musste ER sterben 

Einsam, 

ohne Beistand, 

offensichtlich nutzlos, 

einen Tod in grausamer Qual und öffentlicher Schande. 

SEIN Gedächtnis sollte getilgt werden in den Augen der Menschen. 

Es galt IHN seines Menschseins zu entkleiden, 

IHN zu vernichten. 

Deshalb Geißelung. 

Deshalb die Zur-Schaustellung und vollständige Entkleidung in aller Öffentlichkeit. 

Deshalb die Folter, das Annageln des Körpers.  

Deshalb das Aufrichten des aus Querbalken und Pfahl bestehenden Kreuzes. 

ER wusste, was IHM bevorstand. 

Alles lief ab wie nach einem Drehbuch. 

Und während sie mit IHM verfuhren, wie geschrieben stand, 

liefen vor seinem inneren Auge die Worte der Psalmbeter Israels wie Regieanweisungen,  

Worte, die später als seine letzten überliefert wurden. 

„Vater vergib Ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!“ 

Sie ließen IHM keine Minute des Aufatmens nach dem endlosen Weg zur Hinrichtungsstätte. 

ER wusste ohnehin nicht, wie ER es überhaupt bis an diesen Ort geschafft hatte. 

Sie rissen IHM die Kleider vom Leib. 

Nun konnten es alle sehen: ER war ein Mensch – sonst nichts! 

Ein Mensch ganz allein, 

auf sich selbst zurückgeworfen, verletzlich, zerschlagen, entwürdigt, entblößt 

Das musste wohl noch offenbar werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 8. April 2020 

Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Und auch dies: 

Die letzte Neige körperlicher Qual: 

Kreuzförmig werden. 

Sich endgültig festnageln lassen auf dieses Kreuz, 

den Inbegriff seines Lebens, 

das geheime Ziel von Anbeginn an: 

Offenbarung der unendlichen Liebe Gottes 

ebenso wie der unmenschlichen Bosheit der Menschenkinder. 

In IHM haben sie Gott herausgedrängt aus der Welt. 

Nun ist ER ganz kreuzförmig geworden.  

ER widerstrebte nicht mehr 

Fast war ER dankbar, wusste ER doch nun: Es geht zu Ende, 

endlich, 

wirklich, 

unwiderruflich. 

Der letzte Kampf hatte begonnen. 

„Es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen…“ 

Ja, es ging um Tod oder Leben,  

für alle Zeit und Ewigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gründonnerstag, 9. April 20202 

Ein Mensch wie Brot (Lothar Zenetti) 
Er lehrte uns die Bedeutung und Würde  

des einfachen unansehnlichen Lebens 

unten am Boden 

unter den armen Leuten 

säte er ein  

seine unbezwingbare Hoffnung 

 

Er kam nicht zu richten sondern aufzurichten. 

Woran ein Mensch nur immer leiden mag – 

er kam, ihn zu heilen 

 

Wo er war  

begannen die Menschen freier zu atmen 

Blinden gingen die Augen auf 

Gedemütigte wagten zum Himmel aufzuschauen 

und Gott  

ihren Vater zu nennen 

sie wurden wieder Kinder 

neugeboren 

er rief sie alle ins Leben 

 

Er stand dafür ein 

daß keiner umsonst gelebt  

keiner vergebens gerufen hat 

daß keiner verschwindet namenlos  

im Nirgends und Nie 

daß der Letzte noch  

heimkehren kann als Sohn 

 

Er wurde eine gute Nachricht  

im ganzen Land ein Gebet,  

ein Weg den man gehen  

ein Licht das man in den Händen halten kann 

gegen das Dunkel. 

 

Ein Mensch wie Brot 

das wie die Hoffnung schmeckt 

bitter und süß 

                                                                                                                      

Ein Wort, das sich verschenkt 

das sich hingibt wehrlos  

in den tausendstimmigen Tod 

an dem wir alle sterben 

 

Ein Wort,  

dem kein Tod gewachsen ist 

das aufersteht und ins Leben ruft  

unwiderstehlich 

wahrhaftig dieser war Gottes Sohn 



Karfreitag, 10. April 2020 

Jesus stirbt am Kreuz (Markus 14, Lukas 23, Johannes 19) 

Dich als sie IHN aufrichteten sah ER sie. 

Und indem ER sie sah, kehrte eine überirdische Kraft in seinen irdischen Körper zurück. 

Noch einmal war ER ganz Herr der Situation. 

Noch einmal konnte ER in dieser letzten Stunde ganz von sich absehen. 

ER sah neben sich einen, den sie auch gekreuzigt hatten. 

Und in dem Einen sah ER sie alle, 

die vor ihm, denen es wie IHM ergangen war 

und die, denen es nach IHM ebenso gehen würde. 

ER wusste: Heute noch werden sie mit IHM und bei IHM im Paradies sein! 

Und ER sah sie, seine Mutter, und Johannes, den unter den Freunden, den er besonders liebte. 

Für sie musste noch gesorgt sein. 

Sie sollten Keimzelle des neuen Lebens werden. 

SEIN Wort vertraute sie einander an. 

Dann verschwammen die Bilder wieder vor seinen Augen 

Ein Schrei quoll aus seinem Munde. 

ER war nun ganz allein, 

ganz allein mit seinem Gott. 

Nein eben nicht mehr mit seinem Gott. 

Sein Gott oder der, den er als solchen geglaubt hatte,  

der hatte ihn verlassen. 

War es diese Erkenntnis, um deretwillen ER hier hing? 

War nun wirklich alles vollbracht? 

War der Auftrag nun endlich erfüllt? 

Nein, da war noch etwas: 

„Mich dürstet!“ 

Noch einmal konnten sie es sehen, wenn sie wollten, 

wenn sie nicht die Augen verschlossen. 

ER war einer von ihnen, ganz und gar Mensch. 

IHN dürstete. Der Leib dürstete nach linderndem Trank. 

Die Seele dürstete nach dem Vater, 

den EINZIGEN, auf den hin ER sich jetzt noch verlassen konnte, 

nachdem sein Gott ihn verlassen hatte.  

„In Deine Hände befehle ich meinen Geist!“  

Nun konnte ER die Augen schließen 

„Es ist vollbracht!“ 

„Ich und der Vater sind eins.“ 

 

Wahrlich ich sage euch ein Geheimnis 
Die sieben Worte Jesu am Kreuz gehören zu dem Geheimnisvollsten, was uns in den Evange-

lien überliefert ist. Kein Wunder, dass Komponisten schon sehr früh auf eine Vertonung die-

ser Worte gekommen sind, und damit die Urform der großen Passionen geschaffen haben. 

Diese Worte haben innerhalb der Evangelien und für den gläubigen Leser eine doppelte Funk-

tion. 

Wenn wir sie voneinander unterscheiden und den einzelnen Evangelien zuordnen, bilden sie 

den Kern der jeweiligen Evangelienüberlieferung vom Sterben Jesu. Sie entwerfen ein Bild 

vom Tod Jesu, das dann wieder die Voraussetzung für die Osterüberlieferung bildet. 

Drei Bilder stellen sie uns vor Augen:  

Das erste und wohl ursprünglichste Bild vom Tode Jesu ist sein Tod, wie ihn die Jünger Jesu 

erlebt haben. Ein Tod in Schande und Gottverlassenheit. Ein Tod im Widerspruch zu allem, 



was Jesus nach Ihrem Glauben war, einem Glauben, den Jesus ausdrücklich verworfen hatte 

als vom Satan inspiriert und rein menschlich gedacht (so ausdrücklich gegenüber Petrus). 

Markus und Matthäus zeichnen dieses Bild. 

Nahezu gleichursprünglich ist wohl das johanneische Bild: Jesus erleidet nicht den Tod. Er 

stirbt ihn aktiv, als der Herr über den Tod. Sein Tod ist Erhöhung (ans Kreuz = zum Vater). 

Das dritte Bild zeichnet Lukas: Jesus stirbt als ein frommer Mensch und gottergebener Märty-

rer. Alle drei Bilder sind eingebettet und integriert in die Liebe Gottes. 

Für uns, die wir – nach Jesu Wort – unser Kreuz auf uns nehmen sollen, folgt daraus: 

Wie immer dieser Weg irdisch endet 

ob in der Verzweiflung des von seinem Gott verlassenen – 

ob im Vertrauen auf den Vater, in dessen Hände hinein wir sterben – 

ob im Triumph über den Tod im Sterben – 

wir sind auf jeden Fall in des Vaters Händen und also Erben Gottes und Miterben Christi. 

Deshalb schreibt Paulus: 

Ich bin gewiss, dass nichts und niemand im Himmel und auf Erden und unter der Erde uns 

trennen kann von Gottes Liebe, die in Christus erschienen ist. 

Das sollte uns genügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karsamstag, 11. April 2020 

Und das ist das Ende: 

Jesus wird vom Kreuz abgenommen 

Jesus wird begraben (Matthäus 27, Johannes 19) 

Nun ist die Welt IHN endlich los. 

Und weil Gott in IHM ist, ist in IHM die Welt Gott los. 

Gott ist tot, denn ER ist tot. 

Nun ist alles still, totenstill. 

„Und den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetz.“ 

ER war schnell gestorben 

schneller, als sie gedacht hatten 

Ihretwegen hätte ER sich durchaus noch länger quälen können. 

Was sie dann mit IHM machten – wir wissen es nicht. 

Was später überliefert wurde – man hätte es sich gewünscht – wenigstens. 

Wenn schon ein so qualvolles Sterben, ein so elender Tod in Schande, 

dann doch wenigstens Ehre und Würde dem Toten 

und einige wenige Menschen, die ihm die letzte Ehre erwiesen, 

wenn darunter auch niemand von den engsten Freunden war, 

nur ein paar Frauen 

und zwei einflussreiche Männer, die im Geheimen Jesus bewundert hatten, 

und die nun, nachdem ER gestorben war den Mut hatten, sich zu ihm zu bekennen. 

Aber es wird wohl anders gewesen sein 

eher dem entsprechend was heute geschieht 

um das Andenken eines Menschen auf Erden zu tilgen: 

verbrennen und die Asche irgendwo verstreuen 

über dem Meer aus einem Flugzeug werfen, manchmal tot, manchmal lebendig 

in Massengräbern verscharren 

den Leichnam zerstückeln und in Säure auflösen oder irgendwo einbetonieren 

Sie werden wohl auch IHN einfach irgendwie verscharrt haben 

Der Sabbat war nahe  

Auf ihn mussten selbst die Römer aus politischen Gründen Rücksicht nehmen 

Also weg mit der Leiche – so schnell wie möglich unter die Erde 

ER hatte es vorweg geahnt. 

Und diese Ahnung schwebt einer Verheißung gleich über der stillen, gottlosen Welt, 

dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod: 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. 

Wo es aber stirbt, bringt es viele Frucht.“ 

 

 


