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Schließen Sie bitte die Tür! Ja, schließen Sie nun die Tür Ihres Herzens. Lassen Sie 
Ihre Lebenssorgen draußen. Treten Sie nun ein in die Kammer Ihres Herzens. 
Wenn die Fastenzeit bereits in unseren Alltag eingedrungen ist, wenn am 
vergangenen Mittwoch die Asche auf unsere Köpfe fiel als Zeichen unserer 
Umkehr, dann stellen wir uns direkt vor das Kreuz Jesu von Nazareth.  

Ich hasse sie!!! Ich habe keinen Bock diese blöden Hausaufgaben zu machen! 
Wie soll ich ihm das verzeihen??? Ich kann mit meinem Mann nicht mehr 
aushalten! Herr Pfarrer, wenn Sie wüssten, wie viele Tränen ich wegen meinem 
ältesten Sohn vergossen habe?! Wenn Gott uns tatsächlich geliebt hätte, er hätte 
es nicht zugelassen… 

Liebe Schwestern und Brüder, wir verstehen das Leiden und dessen Sinn nicht, 
welches im Leben auf uns zukommt. 
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Mehr noch! Wir fliehen ständig vor dem  Leiden.  
Buddha, Kierkegaard, Schopenhauer, Sartre, die Bibel, Johannes Paul, Mutter 
Theresa, die Krankenschwestern von der Intensivstation, hunderte Wissenschaftler 
und viele Menschen fragten nach dem Sinn des Leidens, viele haben viel darüber 
gesprochen und geschrieben, viele aber haben selbst viel gelitten und glaubten 
an dessen Sinn.  
Wenn in unserer westlichen Gesellschaft das Thema „Leiden“ zum Tabu geworden 
ist, nehmen wir es in der kommenden Fastenzeit in den Blick und werden uns 
damit beschäftigen. 

Schauen wir aber kurz in die Menschheitsgeschichte zurück: Dort finden wir: 

- die Sklaven, die zu übermenschlichen schweren Arbeiten gezwungen wurden 
- Christen, die wegen ihres Glaubens gefoltert wurden. 
- Tausende, die mit Körperbehinderungen geboren wurden. 
- Blinde, Taube, Aussätzige, Menschen die Suizid begehen. 
- Millionen von Menschen, die in KZ oder Gulag ermordet wurden. 
- Zahlreiche Kinder, die von ihren Eltern nicht gewollt sind. 
- Einsame Alte, die keine Kraft und Lust zum Leben haben. 
- die Leidenden und Einsamen in Krankenhäusern und in Pflegeheimen.  
- die Leidenden wegen Naturkatastrophen. 
- und viele, viele andere, die mit einer enormen Last des unausgesprochenen 

Leidens aus dieser Welt gegangen sind. 

Das ist noch nicht alles. Jetzt, in der Corona-Krise nimmt die Anzahl der Menschen 
zu, die keinen Job mehr haben, die Sorgen um die Wohnung, das Essen, die 
Gesundheit, Mobbing in der Schule oder auf der Arbeit, Ausgrenzung wegen 
ihrer Herkunft und Sprache haben. Was gibt es noch? Ich glaube, das reicht schon, 
um sagen zu können, dass das Thema Leiden uns alle, auch die im Wohlstand 
lebenden, betrifft. 

Wenn das Leiden von Ihnen nicht weit weg ist, dann sagen Sie nun: Amen! 
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Aber das ist noch nicht das Predigtende. Hier ist die erste folgende Wahrheit über 
das Leiden: Das Leben bringt uns, jedem das Kreuz. Wir wollen aber keine 
Pessimisten sein, deswegen müssen wir das Thema fortsetzen. 
Wie sollen wir also in dieser Welt voll Leiden leben? Bei wem finden wir einen 
Tipp, einen Ratschlag? Buddha ist heute sehr gefragt, aber er flieht vor dem 
Leiden. Viele Philosophen bleiben Schwarzseher! Vielleicht fragen wir nach dem 
Leiden bei denen, die den kranken und alten Menschen auf deren Wunsch beim 
Sterben helfen? Oder fragen wir jene, die ihre Kinder abgetrieben haben? An wen 
sollen wir uns mit dieser Frage wenden? Wer hat Worte des ewigen Lebens? 

Jesus! Du hast auch in einer Zeit voll Leiden und politischen Konflikten gelebt. Mit 
dem Hass von Menschen und dem Verrat deines Freundes musstest du leben. 
Jesus! Sag uns wie sollen wir auf das Kreuz, auf unser Kreuz schauen und es 
verstehen und leben? Wie sollen wir uns auf das Kreuz vorbereiten? Wie sollen wir 
uns auf unseren oft so komplizierten Lebenswegen nicht verlaufen? Lasst uns ihn 
fragen! Wir wollen ihn hören: 

„Von da an begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem 
gehen und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten 
vieles erleiden; er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er 
auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; er sagte: 
Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! Jesus aber 
wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! 
Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 
sondern was die Menschen wollen.“ (Mt 16, 21-23) 

Jesus erzählte seinen Jüngern ganz offen, dass er in Jerusalem viel leiden muss 
und dass er getötet wird. Die Jünger reagieren sehr impulsiv darauf. Sie haben 
das nicht, verstanden, sie haben den Sinn nicht verstanden. Mehr noch: Petrus 
macht Jesus Vorwürfe: Das geht doch nicht, dass unser Meister so leiden muss! 
Nein! - Sie fassen es nicht, welche Zukunft vor ihrem Meister liegt! Der Mensch will 
schnell vor dem Leiden fliehen. Er hat ein elementares Bedürfnis sein Leben 
perfekt und vollkommen auszurichten, das Leid und das Kreuz haben darin keinen 
Platz. 
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Hören wir uns aber selbst zu: Es soll ihm nichts passieren!!! Behüte ihn Gott, damit 
er nicht darunter leiden muss!!! Ich habe so viel Angst um sie! Pass auf, sonst kann 
er sich verletzen! Man darf vom Kind nichts verlangen, sonst kriegt es Angst!  
Unsinn! Das ist eine Teufelslüge unserer westlichen Gesellschaft. Ja, Liebe 
Schwestern und Brüder, sonst hätte Jesus den Petrus, den ersten Papst, nicht Satan 
genannt! Wenn Jesus so scharf auf die Worte des Petrus reagierte, dann heißt es, 
die Sache ist wichtig und liegt ihm sehr am Herzen. Jesus nannte niemals und 
niemand Satan, nur dieses  einzige Mal, als Petrus das Leiden von Jesus nicht 
verstanden hat. Es scheint aber, dass Petrus recht hatte, weil er doch menschlich 
gesehen, es gut gemeint hat. Ja, menschlich gesehen, aber nicht, wie Gott es will. 
Im Evangelium steht: Der Menschensohn muss nach Jerusalem gehen. Das Wort 
„muss“ hat eine besondere Bedeutung in der originalen griechischen Sprache: 
Man verwandte dieses Wort: wenn der Krieg ausbrach, man muss das Land 
verteidigen und man muss kämpfen gehen. Nach der Geburt eines Kindes musste 
die Frau es ernähren und erziehen. Als der Frühling kam, wussten die Griechen, 
sie müssen ins Feld gehen. Man muss so, weil es gut und richtig ist.  
Jesus sagt es auch: man muss leiden, ich muss leiden. Das ist die zweite Wahrheit 
über das Leiden.  
Man könnte sagen, es erging Jesus damals viel einfacher als uns jetzt. Er konnte 
gut vorhersehen und damit sich auf das Leiden vorbereiten. Ja, Jesus wusste im 
Vorfeld, was auf ihn zukommt, welches Leiden! Und wir? Woher sollen wir es 
wissen, dass wir zum Beispiel leiden werden? Dass morgen ein Unfall passiert? 
Oder eine Krankheit oder ein Arbeitsverlust? Woher sollen wir es wissen, dass wir 
leiden werden? 

Fragen wir Jesus selbst danach: 

„Selig, die Verfolgung leiden, selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und 
verfolgen und lügnerisch alles Böse gegen euch sagen (Mt 5,10-11). 

Sie werden euch den Gerichten übergeben und in ihren Synagogen euch geißeln, 
es wird aber der Bruder den Bruder in den Tod liefern (Mt 10,17). 
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Ich bin nicht gekommen einen Frieden zu bringen sondern das Schwert (Mt 
10,34). 

Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen (Joh 15, 20) 

Weiter sagt Jesus: Wenn einer mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden (Mt 16, 
24-25). 

Das sind sehr scharfe Worte Jesu. Wenn aber Jesus, als Mensch und Gott gelitten 
hat, wenn alle seine Jünger ein Todesleiden erlitten haben und auch die 
Tausenden Märtyrer, dann dürfen wir uns nicht täuschen, dass das Leiden an uns 
vorübergeht.  

Das Kreuz realistisch vorauszusehen gilt als die dritte Wahrheit über das Leiden. 
Wachet, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Ich bin mir sicher, es gibt 
hier in dieser Kirche keinen, dem das Leiden fremd ist.  
Es wurde uns bereits klar, das Kreuz gehört zu unserem Alltag, man muss es 
vorhersehen und auf sich nehmen. Wir dürfen auf Gott vertrauen und ihn darum 
bitten, dass er uns seine Kraft spendet, dass wir unser Kreuz würdig aufnehmen 
und es tragen können. Möge uns unser ehrliches Gebet und dessen Wirkungskraft 
dazu beitragen, dass wir an die Gegenwart Gottes glauben. Seine Gegenwart lässt 
uns ruhig und ohne Angst unsere alltäglichen Aufgaben in Frieden zu erfüllen, 
damit das Leiden, das Kreuz jeder Art, das auf uns zukommt, uns  vom 
Glaubensabfall verschont. 
Jetzt ist Schluss für heute. Es war nicht so einfach, aber ohne diesen Schritt, hätten 
wir nicht vorangehen können. Es wäre keine Auferstehung gewesen, ohne 
Karfreitag. Und das ist eine Grundlage für unser Glaubensleben. Amen.
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