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Onkologie in einem Kinder-Krankenhaus: Lukas, 8 Jahre alt: Mutti, wenn ich 
gestorben bin, besuchst du mich an meinem Grab an meinem Geburtstag? 
Kommst du? 
Liebe Schwestern und Brüder, heute ist die Zeit, um die schwierigsten Fragen aus 
dem Herzen zu verbannen. 
Allmächtiger Gott! Siehst du den Schmerz von den tausenden sterbenden 
Kindern nicht? Siehst du die Menschen nicht, deren treuester Lebensbegleiter der 
Rollstuhl wurde? Siehst du die tausenden Menschen nicht, deren Körper 
deformiert sind? Siehst du die Blinden, Gehörlosen, mit Down-Syndrom, Krebs-
Erkrankten nicht?? 
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Predigt zum 5. Fastensonntag in der Pfarrgruppe Rockenberg, 27./28. März 2021 

Pfr. Dr. Gregor Waclawiak

Ich halte das Leid meines Kindes nicht 
mehr aus!
Das Kreuz der Behinderung und des Todes
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Allmächtiger Gott, siehst du die versunkenen Häuser im Hochwasser nicht, siehst 
du die menschlichen Leichen nicht, die in Naturkatastrophen und Kriegen ums 
Leben gekommen sind? Und was ist mit denen, die mit ihrem Körper, Aussehen, 
Gewicht oder Größe zu hadern haben? 
Barmherziger Jesu! Wir wollen nicht aufhören die Fragen zu stellen, die uns 
unheimlich wehtun. Mutti, kommst du zu meinem Grab an meinem Geburtstag? 
Was sagst du, Jesus dazu? 
Was soll ich dir sagen? Blick auf und schau dir genau meinen gequälten Körper 
an. Die Peitschen haben meinen Rücken bis zum Knochen zerrissen. Die 
Dornenkrone dringt durch meinen Schädel. Jeder Peitschenschlag tut unerträglich 
weh. Die Kreuzbalken an meinen Armen rissen meine Wunden auf. Der Schmerz 
war unerträglich, als die Nägel meine Hände und Füße durchbohrten. 
Dazu kommt noch die Beraubung meiner Kleider, Schimpfworte, Verspottung, 
brutale Ohrfeigen, bitterer Essig, das geworfene Los um meine Kleider, die mir 
meine Mutter genäht hat. 
Und was sagst du, Mensch des 21. Jahrhunderts dazu? 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Erstens: Wir sind nicht alleine im Leiden; Jesus hat auch gelitten. 
Zweitens: Gott lässt das Kreuz auf uns nicht schwerer zu, als wir es ertragen 
können. 
Drittens: Wenn Gott uns ein Kreuz zum Tragen gibt, dann gibt er dazu uns auch 
seine Gnade. 
Viertens: Vielleicht hat Gott dir eben deinen kranken Nachbarn oder Vater 
geschenkt, um dich zu ermutigen, aus deinem Egoismus herauszukommen? Eine 
Chance für dich?! 
Sechstens: Jedes Kreuz hat eine reinigende Kraft in sich. Vielleicht hat uns Gott die 
Kranken und die Behinderten geschenkt, damit wir es begreifen, dass das wahre 
Glück nicht unbedingt in der Gesundheit liegt. 
Wir brauchen die psychisch Kranken, um zu begreifen, dass man viel Geld und 
Erfolg haben kann aber zugleich ein leeres, verbittertes und unzufriedenes Herz. 
Schauen wir um uns herum. Es fehlt uns eigentlich nichts zum Leben. Es gibt unter 
uns Menschen, die gesund sind, die genug Geld haben, die fit sind, und sie 
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bleiben trotzdem unzufrieden. Sie streiten um den Suppengeschmack, meckern 
über jede Lappalie, sie reden über die Politik und können in diesem Bereich nichts 
ändern. Liegt tatsächlich unser Glück im gesund sein? Das ist die Frage, ob mein 
Glück von meinem gesunden Körper abhängt? 
Wir sollen uns nicht täuschen. 
Es gibt nur ein Leid. Schauen wir ins Evangelium. 
Das irdische Leben Jesu geht zu Ende. Das heilige Blut floss tropfenweise aus 
dem Körper Jesu auf den Boden. Offene Wunden machen den Schmerz 
unerträglicher. Das liebende Herz Jesu schlägt noch ein paar Minuten, bis es mit 
dem Schwert durchbohrt wird, und das Blut und das Wasser fließen daraus für die 
Erlösung der Welt.  
Über das ganze Land trat Finsternis ein. Jesus liegt im Sterben. Vor seinem Tod 
muss er noch ein paar Sachen erledigen: Einem von den 2 aufgehängten 
Verbrechern verspricht Jesus das Paradis. Dem Johannes gibt er seiner Mutter in 
Obhut, und zugleich übergibt er ihn seiner Mutter.  
Jesus ist am Sterben, aber er hofft immer noch. Deswegen ist sein letztes Wort: 
„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“ (Lk 23, 46). 
Es hat die neunte Stunde geschlagen, das heißt, 15 Uhr am Nachmittag. 
Jesus ist tot. Wahrhaftig ist Gott Mensch geworden.  
Liebe Schwestern und Brüder, in der letzten Predigt in der Fastenzeit wollen wir 
über den Tod nachdenken. 
Der Tod ist überall in unserem Alltag präsent. Der Tod begleitet die 
Krankenhäuser, der Tod begleitet jeden Tag die unheilbaren Krankheiten, der Tod 
verweilt in den Pflegeheimen, der Tod kommt unerwartet in den unzähligen 
Autounfällen auf den Straßen, in den Bergen, der Tod kommt oft auf den 
Arbeitsstellen, im Hochwasser oder auch während der Pandemie. Der Tod wartet 
sowohl auf die alte Frau als auch auf das neugeborene Kind, oder sogar auf das 
noch nicht geborene Kind. 
Der Tod. 
Gott hat den Tod nicht gewollt. Die Bibel sagt uns, „durch des Teufels Neid kam 
der Tod in die Welt“ (Weis 2, 24). Der Teufel war neidisch, dass der Mensch mit 

Seite �  von �3 7



27./28. März 2021

Gott glücklich war und der Mensch ließ sich von ihm verführen „und diesen 
müssen alle kosten“. Er muss also sterben.  
Wenn wir es wissen, dass jeder von uns sterben wird, warum ist der Tod dann 
immer so überraschend und schmerzhaft für uns? Manche brauchen Jahre, um mit 
dem Tod eines Angehörigen zurechtzukommen. 
Jeder Tod ist schmerzhaft. Ein Drama ist, wenn der Tod unerwartet kommt, wenn 
der Tod junges Leben nimmt, wenn der Tod das nimmt, was geliebt wird, wenn 
der Tod gegen unser Verständnis handelt. Er hätte doch noch leben können. Sie 
hätte noch in ihrem Leben so viel Tolles leisten können! 
Es gibt keine andere Wahl in diesem Kontext, als eine gute Vorbereitung auf den 
Tod. Ihr kennt weder den Tag noch die Stunde - hören wir bei jeder Trauerfeier. 
Warum erheben wir trotzdem Vorwürfe gegen Gott, wenn die Stunde des Todes 
kommt? Weil wir auf ihn nicht vorbereitet sind. 
Gut auf den Tod vorbereitet zu sein heißt, wenn ich jetzt ruhig sagen kann: Gott, 
wenn du es heute willst, ich kann gerne gehen. Ich werde einige Sachen 
bedauern, aber ich komme, weil du es so willst.  
Heute kann echt heute sein! Wenn du aber direkt nach diesem Gottesdienst 
sterben würdest? Wenn du morgen auf der anderen Seite des Lebens aufgeweckt 
würdest? Oder wenn du heute das rasende Auto auf der Straße nicht gesehen 
hättest? Oder wenn du einen Herzinfarkt bekommen würdest? 
Überlegen wir uns heute. Dies soll unsere Aufgabe für heute sein. Wie wäre es, 
wenn ich heute am 21. März 2021 sterben sollte? Bin ich auf meinen Tod 
vorbereitet? 
Ein Freund vom Hl. Franz Sales besuchte ihn einmal, als er Schach spielte. Er 
schaut ihn an und staunt darüber, wie der Heilige Bischof das Schachspiel spielt. 
Nach der Begrüßung haben sich die beiden unterhalten und auf einmal fragte der 
Freund seinen Bischof: Was würde er machen, wenn er wüsste, dass er in 5 
Minuten sterben wird? Der heilige Franz lächelte seinen Freund an und 
antwortete: zuerst lass mich mein Schachspiel zum Schluss bringen…. 
Das ist eben, auf den Tod vorbereitet zu sein. 
Mit der Vorbereitung auf den eigenen Tod müssen wir ab heute beginnen. Meine 
Arbeit, meine Ausbildung, meine Erholung, mein alltägliches Kreuz, meine 
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Sorgen, meine Missverständnisse und Streitigkeiten, all das ist mein langsames 
Sterben, all das bereitet mich auf meinen Tod vor. Schauen Sie sich Ihre alten 
Fotos an: Die Fotos von der Taufe, von der Erstkommunion, von der Firmung, oder 
von Ihrer Hochzeit, wie Ihre Gesichter strahlen. Und dann schauen Sie in den 
Spiegel. Jeden Tag sterben wir nach und nach. Wie soll ich mich auf meinen Tod 
vorbereiten? 
Das bedeutet nicht, dass ich mir einen neuen Anzug für den Sarg oder die Stelle 
auf dem Friedhof und den Bestattungsservices im Vorfeld kaufen soll. Auf den Tod 
vorbereitet zu sein, heißt, für die Begegnung mit Gott bereit zu sein. Das sind jene, 
die immer im Stand der Gnade Gottes leben. Das heißt, ich habe mich mit Gott 
versöhnt und mein Gewissen wirft mir keine Sünden vor.  
Ja, Herr Pfarrer! Es hört sich alles so schön und einfach an. Es ist aber im Alltag 
manchmal sehr schwer mit dem Tod eines Angehörigen zurechtzukommen, auch 
wenn er vor dem Tod gebeichtet und die Heilige Kommunion empfangen hat. Das 
tut oft weh und lässt doch Tränen fließen. 
Das stimmt. Die Mutter Jesu hat höchstwahrscheinlich auch sehr geweint. Ihr Herz 
tat auch bei ihr weh, aber nicht wegen des Todes ihres Sohnes, sondern wegen 
Hass und Leid, die über Jesus gekommen sind. Wir sind auch Menschen, zwar 
nicht so heilig wie Maria, aber eben Menschen. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass das Leben nach dem Tod viel schöner ist, als der 
lebenslange Sterbeprozess hier auf der Erde. Wir dürfen nicht vergessen, dass es 
im Haus des Vaters viele Wohnungen gibt nach denen wir streben. Gleichwohl 
warten jene auf uns, die uns vorausgegangen sind auf die andere Seite des 
Lebens und uns lieben; Wir dürfen nicht vergessen, dass auf uns Jesu wartet, der 
viel schlimmer im Sterben lag, als wir hier auf Erden. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass es ohne Tod keine Auferstehung gibt. Haben Sie 
sich niemals nach dem Himmel gesehnt? Stellen Sie sich nie diese Frage: ich bin 
gespannt, wie es dort, drüben ist? 
Stellen wir uns vor. Eine, von uns geliebte Person: Freund, Kind, Frau, Mutter oder 
Vater: sie steht am anderen Ufer des sehr breiten Flusses. Da kommt ein Floß, das 
der Tod heißt. Haben Sie Angst an Bord dieses Floßes zu gehen? Werden Sie 
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bedauern, Ihr Ufer verlassen zu müssen? Wer liebt, der glaubt daran, dass er sich 
mit dem trifft, der ihm kostbar ist.  
Liebe Schwestern und Brüder, es gibt aber noch einen viel  schlimmeren Tod als 
den leiblichen Tod. Die Bibel sagt uns, es gibt noch einen anderen Tod: den 
ewigen Tod. Und dieser Tod kann schon heute vielleicht in deinem Herzen 
schlummern. Das ist der geistige Tod, verursacht durch die Sünde und 
Gleichgültigkeit. Das ist eine Art von Tod, der sehr weh tut, allerdings nicht direkt 
dem Toten, sondern der Kirche und ihren Hirten. 
Das tut unheimlich weh, wenn man sieht, wie die Menschenmassen direkt in die 
Arme des Teufels marschieren, wie Gott ihnen gleichgültig oder - wie viele sagen - 
zur privaten Angelegenheit geworden ist. Gleichgültigkeit gegenüber der Beichte, 
Kommunion, Kirche… 
Es war einmal in den USA. Ein Pfarrer hat in einer amerikanischen Pfarrei gesehen, 
dass die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen. Er plante eine Trauerfeier an 
einem Sonntag. Auf dem Werbeplakat haben die Gläubigen gelesen: Am 
kommenden Sonntag findet um 11 Uhr in der Pfarrkirche die Beerdigung unserer 
Pfarrei statt. Alle Gläubigen sind zur Trauerfeier herzlich eingeladen. 
An dem Sonntag war die Kirche voll. Alle waren gespannt und wollten die 
Trauerfeier der Pfarrei sehen. In der Mitte der Kirche stand - wie es früher üblich 
war - ein Sarg. Er war offen. Der Pfarrer hielt seine Trauerrede: Wir haben uns 
versammelt um Abschied von unserer verstorbenen Pfarrei zu nehmen. Nach der 
Trauerfeier bitte ich darum, dass Sie in den Sarg hineinschauen, um zu sehen, wer 
dort in dem Sarg liegt? Wenn jemand aber der Meinung ist, die Pfarrei kann 
wieder leben, dieser Gläubige soll in der Kirche bleiben. 
Nach der Trauerfeier schaute einer nach dem anderen neugierig in den Sarg rein, 
um zu erfahren, wer da drin liegt. Alle waren erstaunt, als sie im Sarg einen Spiegel 
und ihre eigenen Gesichter sehen konnten; das Gesicht der verstorbenen Pfarrei.  
Der geistliche Tod ist ein Drama für uns heute. Darüber soll man weinen. Davor 
soll man echt Angst haben. 
Liebe Schwestern und Brüder, wir machen nun Schluss, wir neigen uns dem Ende 
der Predigtreihe in der Fastenzeit zu. Ich danke Ihnen für Ihre Treue und Ihre 
Geduld, da es nicht so einfach und manchmal länger als sonst gewesen ist. Ich 
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beuge meine Stirn besonders vor denen, die seit Jahren ihr alltägliches Kreuz 
geduldig tragen und ihren Glauben nicht aufgegeben haben und die noch Gott 
für alles danken können. 
Wir machen heute Schluss. Aber es ist eigentlich erst der Beginn. Eine echte 
Predigt sollen Sie selbst in Ihrem Leben verkündigen. Wenn all das, worüber wir 
hier gesprochen haben: das Kreuz des Glaubens, das Kreuz der Verleumdung, das 
Kreuz der Verspottung, der Einsamkeit oder Behinderung oder des Todes über 
uns kommt. Dann können wir fragen und beten: Herr, wie ist es? Wie hast du das 
geschafft, dass du sooo viel gelitten hast, gestorben und auferstanden bist, und 
du lebst!? Ich kann nicht… Sag mir wie..? 
Du sollst immer auf mich, auf mein Kreuz hinaufschauen. Der Weg zum Himmel ist 
steil. Kreuz, du kommst höher. Das Kreuz hat es geschafft, dass du mehr vom 
Leben und Leiden verstehst. Dann wird alles wieder gut bis zur nächsten Wand. 
Erhebe deine Hände nach oben, ins Kreuz und sag wieder mal: Herr, nimm meine 
Hände und führe mich, da ich alleine und schwach bin.  
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. 
Und nun zum Schluss, für Ihren Kreuzweg möchte ich Ihnen „10 Gebote des 
Kreuzweges“ zum Mitnehmen geben: 
Ich bin dein Gott, der dich durch das Kreuz zur Herrlichkeit führt. 
1. Du sollst dir dein Leben ohne Kreuz nicht vorstellen. 
2. Du sollst deinen Gott wegen dem Leid nicht verfluchen. 
3. Du sollst dein Kreuz jeden Tag auf dich nehmen. 
4. Ehre jene, die ihr Lebenskreuz würdig, geduldig und treu getragen haben. 
5. Du sollst dem anderen nicht zum Kreuz werden. 
6. Du sollst die Anderen, die ihr Kreuz tragen, nicht verspotten. 
7. Du sollst deinem Nächsten helfen sein Kreuz zu tragen. 
8. Du sollst deinen Glauben nicht der Gefahr des Verlustes aussetzen, um den 

Sinn des Kreuzes dadurch nicht zu verlieren. 
9. Denke daran, dass die Auferstehungsfreude unmöglich ohne Kreuz ist. 
10.Vergiss die Worte Jesu nicht: „Die ich liebe, weise ich zurecht und 

züchtige sie. Werde also eifrig und bekehre dich!“ (Off 3, 19). 
Amen.
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