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Heuer (im Lesejahr A) lade ich euch ein, die Bibel zur Hand zu nehmen und 
die Leidensgeschichte Jesu zu betrachten, wie sie Matthäus darlegt (Mt 
26,14 - 27,66). Gekreuzigt wird Jesus von allen Seiten verhöhnt: Wenn er 
wirklich Gottes Sohn sei, solle er es zeigen, indem er vom Kreuz steigt. Jesus 
schweigt. Es folgt eine dreistündige Finsternis, die offenbar für Jesus mit 
innerer Finsternis verbunden ist. Denn kurz vor seinem Tod bricht aus ihm 
ein Schrei hervor, der seinen Gemütszustand in Worte fasst: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Gibt es größeres Leid, als sich 
im schwersten Augenblick von allen, sogar von Gott verlassen zu fühlen? 
Gibt es größeren Schmerz, als den Sinn nicht zu erfassen? 
 
Jesus hat auch die äußerste Leiderfahrung des Menschen gemacht. Er, der 
Sohn Gottes, ist in die tiefsten Abgründe menschlicher Erfahrung 
hinabgestiegen, in die Gottverlassenheit, auch die selbst verschuldete. Von 
nun an, gibt es keine menschliche Erfahrung mehr, die Jesus nicht schon 
durchschritten und mit seiner Gegenwart erfüllt hätte. Wie der 
französische Schriftsteller Paul Claudel sagte: „Gott ist nicht gekommen, 
das Leiden zu unterbinden. Er ist nicht einmal gekommen, es zu erklären, 
sondern er ist gekommen, es mit seiner Gegenwart zu erfüllen.“ 
  
Augenblicklich erleben wir schwere Zeiten und die Warum-Frage mag sich 
aufdrängen. Sie findet keine Antwort. Gottes Antwort ist das Kreuz: ich bin 
da, mitten im Ärgsten, an Deiner Seite, ich leide mit Dir, ich stehe Dir bei, 
ergreife meine Hand! 
 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ sind die 
Anfangsworte von Psalm 22. Jesus – als frommer Jude – betet in diesem 
schwersten Augenblick seines Lebens die Psalmen, macht sie sich zu eigen. 
Er sucht Beziehung zu Gott, auch als er Beziehungslosigkeit empfindet. 
Auch die weiteren Worte des Psalms drücken Aspekte der Passion Jesu aus, 
als wäre er nur für diesen Augenblick geschrieben worden. Schließlich wird 
der Psalm lichter, mündet in einen Lobpreis Gottes und den Aufruf an alle 
Völker, zu Gott umzukehren. Er endet mit der Verheißung: „Vom Herrn 
wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat 
verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan.“ – 
So leuchtet auf dem Antlitz des am Kreuz Gestorbenen schon ein 
österliches Licht. Der Gekreuzigte bringt es in unser Leben, wo wir ihn 
empfangen, seine Hand ergreifen. 


