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Verraten – noch aus den eigenen Reihen, gefangen genommen, geschlagen, geschunden, verspottet, 

verurteilt, in der sengenden Hitze das eigene Kreuz getragen, ans Kreuz geschlagen. Für uns eine 

Zumutung, harte Kost – jedes Jahr. Überall in jeder Kirche oder auch zu Hause hängt ein Kreuz. Das 

Zeichen unseres Glaubens. Es erzählt von Leid und Schmerzen, es provoziert. Wie können wir einen 

solchen Gott verehren? Jesus musste durch das Dunkel, durch tiefstes Dunkel. Er ist Mensch 

geworden, war ganz nah bei uns und hat als Mensch diese Qualen durchlitten, hat diese und das damit 

verbundene Ende nicht gescheut. Im Gegenteil: im Johannesevangelium haben wir gerade gehört, wie 

souverän Jesus trotz seiner Situation und der Qualen auftritt. Niemand kann ihm das Leben entreißen, 

er selbst gibt sich hin. Bei Johannes hören wir kein Klagen, kein Jammern, nur: es ist vollbracht. – Stille 

– Jesus kennt das Dunkel. Er geht in dieses Dunkel. 

 

Jesus hat gelitten – Gott hat gelitten. Er leidet mit allen Unschuldigen, Armen und Verlorenen, er leidet 

mit all unseren Dunkelheiten. Er kennt sie alle: 

Allein sein, fehlende soziale Kontakte, Angst vor Ansteckung, finanzielle Not, Perspektivlosigkeit. 

Aber auch Tod, Trauer, Krankheit, nicht wissen, wie der nächste Tag zu überstehen ist, Dinge, die 

einem über den Kopf wachsen, oder das, was jede und jeden von Ihnen, von Ihnen zu Hause, oder 

mich in diesem Moment beschäftigt. Aber auch Dunkelheiten, die von uns selbst ausgehen: Egoismus, 

Machtmissbrauch oder Unbarmherzigkeit. 

Und doch spricht man ungern über das, was einen gerade belastet. Wer wird denn schon gerne an die 

dunkelsten Seiten erinnert? Wer schaut denn schon gerne auf das, was schmerzt? Lieber stellt man 

etwas anderes seiner Biographie ins Zentrum. Und doch steht heute genau das im Mittelpunkt: das 

Kreuz. 

Ich kenne einige Situationen oder Momente meines eigenen Lebens, die mich „sprach-los“ gemacht 

haben, wo ich mich allein gelassen gefühlt habe. Vielleicht gibt es solche Momente auch jetzt bei 

Ihnen. Dann braucht es jemanden von außen, der einen auffängt oder versucht wieder aufzuhelfen. 

Passend dazu habe ich vor wenigen Tagen ein Gedicht von Birgit Mattausch, das unser Kirchenmusiker 

Patrick Gläser vertont hat, gelesen. Sie finden den Link auch in der Videobeschreibung. Dort heißt es: 

„Geh mit mir ins Dunkel.“ Diese Bitte, dieses Flehen fast schon, vielleicht dieser Schrei nach Hilfe. 

Dieses „Begleite mich, wenn ich nicht mehr weiterweiß oder nicht mehr kann.“ Und dann schauen wir 

aufs Kreuz. Hier findet der Perspektivwechsel statt. 

 

Denn die Leidensgeschichte, die wir heute und wahrscheinlich schon bereits viele Male gehört haben, 

ist nicht nur ein Bericht, wie damals alles abgelaufen ist. Sie ist mehr als das – sie beantwortet auch die 

Frage nach dem „Warum?“. Sie zeigt den Perspektivwechsel, der am Kreuz geschieht. Noch sind wir 

nur hier im Dunkel. Aber schon morgen Abend erhellt das Licht des Osterfeuers die Nacht. Denn es 

bleibt nicht bei „Geh mit mir ins Dunkel“. Jesus geht in dieses Dunkel – ganz bewusst – und er geht mit 

in unser Dunkel. Aber er nimmt uns auch mit ins Licht. Daran schließt sich ein weiterer Vers aus dem 

Gedicht von Birgit Mattausch an, in dem es heißt: „Zieh mich ins Licht, Jesus.“. Vom Dunkel ins Licht. 

Auch hier wird ein Wunsch formuliert, eine Bitte. Der Wunsch, mit unseren Dunkelheiten nicht allein 

dastehen zu müssen. Jesu Leben endete, wie wir alle enden – im Tod. Ihm ist nichts Menschliches 

fremd. Aber er führt uns von der Dunkelheit ins Licht. Am Kreuz entsteht Verwandlung. Es bleibt eben 

nicht beim Tod, sondern es geht in der Osternacht über zum Leben. 

Und um nochmal Birgit Mattausch zu zitieren: 

Zieh mich ins Licht, Jesus. 

In deine Auferstehung über Nacht. 

Ohne mein Tun.“                 Pastoralreferent Christian Verhufen 


