
 

Schmerzensmann  

In den Wochen vor Karfreitag und Ostern rückt das Leiden und Sterben Jesu 

Christi mehr in den Blickpunkt. Zu den Höhepunkten zählen die Aufführungen 

der Passion und die festlichen Gottesdienste am Passionssonntag und am 

Palmsonntag. Im Mittelpunkt steht Jesus Christus als der, der aus 

fadenscheinigen Gründen verurteilt wird. Seinem Kreuzestod geht eine 

öffentliche Geißelung voraus. Bei aller Entehrung und Schmach, die er aushalten 

musste, war er ohne Bitterkeit gegen jene, die ihn folterten und zu Tode 

brachten. Bis auf zwei haben sich seine Freunde und Angehörigen während 

seiner letzten Stunden von ihm zurückgezogen. Nach stundenlanger Qual tritt 

der Kreuzestod durch Ersticken ein. Die Überlieferung lässt uns wissen, dass 

Jesus zwar mit den Worten eines Psalms gefragt hat, warum der Vater ihn 

verlassen hat. Dem gleichen Psalm liegt jedoch auch das tiefe Vertrauen auf Gott 

zu Grunde. Unzählige Menschen haben seither in Jesus Christus ein Vorbild 

gefunden, ihr eigenes schweres Schicksal tapfer zu bestehen. Im Tod wird ein 

Mensch endgültig. Das, was ihm an Frohem und Schönem, aber auch an 

Schwerem und Undurchschaubarem widerfahren ist, macht nun den ganzen 

Menschen aus. Und so gehört zum ganzen Jesus Christus, dass er die Treue zu 

dem durchgehalten hat, was er als seine Bestimmung erkannt hat. Und zu seiner 

Bestimmung gehörte es, die Liebe zum Vater und den Menschen konsequent 

durchzuhalten. In Jesu Lebensart hat sich gezeigt, dass Liebe stärker sein kann 

als der Tod. Zu Ostern werden Christen in den Kirchen singen: Triumph der der 

Tod ist über wunden! Zum Leben der Unsterblichkeit ist selbst durchs Grab der 

Weg gefunden! Die Liebe des Vaters Jesu Christi, und damit auch unseres Vaters, 

überlässt die Menschen nicht dem Tod. Und die Liebe der Menschen kann so weit 

gehen, dass sie aus ihrer Kraft heraus die lebensfeindlichen Kräfte wenigstens 

anfanghaft überwinden. Viele Darstellungen des auferstandenen Christus zeigen 

ihn mit Wundmalen an den Händen und Füßen. So wird gezeigt, dass bleibend 

wichtig ist, was zum Wesen seiner Person und unseres Menschseins gehört. 
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