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20Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel wieder ab, 
zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu na-
geln. 21Sie zwangen einen Mann, der gerade vorbeiging, für Jesus das Kreuz zu tragen. Es 
war Simon aus Zyrene, der Vater von Alexander und Rufus, der gerade vom Feld in die Stadt 
zurückkam. 
22Sie brachten Jesus an die Stelle, die Golgota heißt, das bedeutet übersetzt »Schädelplatz«. 
23Dort wollten sie ihm Wein mit einem betäubenden Zusatz zu trinken geben; aber Jesus 
nahm nichts davon. 24Sie nagelten ihn ans Kreuz und verteilten dann untereinander seine 
Kleider. Durch das Los bestimmten sie, was jeder bekommen sollte. 
25Es war neun Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. 
26Als Grund für seine Hinrichtung hatte man auf ein Schild geschrieben: »Der König der Ju-
den!« 
27Zugleich mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. 
28[] 
29Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus: »Ha! Du wolltest 
den Tempel niederreißen und in drei Tagen einen neuen bauen! 
30Dann befreie dich doch und komm herunter vom Kreuz!« 
31Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer über ihn lustig. »An-
deren hat er geholfen«, spotteten sie, »aber sich selbst kann er nicht helfen! 
32Wenn er der versprochene Retter ist, der König von Israel, dann soll er doch jetzt vom 
Kreuz herunterkommen! Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben.« 
Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. 
33Um zwölf Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis 
um drei Uhr. 34Gegen drei Uhr schrie Jesus: »Eloï, eloï, lema sabachtani?« – das heißt über-
setzt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« 
35Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: »Der ruft nach Elija!« 
36Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und 
wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er: »Lasst mich machen! Wir wollen doch sehen, ob 
Elija kommt und ihn herunterholt.« 
37Aber Jesus schrie laut auf und starb. 
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Liebe Gemeinde, 
die Passion Jesu kann man nicht vom Schreibtisch aus erfassen. Martin Luther, so heißt es, 
hat sich darum 3 Tage bei Brot und Wasser einsperren lassen, um die Einsamkeit, die Verlas-
senheit, die Not Jesu wenigstens ein wenig zu ertasten. 
Doch ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht zu tun. Fast alle Aspekte der Passion Jesu 
sind unserem Leben, unserem Alltag entnommen. Wer Augen und Ohren aufmacht, der kann 
immer etwas von der Not wahrnehmen in der viele Menschen leben, etwas von dem Elend 
spüren in unserer Welt. 
 
Beim Lesen der Passionsgeschichte erinnerte ich mich an einen Abend im Kreis Junger Er-
wachsener. Bilder von einem Zugunglück, - ausgelöst durch einen Selbstmord -, lagen auf 
dem Tisch. Die Frage an diesem Abend lautete: 
Haben wir jemanden, mit dem wir reden können?  –  
Einsamkeit, Verrat, Isolation, das sind häufige Ursachen für einen Suizid. 
Haben wir Freunde, die zu uns halten, die uns begleiten, durch dick und dünn, - damit es so 
weit nicht kommt? 
Eigentlich eine simple Frage, - solange es uns gut geht!  
Ich? – Dich verlassen!? – Das kommt ja gar nicht in die Tüte. So sagte Petrus, der beste 
Freund von  Jesus. Zu mir kannst du immer kommen! 
Und Jesus? – Bis der Hahn kräht, Petrus, wirst du mich 3 Mal im Stich gelassen haben. 
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Seit die Bilder aus der Ukraine sich immer unheilvoller zuspitzen, bedrängt mich eine Frage 
immer mehr: Lassen wir die vielen hoffnungsvollen Menschen der Ukraine, - denen wir doch 
die Daumen gedrückt haben -, lassen wir sie im Stich? – Verraten wir sie für ein bisschen 
Wirtschaftswachstum? – Oder bleiben wir an ihrer Seite, - auch wenn das in eine ernsthafte 
Konfrontation hineinführen könnte? 
 
Sicher wir müssen nicht gleich ans Allerschlimmste denken, obwohl - Karfreitag vom Aller-
schlimmsten handelt.  
Bleiben wir also bei den Menschen in unserem persönlichen Umfeld. 
Ich denke an einen jungen Mann, dem im Abitur die Nerven durchgegangen sind. Seitdem 
frisst er sich innerlich und äußerlich auf, mit Vorwürfen, mit Fragen, mit Zweifeln, mit Depres-
sionen. Sein Zimmer verlässt er selten. Und leider bekommt er auch kaum Besuch. 
„Herr, meine Seele ist so voller Leid. Am liebsten würde ich meinem Leben ein Ende ma-
chen.“ – So betete der Psalmbeter und fuhr fort: „Meine Freunde hast Du mir alle genommen. 
Mein einziger Vertrauter ist nur noch die Finsternis.“ 
 
Nicht wahr, wenn wir die Augen und das Herz öffnen, dann entdecken wir sehr schnell etwas 
von dem vielfältigen Elend in unserer Welt. 
Aber ehrlich gesagt: Ich selber will mit diesem Ele nd im Grunde nichts zu tun haben. 
Ich hab doch wahrlich schon genug mit mir selbst zu  tun. 
 
Haben wir also jemanden, mit dem wir rechnen, auf d en wir bauen, dem wir vertrauen 
können?  
Wie ich schon sagte: Fast alle Aspekte der Passion Jesu sind letztlich doch irgendwo unse-
rem Alltag entnommen. 
Jesus kennt genau diese Verlassenheit, diese Einsam keit, von allen guten Mächten, 
von aller Fürsprache verlassen, - selbst von den al lerbesten Freunden. 
Da lesen wir in Markus 15: „Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn. Sie schüttelten den 
Kopf und riefen: Ach Du! – Willst den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen! – Hilf 
dir doch selbst und steig herab vom Kreuz.“ 
Sicher, da steckt eine Menge enttäuschter Hoffnung dahinter. Mag sein, dass etliche dieser 
Leute Jesus wenige Tage davor noch mit Palmwedeln zugejubelt haben. Und vielleicht ist das 
eine oder andere Spottwort im Grunde auch eine Art Provokation nach dem Motto: Jetzt 
zeig’s ihnen doch endlich! 
Aber eben: Mach Du‘s! – Auf mich kannst du nicht zä hlen! 
 
Von den Priestern war ja von vornherein nichts zu erwarten. Aber dass sie noch nicht einmal 
mehr mit Jesus reden, sondern nur noch über ihn, das ist wirklich tiefste Verachtung. Für sie 
ist er schon gestorben. 
Und die beiden Wegelagerer, die doch das gleiche Schicksal erleiden, die mit Jesus und ne-
ben ihm gekreuzigt werden!? Keine Solidarität der Opfer. - Kein Zusammenhalt der Verlierer. - 
Kein Verständnis und Mitgefühl.  
Nur: Jeder ist sich selbst der Nächste – bis zum letzten Atemzug. 
Und das ist ja eben der Gipfel der Passion Jesu: Er  hatte - als es wirklich drauf ankam - 
keine Freunde, hatte niemanden auf den er zählen ko nnte, niemanden, der zu ihm 
stand, noch nicht einmal heimlich still und leise u nd ganz in der Ferne. Keine Freunde, 
keine Jünger, kein Erbarmen.  
 
Dabei hängt der da in der Mitte ja eigentlich schuldlos am Kreuz! 
„Anderen hat er geholfen“, geben die Priester ja zu! Aber jetzt wollen wir mal sehen, ob sich 
das im Leben auszahlt! - Wollen sehen, ob Gott sich wenigstens zu ihm bekennt! 
Und hier beginnt der finsterste Abschnitt der Passionsgeschichte: Wo ist eigentlich Gott? 
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„Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine tiefe Finsternis herein. Sie 
dauerte bis zur neunten Stunde. Da rief Jesus: Mein Gott, mein Gott, warum hast DU 
mich verlassen?“  
Der Gekreuzigte erfährt nicht nur die Bosheit, die Feigheit, den Egoismus der Menschen. Er 
erlebt nicht nur, wie ihn seine Feinde, seine Bewunderer, ja seine besten Freunde im Stich 
lassen und sogar verraten, - nein, er erlebt die absolute Finsternis, erleidet, dass auch Gott 
ihn im Stich lässt. 
 
Manche möchten das gerne relativieren: Er hat sich doch nur so gefühlt! 
Aber nein! - Diese Finsternis, diese Verlassenheit von der 6ten bis zur 9ten Stunde ist tiefster 
Ernst! Es ist der Ernst Gottes mit uns und unserer Welt! - ER kehrt uns endgültig den Rücken 
zu. - ER lässt uns im Stich. - ER gibt uns auf und überlässt uns unserem bitteren Ende.  
Kein Elia kommt, kein Gott hilft, Jesus stirbt, - aus! 
„Mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.“ 
 
Und doch - in diesem Aufschrei „Mein Gott, mein Gott“ – da liegt `was. Da liegt noch mehr als 
nur Verzweiflung.  
Da liegt - noch immer – Vertrauen!  
Wozu, mein Gott, verlässt Du mich?  
  
Als die Jünger nach Ostern, nach den Begegnungen mit dem Auferstandenen anfingen etwas 
vom Geheimnis des Kreuzes zu verstehen, da entdeckten sie, dass die tiefe Einsamkeit des 
Kreuzes nicht nur die Nacht des Gerichtes ist. - 
 
Hier beginnt auch der neue Morgen der Gnade Gottes.  
Die Jünger begriffen, dass der Tod Jesu nicht nur das ganze Elend der verblendeten Mensch-
heit offenbart, dass der Tod Jesu nicht nur das letzte, das endgültige Richtwort Gottes über 
dieses verkehrte Menschengeschlecht ist. Sondern: 
Sie ertasteten, dass Gott hier sein Licht, seine Güte, seine Freundlichkeit in die größte Fins-
ternis des Menschen hineingetragen hat, seine Nähe mitten hinein in unsere Einsamkeit. 

Wir sind nicht mehr allein! 
Wir sind nicht von allen guten Geistern verlassen.  
Von Menschen vielleicht, - aber nicht von Gott! Denn der ist selbst in die tiefste Finsternis 
hinabgestiegen, um Licht, um Wärme, um Trost in unsere Verzweiflung und Einsamkeit zu 
tragen. 

Wir sind nicht mehr allein! 
Wie auch immer unsere Einsamkeit heißen mag: Depression, Angst, Schuld, Versagen, Tabu, 
Krankheit, Sinnlosigkeit, Alter, Sterben … - einer ist da, - einer, der unsere Verzweiflung und 
Ohnmacht kennt, - einer, der sie erlitten hat, um bei uns zu sein, - einer, der sie durchlitten hat, 
um uns zu erlösen aus aller Not, aus aller Schuld, aus aller Verzweiflung. 
Einer ist da, der sich gibt in Brot und Wein, der uns in eine neue Gemeinschaft hineinstellt, 
einen Kreis, der sich niemals schließt, der immer offen ist - für dich und mich und dich … 
Es mögen ja in unserem Leben wirklich viele schwerwiegende Fragen offen bleiben. Aber 
diese eine entscheidende Frage ist beantwortet, - die nach Gottes Gegenwart in unserem 
Leben.  
Wir sind nicht mehr allein, liebe Geschwister. 

Wir haben Einen, der zu uns steht. 
Das ist die allererste Hilfe in jeder Not!, - dass wir reden können, - dass jemand zuhört und 
nicht wegläuft, - dass wir hineingehören in seinen Kreis, was immer wir auch zu sagen haben, 
- was auch immer wir erleiden. 
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ER ist die Sonne in der Dunkelheit unserer Fragen. 
 
Und ich weiß, sein Licht scheint auch durch uns in die Nacht hinein. Wir müssen keine Red-
ner sein, keine Ärzte oder Psychiater, keine Rechtsanwälte oder Pastoren – nur eins: treu!  
Denn was wir alle brauchen, ist:  
Dass einer zu uns steht, - dann fällt Sein Licht bi s in die tiefsten Tiefen unseres Lebens. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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