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Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 
doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 

Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

eg 97, 5 

„Kein Mensch kann den anderen von seinem Leid 
befreien, aber er kann ihm Mut machen, das Leid zu 
tragen.“  Auf einem hellgeben Zettel steht dieser Satz. 
Ich hab ihn mir gestern von der Segensleine in der 
Briloner Stadtkirche mitgenommen. Dort konnte ich einen Moment bei freundlicher Musik 
und mit dem Blick auf die fast völlig heruntergebrannte Osterkerze nachdenken. 
Zwei Gruppen von Passionspersonen kamen mir in den Sinn: Die Frauen, die unter dem 
Kreuz Jesu stehenbleiben und bei ihm sind, als er stirbt. Darunter ist Maria Magdalena, die 
als eine der ersten geglaubt hat, dass sie in Jesus Gott, dem Lebendigen, begegnet. Mit den 
anderen Frauen hält sie am Kreuz aus. Sie kann Jesus nicht berühren, aber sie ist da. Die 
Frauen sind genauso verzweifelt wie die männlichen Freunde Jesu. Vielleicht haben sie auch 
Angst verhaftet zu werden, weil sie zum Jesuskreis gehören. Anders aber als die Männer, 
die weggelaufen sind, bleiben die Frauen da.  
Vielleicht weil sie gewöhnt sind, im Alltag und am Feiertag das Notwendige in der Familie 
und im Haushalt zu tun. Ich habe mit einigen älteren Frauen in den letzten Tagen 
telefoniert. Ihre Kinder und Enkelkinder wollen nicht, dass sie ihre Wohnungen verlassen. 
Das finden sie schade, gerne würden sie einkaufen gehen und unter Menschen sein. Doch 
sie halten sich an die Wünsche der Jüngeren. Was sie aufrecht hält, ist unter anderem die 
täglichen Routine: Ich koche mir täglich selbst das Essen, sagt eine. Ich putze und ich bring 
den Garten in Ordnung, sagen andere. Und sie bleiben mit Abstand im Kontakt mit ihren 
Kindern, wissen, wo ihre Enkelkinder gerade sind und beten um die gute Rückkehr des 
Enkelkinds, das immer noch im Ausland ist. Sie wissen, wie die Frauen um Jesus, dass sie die 
Enkelin nicht vom Leid befreien können, aber dass sie das Leid mittragen können aus der 
Ferne. Was sie tun, machen sie freiwillig, weil es nötig ist und auch weil es ihnen hilft, 
lebendig zu bleiben.  
Unfreiwillig tun die römischen Soldaten ihren Dienst am Kreuz. Einige profitieren von Jesu 
Tod, machen sich über seine Kleider her und teilen sie unter sich auf. Einer von ihnen, so 
wird erzählt,  beobachtet alles ganz genau. Er hört, wie die Hohepriester und 
Schriftgelehrten zu Jesus rufen: „Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig 
vom Kreuz.“ Der Hauptmann sieht: Jesus reagiert nicht auf das Schreien seiner Gegner, er 
wendet sich nur Gott zu und schreit: „Warum hast du mich verlassen?“ Dann glaubt er 
doch, dass Gott ihn hört, oder? Danach stirbt Jesus wie jeder andere Mensch an seiner 
Stelle am Kreuz sterben würde. Im Herzen des Hauptmanns formt sich ein neuer Gedanke: 
„Der am Kreuz ist wirklich Gottes Sohn gewesen“, sagt er. Ob diese Erkenntnis sein Leben 
verändert hat? Die Bibel erzählt davon nichts, aber sie hält fest, dass einer, der in Israel 
fremd war und nicht an Israels Gott glaubte, in Jesus Gottes Sohn erkannt hat. 



Lasst uns beten: 

Für alle, die dafür sorgen, dass das Nötige getan wird: für die Verkäufer und 
Verkäuferinnen, die Lebensmittel in die Regale räumen, die darauf achten, dass niemand 
hamstert, und die an den Kassen sitzen und auf Menschenmassen reagieren. Sei an ihrer 
Seite, Gott, und schütze sie vor Ansteckung. 

Für die Teams in Kreis- und Stadtverwaltungen, die täglich neu die Lage erfassen und 
Entscheidungen in die Öffentlichkeit bringen müssen. Steh ihnen bei, Gott. 

Für die, die andere versorgen mit dem Lebensnotwendigen, die Lebensmittel in Häuser und 
Wohnungen bringen, die für ihre Kinder und für Kinder in Wohngruppen und Heimen den 
Tag lebenswert gestalten, die Angehörigen Briefe schreiben, die mit offenen Augen leben 
und wahrnehmen, wo sie gebraucht werden. Schenke ihnen Ideen und  Geduld, Gott. 

Für Firmenbesitzer, die sich um ihre Angestellten sorgen und um die Zukunft ihrer Betriebe, 
dass sie den Mut nicht aufgeben, dass sie nach Alternativen suchen, dass sie in ihrer 
eigenen Notlage andere, denen es schlechter geht, nicht vergessen. 

Für alle, die in Reinigungsfirmen arbeiten, die meist übersehen werden, weil sie dann 
arbeiten, wenn die Büros und Betriebe leer sind. Lass sie spüren, wie wichtig sie sind, sorge 
dafür, dass ihre Arbeitgeber ihnen symbolisch und materiell ihre Dankbarkeit zeigen. 

Für alle, die in Kirchen und Gemeinden, draußen vor Heimen und Krankenhäusern, digital 
und analog predigen über das Leben, das stärker ist als der Tod. Lass sie Worte finden, die 
ankommen und Zeichen weitergeben, die zu den Herzen der Menschen sprechen. 

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr. 
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 

Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten. Lass uns auferstehn. 

Eg 97,6 


