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„Wie nach einem Attentat“, so schoss es mir 

durch den Kopf, vorgestern Morgen in 

Weitersburg. In der Karfreitagsliturgie für 

Kinder hatten wir gerade Blumen am Kreuz 

abgelegt und, als ich auf die Szene schaute, 

fielen mir Bilder ein von jenen Stellen, wo 

Menschen Blumen niederlegen, Kerzen 

anzünden, Fotos oder Stofftiere hinlegen, um 

der Opfer zu gedenken und ein Zeichen zu 

setzen gegen Gewalt und Hass. Wie nach 

einem Attentat. 

Seltsam, ich erschrak über meine eigene Gedankenverbindung: seit 

Jahrzehnten kenne ich Kreuzverehrung mit abgelegten Blumen und dieses Jahr 

bekommt sie für mich eine solche Bedeutung. Wie nach einem Attentat. 

Es passt ja auch, wir legen Blumen nieder vor dem toten Körper des 

Gekreuzigten, er ist ein unschuldiges Opfer, er ist einem Gewaltmord, einem 

Justizmord zum Opfer geworden, Fanatiker und politische Machthaber haben 

ihn ans Kreuz gebracht, und keiner ist für ihn eingetreten: Das Hosianna ist 

längst verhallt, da klingt das „Kreuzige ihn“ noch in den Ohren. 

Ja, es war geplanter, heimtückischer Mord der Autoritäten damals, die etwas 

zu verlieren hatten. Ihr Ansehen, ihren Einfluss auf die Massen, ihre Posten. 

Und sie hatten, wie immer in solchen Situationen, die passenden Ideologien als 

Rechtfertigung zur Hand: „Wir haben nur Befehlen gehorcht und diese 

ausgeführt“,  sagten die römischen Soldaten, „Das ist Gotteslästerung“ , sagten 

die Hohepriester.“ „Die Gesellschaft muss geschützt werden“, sagten die 

Politiker. „Das sind alles fake news. Dahinter steht die jüdische 

Weltverschwörung“.  

Oder wie mein Vater(Kriegsteilnehmer) immer sagte: „Der Russe, der Russe ist 

ein Meister der Tarnung“. Seltsam, was einem im Moment so alles wieder 

einfällt von den alten Sprüchen, mit Blick auf die aktuelle Situation mit und in 

Russland. 

Sie merken, es sind immer dieselben Sprüche,  die gleichen Verhaltensmuster, 

man möchte sagen, nichts hat sich geändert. Wenn man sich fragt, warum 

Jesus so sterben musste, so sinnlos und „so dermaßen dumm gelaufen“, dann 

 



liegt die Antwort quasi auf der Hand. Genau weil die Welt so tickt und es so 

läuft. Jesus, der Sohn Gottes, muss sozusagen in die tiefsten Abgründe der 

menschlichen Gesellschaft hinabsteigen, um dort Machtmissbrauch, Willkür 

und Korruption zu durchleben, zu durchleiden, im letzten zu „durchsterben“. 

Für ihn gab es keine Intensivstation, keine Rettung, er verreckt am Kreuz und 

wird dabei öffentlich zur Schau gestellt. Hätte damals jemand ein Handy 

gehabt, es wäre bei Facebook gepostet worden und millionenfach „gelikt“. 

Jesus Christ Superstar. 

Aber das alles ist keine Panne im Plan Gottes, Jesus musste sterben. Nicht weil 

Gott ein Opfer verlangt hätte. Das ist ein ideologisierter Glaube.  

Nein, Jesus geht den Weg der Liebe konsequent sein Leben lang; im Blick auf 

die Menschen und auf Gott. Bei ihm wird weder der Mensch noch Gott 

geopfert für einen höheren Zweck. Bei ihm heiligt kein Zweck die Mittel und es 

gibt auch keine Sachzwänge, die ihn abhalten könnten, sich für das Heil der 

Menschen einzusetzen, deshalb ist der gewaltsame Tod Jesu eine logische 

Konsequenz des Lebens Jesu.  

Aber Gott lässt eben die Welt sich nicht im ewigen Kreislauf des Todes 

weiterdrehen. Gott findet sich nicht damit ab, dass die Welt in Unrecht, 

Korruption und Terror versinkt. Er holt den Einen, seinen Sohn aus dem Tod 

heraus, darum entdecken Maria Magdalena und die Jünger ein leeres Grab. In 

Jesus setzt er der Macht des Todes ein Ende. 

Ja, wir sind sterblich, es gibt Elend und ja, es gibt ungerechten oder zu frühen 

und sinnlosen Tod, und bestenfalls sterben wir bei bester Gesundheit mit über 

neunzig. Das macht uns Angst und nagt an uns.  

Aber das eine ist unsere geschöpfliche Sterblichkeit, das andere ist der Tod 

eines Wesens mit Körper, Geist und Seele, der eine Lebensgeschichte in sich 

birgt. 

Wenn wir glauben, dass Gott auf die durchgehaltene Liebe Jesu geschaut hat 

und ihn deshalb aus dem Tode befreit, dann hoffen wir doch mal, dass es 

auch bei uns etwas gibt, das lohnt, auferweckt zu werden. 

Immer da, wo wir gehofft haben, geliebt haben, gelitten haben, verloren 

haben, gedient haben, auf die Wahrheit gesetzt haben, auf die Liebe ,  

wo wir vergeben haben und eine zweite Chance eröffnet haben,  

da wo wir barmherzig waren zugunsten anderer,  

wo wir uns in die zweite Reihe gestellt haben,  



da haben wir doch im letzten, im Innersten doch gespürt, oder zumindest 

geahnt, dass das doch die eigentliche, die wahre Haltung sein müsste, dass es 

doch um mehr , auch um mehr als mich gehen muss, damit die Welt 

zusammenhält. Immer dann waren oder sind wir gefühlsmäßig ganz dicht 

dran an dem, was im Himmel zählt. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

dieser Glaube an die Auferstehung ist nicht einfach, weil er mich mit meiner 

ganzen Menschlichkeit umgreift, meinem Lebensstil, meinen Überzeugungen 

und Zweifeln, meiner tiefen, alten Angst und meinem Glauben.  

Aber dieser Glaube an die Auferstehung ist ungeheuer diesseitig orientiert. 

Nach der alten Weisheit: Wenn die letzten Dinge klar sind, dann werden die 

vorletzten einfacher geklärt, ist der Christ gefragt, seinen Einsatz zu geben, 

jenseits aller Zweifel und Ängste, mit seinen Begabungen und seiner 

Verantwortung vor Ort. Und nochmal gesagt:  

Unser Glaube an die Auferstehung verlangt keine Lebens- Opfer, sondern 

Liebes-Leben. 

Es geht um den Beitrag der Religionen in der Gesellschaft, auf dem Boden des 

Grundgesetztes. Da meine ich keinen Hauruck Katholizismus à la „mir san mir“. 

Ich habe es schon einmal hier gesagt, ich glaube an das Credo und an das 

Grundgesetz, beides gilt es zu halten, das zählt. Das gilt für alle Religionen, egal 

zu welcher Adresse ich bete.  

 

 

Da schaue ich an Ostern auf Jesus Christus und 

seinen Wandel, von dem weiß ich, dass Gott ihn in 

seinem Tod bestätigt hat für das Leben.  

Hier und jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

 


