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Liebe Schwestern und Brüder, 

jedes Mal wenn ich die Passion lese oder höre, ist meine erste Reaktion Ohnmacht. Und ich 

frage mich: Warum musste dieser Jesus eigentlich so unendlich leiden? Warum hängt er 

verlassen am Kreuz, er, der die Liebe verkündet hat? Es scheint so, dass mit seinem Tod 

alle Hoffnungslichter dieser Welt verlöschen. 

Der Evangelist Lukas drückt diese tiefe um sich greifende Traurigkeit mit der Sprachlosigkeit 

der Zuschauenden aus: „Alle, die zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und 

sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen weg.“ 

(LK 23,48) 

Die Geschichte ist damit aber nicht zu Ende! Seine und damit die Geschichte der Menschen 

ist nach christlichem Verständnis mit dem Tod, mit dem Kreuz nicht zu Ende! Es ist ein 

Übergang! 

Hier in dieser Kirche hängt ein romanisches Kreuz, das nicht nur kostbar ist, weil es aus dem 

12. Jahrhundert stammt. Es ist kostbar, weil es von einem Glauben spricht, der den 

Betrachter aus der Traurigkeit führen kann. Immer wieder kommen Menschen hier in die 

Kirche und schauen sich dieses Kreuz an: Jesus ist hier dargestellt nicht als Leidender, 

sondern als König, als der Souverän. Majestätisch öffnen sich die übergroßen Arme und 

Hände in den Raum. Ich verstehe das als eine Einladung: Mensch, vertrau dich mir an! 

Der Tod nimmt dir nicht die Würde. Denn stärker als der Tod ist die Liebe! 

Für mich spiegelt diese Darstellung von Jesus am Kreuz die tiefste Grundüberzeugung des 

Apostels Paulus wieder, die ihn im Brief an die Römer schreiben lässt:  

„Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi? … Weder Tod noch Leben, weder Engel 

noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder 

Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 8,35.38.39) 

Das genau gilt gerade im Angesicht des Gekreuzigten hier in der Wedinghauser Kirche. Jesu 

Ohnmacht und seine Allmacht sind wie die zwei Seiten der einen Medaille. Im christlichen 

Glauben gilt die Ohnmacht Jesu als seine Allmacht, weil der, der sich erniedrigt hat, durch 

den Tod zur Auferstehung führt. Liebe besiegt den Tod. Ich muss mich nur seiner Liebe 

anvertrauen. 

Diese Karwoche lädt dazu ein wie in einem mentalen Training mit Christus mit zu gehen, die 

Ohnmacht des Todes anzunehmen, um mit ihm Auferstehung zu erfahren.  

Für mich bedeutet das, sein Gesicht in den Augenblicken meiner eigenen Angst zu 

entdecken.  



Durch den frühen Tod meines Vaters verbinde ich manchmal Anzeichen von Krankheiten mit 

den Vorstellungen eines nahen Todes. Schon oft habe ich versucht, dass in mir zu 

überwinden, zu therapieren, zu erklären, zu lösen. Es holt mich dennoch immer wieder ein. 

Bei allen Bemühungen und Anstrengungen bleibt all das ein Bestandteil meiner Biographie, 

meiner Prägung.  

Die Ohnmacht anzunehmen auf der Folie meines Glaubens, heißt für mich auch solche 

Augenblicke als Begegnung zu leben: Diesen Gesichtern meiner Angst einen Namen zu 

geben. 

Hier vor dem Wedinghauser Kreuz fällt es mir leicht zu beten: „Du begegnest mir hier. Es ist 

dein Gesicht, dem ich hier begegne. Du trägst auch mein Kreuz. Das bist Du der Angstvolle; 

der Verlassene … Weil Du im Vertrauen und Liebe Dein Ja gesagt hast, sage ich Dir jetzt 

mein eigenes Ja. Weil Du mich hältst, kann ich mich aushalten. Du gehörst zu mir auch in 

den Schatten meiner Seele.“ 

Dann spüre ich oft seine Gegenwart als einen neuen Frieden. In Ohnmacht und Vertrauen 

nehme ich meinen Alltag wieder auf. 

All das erinnert mich an den Gekreuzigten hier in der Kirche. Er ist der Souverän, der König. 

ER bewegt und berührt mich.Ich bin davon überzeugt: Im Anschauen deines Bildes, da 

werden wir verwandelt in dein Bild. 


