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Kinder sind keine Engel.

Sie finden Käfer und quälen sie. 

Sie verspotten andere Kinder, weil sie ängstlich 

oder sonst irgendwie „komisch“ sind.

Sie verletzten, indem sie drohen: „Dann bist du 

nicht mehr meine Freundin!“

Dennoch sind Kinder vergleichsweise harmlos.

Eine aufgestachelte Menschenmenge kann noch 

viel schlimmer sein.

Sie denkt nicht mehr nach. Der Einzelne wird 

mitgerissen von den anderen.

Gemeinsam schreien sie: „Weg mit dem! Kreuzige 

ihn!“

Als Winfried Kretschmann einmal sehr gelobt 

wurde, antwortete er warnend:

„Es sind nur wenige Tage zwischen „Hosianna“ und 

„Kreuzige ihn.“ 

Heute an Karfreitag höre ich schaudernd die Rufe: 

„Kreuzige ihn.“ – Sie gelten Jesus, nicht 

Kretschmann.

Vor meinem inneren Auge sehe ich Jesus am Kreuz 

hängen.

Das ist kein schöner Anblick. Da gibt es nichts zu 

beschönigen.

Einem leidenden Menschen ins verzerrte Gesicht zu

schauen fällt schwer.

Es tut weh, einen Menschen leiden zu sehen. Erst 

recht, wenn man ihn liebt.

Vor Leiden will ich eher weglaufen.

Wenn ich hinschaue, spüre ich den Schmerz ein 

Stück am eigenen Leib.

Ich fühle mit.

Karfreitag mutet uns zu, dem leidenden Christus ins

Gesicht zu schauen.



Karfreitag ist Leiden und Schmerz, qualvolles 

Sterben am Kreuz vor den Augen vieler Menschen 

aus der Umgebung.

Warum tun wir uns das an, hinzuschauen?

Können wir nicht anders, weil wir ähnlich wie bei 

einem Unfall auf der Autobahn gebannt sind und 

kaum den Blick abwenden können?

Nein, wir sollen hinschauen, weil wir nur dann im 

schmerzverzerrten Gesicht Jesu Augen voller Liebe 

sehen. Am Kreuz sehen wir einen liebenden 

Menschen.

Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt:

„Keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben

gibt für seine Freunde.

Ihr seid meine Freunde.“ (Joh 15, 13f.)

Liebe – ein ganzes Meer davon - war das Motiv Jesu

für uns zu leiden und zu sterben.

Ein altes Passionslied formuliert die Bitte:

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,

mich in das Meer der Liebe zu versenken,

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu 

erlösen.“ (EG 91,1)

Darum geht es an Karfreitag:

Hinzuschauen, dem leidenden Jesus ins Gesicht zu 

schauen.

Wahrzunehmen, dass keiner größere Liebe hat als 

Jesus.

Seine Liebe ist so groß, dass er breit ist für uns zu 

leiden und zu sterben.

Auf Karfreitag folgt Ostern:

Ostern ist der Sieg der Liebe über das Leiden und 

den Tod.

Wir bekommen neues, ewiges Leben geschenkt.

Es sind auch nur wenige Tage zwischen „kreuzige 

ihn“ und „Christ ist erstanden.“

Zum Glück. Da passt auch wieder das „Hosianna!“


