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Maria 

Es war der finsterste Tag meines Lebens. Was gibt es Schlimmeres, als wenn eine 

Mutter ihren Sohn verliert? Viel zu früh ist er gestorben und es ist so ungerecht. 

Wem hat er etwas zuleide getan? Wie vielen Menschen hat er geholfen? Wie viele 

hat er geheilt? Wie vielen hat er Zuversicht gegeben? Wie viele haben ihr Leben 

umgekrempelt zum Besseren hin? Wie viele sind in seiner Gegenwart aufgeblüht???   

Es war so grausam, wie sie mit ihm auf dem Kreuzweg umgegangen sind. Ich stand 

steif an meinem Platz und sah, wie sie auf mich zukamen. Jesus schaute die ganze 

Zeit auf den Boden. Er schien hochkonzentriert. Er war in stiller Verbindung mit 

seinem Vater. Doch dann schaute er auf einmal auf mich. Viele Male hatte er mich 

schon verwundert, weil er so anders ist. Er wusste darum und das drückte sich in 

seinem Blick aus. Ein letzter Blick. Wie bitter das Leben ist. Plötzlich war es mir, als 

stünde Simeon wieder neben mir meinem frischgeborenen Sohn auf dem Arm und 

sagte wie damals im Tempel: „Dir wird ein Schwert durch das Herz fahren.“ Ja, das 

spürte ich jetzt, leibhaftig, echt…  

Warum nur? Warum? Wozu das alles? Hängen Geburt und Tod zusammen…? 

 

Herr, viele Mütter leiden ihrer Kinder wegen. Lass sie wissen, dass alles 

in deiner Hand geborgen ist, auch wenn manche Abgründe zu durch-

schreiten sind.  
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Simon von Kyrene 

Die ganze Woche habe ich hart gearbeitet. Es gab auf den Feldern viel zu tun. Ich 

wollte einfach nach Hause gehen und dachte schon darüber nach, was es zu essen 

geben wird. Allerdings musste ich an der Hinrichtungsprozession vorbei. Unsere 

Wege kreuzten sich. Es waren einige Leute unterwegs. Wie ich die hasse, die sich an 

den Kreuzigungen erfreuen – solche Gaffer. Man sieht ihnen ihre Gier ins Gesicht 

geschrieben. Dann sah ich auf einmal in der Menge die Soldaten. Auf einmal fixier-

te mich einer mit seinem Blick und trat auf mich zu und packte mich hart und ent-

schieden am Arm. Er zog mich zu dem Kreuz und dem Mann, der darunter zusam-

mengebrochen war. „Los, anfassen!“, raunte er mich brüsk an. Ich begriff, was ich 

tun sollte und versuchte noch entgegenzuhalten, dass ich nach Hause müsse. Umso 

entschiedener brüllte mich gleich ein anderer Soldat an: „Fass jetzt an!“ Ich hatte 

keine Wahl. Ich nahm das Kreuz, was nicht mein Kreuz war. Ich nahm das Kreuz 

eines Fremden. Kaum hatte ich es in der Hand, wurde der Mann, der noch gerade 

unter dem Kreuz gelegen hatte, von zwei Soldaten gepackt und auf die Beine ge-

stellt und dann nach vorne geschubst. „Geh, du starker König. Noch nicht mal ein 

bisschen Holz kannst du stemmen.“ Er schaute nach unten und blieb ruhig. Auf 

einmal wandte er sich mir für einen kurzen Moment zu. Sein Blick war merkwür-

dig. Das Blut und der Schweiß in seinem Gesicht widersprachen der Gefasstheit, 

Tiefe, Souveränität, Sanftheit und Liebe, mit der er mich anguckte. Es war nur ein 

kurzer Blick, den ich jedoch nie vergessen werde. Er packte mich, der ich sein Kreuz 

schleppte. Auf dem Berg angelangt, konnte ich nicht weggehen. Ich fühlte eine so 

große Verbundenheit und Vertrautheit mit diesem Fremden. Mir war es, als würde 

ich selbst gekreuzigt. Dort geschah mehr als sonst bei den Kreuzigungen, eine 

Wandlung. Ich kann es nicht recht fassen, aber irgendwie habe ich in mir die feste 

Gewissheit, dass ich dieses Angesicht wiedersehen will und werde.  

Ich will dieses Antlitz wiedersehen…  

Herr, wir müssen oft Dinge tun, die wir nicht wollen, die uns auferlegt 
werden. Lass uns erkennen, dass wir gerade in den Dingen, die wir 
nicht mögen, die schwer und schmerzhaft sind, dein Kreuz tragen.  
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Ein Soldat 

Ein Freitag wie ich ihn noch nie erlebt habe. Zunächst haben wir diesen religiösen 

Hochstapler schön mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es war ein 

Spaß, als wir ihm die Krone aufgesetzt haben, den Purpur-Mantel angezogen ha-

ben. So konnte er erleben, was er für ein König ist. Dann haben wir ihm sein Kreuz 

auf die Schultern gelegt und ihn wie einen Esel Golgota hochgetrieben. Aber er 

wollte nicht recht spuren. Zwischendurch musste wir Hilfe holen und ab und zu 

Menschen von ihm wegreißen, die zu seinem Fankreis gehören. Aber es waren doch 

nicht so viele. Die meisten hatten wohl Angst, dass es ihnen genauso ergehen könn-

te. Der Ochse blieb die ganze Zeit stumm. Das hat mich gewundert. Es schien so, als 

meinte er, dass das so geschehen müsse. Echt erstaunlich für einen Kerl, der noch 

sein ganzes Leben vor sich hatte und aus dem etwas hätte werden können.  

Dann nagelten wir ihn ans Kreuz. Auch das ließ er erstaunlich geduldig über sich 

ergehen. Kurz vor seinem Tod wurde es stockfinster am helllichten Tag. Auf einmal 

brüllte er, warum Gott ihn verlassen habe. Kurz danach atmetet er laut ein letztes 

Mal aus und es schien, dass ein einsekündiger Sturm uns allen entgenprallte. Fast 

wäre ich umgeweht worden. Was ging da vor sich? Irgendwie eine große Kraft war 

da im Spiel. Bei jedem Windhauch muss ich immerzu an ihn denken … 

Herr, deine Macht erweist sich ganz anders als wir es uns vorstellen. 
Lass uns in der Schwäche, in der Tiefe, im Leid, in der Dunkelheit, in 
der Stille deine Macht erfahren.  
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Die weinenden Frauen 

Etwas abseits auf dem Marktplatz treffen sich einige Frauen. Sie warten auf Pilatus 

und das Gerichturteil. Die Frauen können es nicht begreifen! Ihr Jesus soll gekreu-

zigt werden! Aber warum? Die Frauen schreien und sprechen durcheinander. So er-

regt und aufgebracht sind sie. Eine fragt in die Runde:  „Sollen wir Jesus nicht bei-

stehen? Lasst uns mit ihm gehen! Vielleicht können wir noch etwas für ihn tun!“ Sie 

steigen zur Golgotahöhe hinauf. „Lasst uns hier stehenbleiben, denn von hier aus 

haben wir einen guten Überblick! Ich kann es nicht fassen! Erinnert ihr euch, wie 

ich euch über die Heilung meiner Tochter erzählt habe? Jesus sah meine kranke 

Tochter und er heilte sie!“ „Wisst ihr noch, wir brachten damals die Kinder mit. 

Ganz mütterlich bückte er sich, spielte mit ihnen und zum Schluss legte er seine 

Hände auf ihren Kopf und segnete sie. Die Kinder waren glücklich und wie verwan-

delt! Keiner unserer Männer hätte das getan! Nun stehen wir alle vor dem Aus!“ 

„Ja, in Jesu Augen sind wir Frauen wertvoll! Er hat Verständnis für uns und unse-

ren schweren Stand in dieser Männerwelt! Nun soll das alles Vergangenheit sein?“ 

„Ich weiß nicht weiter! Als es mir vor Jahren schlecht ging, begegnete ich ihm zufäl-

lig. Mein krummer Rücken ließ keinen Blick zu. Doch er sah mehr! Er sah meine 

Verbitterung auf alles und heilte mich trotz des Sabbats. Und jetzt das Szenario von 

heute! Das kann und will ich nicht ertragen!“ „Schaut, gleich ist er auf unserer Hö-

he! Er kommt näher! Mein Gott, was muss er für Schmerzen haben! Wie können 

Menschen nur so grausam sein!“ Dann ist Jesus auf Höhe der Frauen. Er schaut sie 

an. Der Blick trifft sie mitten ins Herz. „Weint nicht über mich!“, sagt er. „Weint 

über euch selbst und über eure Kinder.“ Fragend schauen sich die Frauen an. Ist es 

so, dass er in diesem Moment das Unheil sieht, das über Menschen kommt, wenn 

sie sich in Schuld verstricken? Man könnte meinen, Jesus sieht in unsere heutige 

Zeit. Wieviel Unheil geschieht durch Kriege, durch Ungerechtigkeiten, durch Unter-

drückung und Gewalt, durch Ausbeutung der Schöpfung Gottes und nicht zuletzt 

durch die fehlende Liebe in unserem Tun? 

Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Geschichte, der Gegenwart 

und der Zukunft. Du möchtest unsere Mitwirkung bei der Verwirkli-

chung deiner Pläne. Hilf jedem bei seinen persönlichen Aufgaben in der 

Gesellschaft.                                                                  
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Jünger Jesu 

Im Schutz der Bäume, weit ab von der johlenden Menge, verstecken wir uns. Simon 

und Andreas, zwei Jünger aus dem Freundeskreis Jesu sind wir. Wir waren wegge-

laufen, nachdem die Soldaten Jesus verhaftet hatten. Wir hatten Angst, schreckli-

che Angst, auch verhaftet zu werden.  

Was hätten wir denn auch tun können? Unseren Freund verteidigen? Womit denn? 

Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass Pilatus ihn freisprechen würde. Wir hatten ge-

hofft, dass alles wieder so sein würde wie früher. Doch es kam anders. Die Verurtei-

lung Jesu stürzte uns ins Leere. Es war, als täte sich der Boden unter uns auf und 

unter uns wäre nichts als ein tiefes, dunkles Loch. Was sollten wir jetzt tun? Ohne 

ihn?  

Auch jetzt schnürt die Angst uns die Kehle zu.  Auch jetzt fühlen wir uns ohnmäch-

tig, ratlos und hilflos. Von Ferne dringt das Stimmengewirr der aufgebrachten 

Menge an unser Ohr. Wir trauen sich nicht näher heran. Wir erkennen drei Kreuze, 

die von den verurteilten Männern hinaufgeschleppt werden - auf den Hügel, wo ihr 

Leben durch die Kreuzigung ein qualvolles Ende finden wird. Einer von ihnen ist 

Jesus, unser Freund und Meister. Wir können es immer noch nicht glauben, dass 

Jesus, Gottes Sohn, solch einen Tod sterben wird. Wir können es immer noch nicht 

verstehen, dass Gott nicht eingreift und seinen Sohn rettet. Er könnte doch ein 

Wunder tun! Er könnte doch jetzt dreinschlagen, die Meute auseinandertreiben, die 

Soldaten töten und Jesus erretten! Warum schweigt er? Warum tut er nichts?  

Manchmal fühle ich mich wie Simon und Andreas. Wenn ich mit Not und Leid kon-

frontiert werde. Wenn Menschen Schicksalsschläge erleiden müssen und verzwei-

felt fragen, wo denn Gott war und ist. Wenn ich selber an Gottes Barmherzigkeit 

und Liebe zu zweifeln beginne. 

 

Gott, wenn die Verzweiflung groß ist, wenn mich Leid und Angst ins 

Leere stürzt, lass mein Vertrauen in dein Dasein nicht verloren gehen. 

Du gehst all meine Wege mit, auch die Kreuzwege in meinem Leben. 

Das hast du versprochen. Daran will ich festhalten! Lass mich spüren, 

dass du mich trägst und niemals verlässt. 
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Jesus — der gute Hirte des Judas 
 

In der Klosterkirche zu Vézelay, in Burgund, zeigt das Kapitell einer Säule zwei Dar-
stellungen des Judas, also des Jüngers, der Jesus verriet. Das erste Relief stellt das 
Ende des Verräters dar. Judas hängt am Strick. So hat er nach Matthäus sein Leben 
beendet. Das zweite Relief auf der Rückseite lässt mir den Atem stocken.  
Da steht Jesus, unverkennbar. Er hat den Strick um Judas' Hals gelöst 
und trägt den toten Freund auf seinen Schultern. Den, der ihn verraten 
hat. Dabei entspricht die Armhaltung Jesu der eines Hirten, welcher ein Schaf auf 
seinen Schultern trägt. Damit wollte der Steinmetz an die Worte vom guten Hirten 
erinnern. Er lässt bekanntlich die 99 Schafe in der Wüste, um das eine verlorene 
Schaf zu suchen. Zu der Zeit, als dieses Kunstwerk entstand, war die Gestalt des Ju-
das zum Inbegriff des Bösen geworden. Judas ist schlimmer als Kain, der seinen 
Bruder erschlug und schlimmer als Ödipus, der seinen Vater tötete und seine Mut-
ter heiratete. Judas war der Schlimmste. Und ausgerechnet den, dieses ver-
hasste Subjekt, trägt Jesus auf seinen Schultern.  
… 
Ich frage mich bei dieser Vorstellung: Ist das wahr? Hätte Jesus seinen Verräter wie 
ein verlorenes Schaf gesucht und gerettet? Hat er es getan? Es muss doch eine letz-
te Gerechtigkeit geben! Die Bösen müssen doch bestraft werden, wenigstens die 
Schlimmsten? Erst jetzt merke ich, dass ich ja selber dazugehöre. Wie alle anderen. 
Oder ist nicht jeder in der Lage; Jesus für ein paar Euro zu verraten? Ist nicht jeder 
irgendwann einmal von Gott so enttäuscht, dass er sich völlig verrennt und schuldig 
wird? Ja: Dieses Bild erzählt Wahrheit. Judas, dieser Inbegriff des Bösen, steckt in 
mir und er steckt möglicherweise in jedem Menschen: schuldig geworden, geschei-
tert, innerlich zerbrochen. Und trotzdem wird er von Jesus nicht zurückgelassen, 
nicht vergessen oder übersehen. Selbst der tote Judas wird von Jesus mit Respekt 
und Ehrerbietung nach Hause geholt. Auch für ihn hat er sein Leben gelassen.  
So ist Jesus. Er trägt mich und er trägt alle, die Glücklichen und die Zerbrochenen.  
Keine Schuld kann so schlimm, kein Leben so verkorkst sein. Das ist der Grund, 
warum ich an ihn glaube.  
 
 

(Auszug aus einem Text von Dr. Friedemann Fritsch) 
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Judas Iskariot 

Ja, du kennst mich. Ich bin der, der Jesus mit einem Kuss verraten hat. Mit einem 

Kuss! Warum habe ich den Kuss gewählt? Macht das meine Tat noch abscheulicher 

und grausamer? Wie konnte ich Jesus, der mich zu einem seiner 12 Jünger berufen 

hatte, nur so etwas antun? Er nannte mich seinen Freund! Was muss er empfunden 

haben, als ich ihn küsste? Hass, Abneigung, Enttäuschung …? Was hat mich getrie-

ben, ihn zu verraten?  War es das Geld, das die Hohenpriester mir versprochen hat-

ten, wenn ich Jesus an seine Feinde ausliefere? War es meine bittere Enttäuschung 

über Jesus, den ich als Heilsbringer für unser Volk und Land gesehen hatte? Als 

den Messias, der uns Israeliten von der Herrschaft der Römer befreiten würde? 

Wollte ich ihn zwingen, endlich seine Macht als Sohn Gottes zu zeigen, so wie es 

viele von ihm erwarteten? Wollte ich ihm eins „auswischen“?  

Ja, ich habe das Geld genommen. 30 Silberstücke haben die Hohenpriester mir ge-

geben. Das war viel. Sie spürten, dass ich käuflich war. In dem Moment hatte ich 

das Gefühl, das Richtige zu tun. Das Geld und der Verrat fühlten sich gut an. Ohne 

mit der Wimper zu zucken, ohne Skrupel führte ich sie in der Nacht in den Garten 

Getsemani, wo Jesus und die anderen Jünger sich aufhielten. Ich kannte ja den Ort, 

da ich kurz vorher noch mit ihnen zu Abend gegessen hatte.  Bei Tisch sagte Jesus 

ganz unvermittelt, dass unter den Freunden einer sei, der ihn verraten und an die 

Feinde ausliefern würde. Der Schock unter uns war groß. Mir blieb der Bissen Brot 

im Hals stecken! Ich fühlte mich ertappt! Mein Herz raste! Was sollte ich tun? Wie 

konnte Jesus von meinen Plänen wissen? In die große Ratlosigkeit der anderen 

Jünger hinein wandte sich Jesus ohne irgendeine Spur von Hass oder Vorwurf an 

mich und sagte: „Was du tust, das tue bald.“ Nie im Leben habe ich mich schlechter 

gefühlt! Ich konnte die Nähe zu Jesus und den anderen nicht mehr ertragen und 

bin weggelaufen direkt zu den Hohenpriestern. 

Nach dem Verrat habe ich mich mit meinem Geld verkrochen. Ich hörte von der 

Verurteilung Jesu durch Pilatus. Ich wusste, was das für Jesus bedeutete. Den grau-

samen Weg mit dem Kreuz durch eine johlende Menge bis hinauf auf den Hügel zur 

Kreuzigung.  

Je mehr diese Bilder mir vor Augen kamen, je schlechter fühlte ich mich. Was hatte 

ich nur getan?  Meine Gewissensbisse wuchsen ins Unermessliche. Das Geld klebte 

wie Pech an meinen Händen. Es war mir eine große Last. Ich brachte es den Ho-

henpriestern zurück, doch die wollten es nicht wiederhaben. Da habe ich es wegge-

worfen. Aber es brachte mir keine Erleichterung. Im Gegenteil. Wie ein von Schuld-

gefühlen Gejagter fand ich keine Ruhe mehr.  Das Leben hatte für mich keinen Sinn 

mehr. Ich hatte keinen, dem ich mich hätte anvertrauen können. Wer hätte diese 

Schuld, diese Last auch von mir nehmen können?  
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