
Ein schwarzer Tag

Da haben sie ihn aufgehängt – draußen vor der Stadt. Viele Menschen sind gekommen, um es zu sehen, 
seine Mutter habe ich bei Jesus sitzen sehen und einige seiner Jüngerinnen. Von den anderen Freunden 
habe ich nur zwei in der Menge erblickt. Sie haben wohl alle genauso viel Angst wie ich. Die Leute 
tuscheln viel und viele sind gemein. Sie sagen: „Wenn du doch so vielen Leuten geholfen hast, dann hilf dir 
selbst doch auch!“ und ich habe auch schon welche sagen hören: „Wenn er Gottes Sohn ist, soll er doch 
vom Kreuz heruntersteigen.“

Ich kann den Blick nicht
abwenden von Jesus. 
Fast wäre er noch frei
gekommen. Der römische
Statthalter mit dem
sonderbaren Namen
Pontius Pilatus darf immer
einen Gefangenen
begnadigen. Aber es 
war leider nicht Jesus, 
für den sich die Menge
entschieden hatte.
Pilatus hatte dann noch
ein Schild geschrieben 
mit der Begründung
seines Todes. Darauf
stand: Jesus von
Nazareth, König der
Juden – natürlich auf
latein. Das fühlt sich so
sehr nach einem schlech-
ten Witz an. Noch vor
wenigen Tagen hatten
alle Jesus zugejubelt – 
als ob er ein König wäre.
Und nun steht dieser
Name über ihm.

Ich weiß nicht, wie es
weitergehen soll. Mir ist
kalt. Kein Wunder, es ist
auch ganz dunkel
geworden, dabei ist es
erst Nachmittag.

Pst! Leise. Jesus ruft etwas: „Eli, Eli, lema asabtani? - Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
Jetzt gibt ihm ein Soldat einen Schwamm. Hm, komisch, die haben doch da vorne kein Wasser. Das muss 
Essig sein. O nein, es ist alles so furchtbar.
Jetzt höre ich Jesus nochmal schreien. Sein Kopf kippt zur Seite. Jetzt ist es soweit. Er ist tot.

Schema Israel, adonaj eluhejnu, adonaj echad. - Beschütze uns, großer Gott. Beschütze uns, bete ich.
Pst, leise. Jetzt sagt der eine Soldat noch was: Wahrlich, es stimmt: Jesus ist Gottes Sohn.



Das, was wir eben gehört haben, ist eine traurige Geschichte. Ihr solltet alle unbedingt morgen hören, wie 
die Geschichte zu Ende geht. Sie ist nämlich noch nicht zu Ende.
Aber dies ist ein wichtiger Teil. Nicht nur für Jesus, sondern auch für uns.
So wichtig, dass das Kreuz das Erkennungszeichen für unseren Glauben an Gott und an Jesus geworden 
ist. Es hängt in jeder Kirche, manchmal als nur als leeres Kreuz, manchmal mit dem Körper von Jesus dran, 
dann heißt es Kruzifix.
Dieses Kreuz erzählt uns davon, dass es nichts gibt, das wir erleben können, was so schlimm ist, dass Jesus 
es nicht kennen würde. Sogar den Tod hat er kennen gelernt und damit das größte Dunkel, was es für uns 
gibt. Und so schlimm das auch alles ist, ist darin auch ein Trost. Der Trost, dass Jesus alles kennt, was wir 
fühlen können. Nicht nur das Gute und Schöne, sondern auch das Traurige und Schlimme. Deshalb kann 
Jesus, kann Gott uns immer verstehen, egal, was passiert.
Das ist wichtig, das wir das wissen. 


