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HAT DAS LEIDEN SINN? 

Jesus, der leidende Gottesknecht und vermittelnde Hohepriester ... 
In der alttestamentlichen Lesung - sie war ein Abschnitt aus dem Buch Deuterojesaja (Jes 
5 2 , 1 3 - 5 3 , 1 2 )  - begegneten wir dem Leiden und Sterben einer gefesselten 
Prophetengestalt: »Gottesknecht« wurde sie geheimnisvoll genannt. Gerühmt wurde 
dessen Treue zur aufgetragenen Botschaft Jahwes. Einzig um Jahwes willen wurde der 
Gottesknecht verfolgt, geschmäht und geschlagen. Sein Schicksal teilte er mit dem von 
Israel abgelehnten Bundesgott. Schlussendlich wurde der Gottesknecht getötet, und jene 
Mörder glaubten, ihn damit endgültig zum Schweigen gebracht zu haben. Doch sie 
täuschten sich. Jahwe rehabilitierte seinen Knecht vor aller Augen. Er weckte ihn auf zu 
neuem Leben. Es ist unübersehbar: Im Los des Gottesknechtes wurde uns eine zu Jesu 
Schicksal vorausliegende Parallelgestalt vorgestellt. 

... um zum Solidarverhalten gegenüb er allen Leidgeprüften anzuhalten 
Als bleibendes Problem, das auch nach dem Erlösungstod Jesu das Sprechen vom guten 
Gott so schwierig macht, gilt das Leid in der Welt. Vom Dichter Georg Büchner (1813-
1837) stammt das geflügelte Wort: »Das Leid ist der Fels des Atheismus.« Tatsächlich 
haderten die Menschen zu allen Zeiten mit Gott, wenn ihnen Leid zustieß. Gestalten der 
Bibel, Kriegsschauplätze und Orte unserer Tage fallen uns spontan ein: der aufstöhnende 
Ijob, das Buch der Klagelieder, Verdun, Auschwitz, Bagdad und letztlich jedes 
Krankenzimmer. Die Lösung dieses dunklen rätselhaften Gottes liegt nicht in der Klage 
Jesu am Kreuz: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen«, lässt das 
Johannesevangelium Jesus den Anfangsvers des Psalmes 22 zitieren, der aber im 
weiteren Verlauf von der Gottverlassenheit zur Heilsgewissheit findet.  

Leiden hat keinen Sinn, aber die Aufgabe, solidarisch zu werden.  
In den Evangelien findet sich überhaupt keine Antwort, dass das Leid sinnvoll sei. Einzig 
jener Hinweis muss uns genügen, dass Jesus mit seinem Leiden am Kreuz solidarisch in 
das Leid aller Menschen eingetreten ist. So können wir sagen: Die Hoffnung des Kreuzes 
besteht darin, dass seit jenem Karfreitag alle Menschen in Not - ob Junge oder Alte, ob 
Gesunde oder Kranke, ob Leidverursacher oder Leidvergessene - in einer ganz 
besonderen Nähe zum gekreuzigten Jesus stehen. Damit wird zwar das Leid nicht aus 
der Welt geschafft, aber im Wissen um diese Solidarität Jesu liegt ein einzigartiger Trost. 
Das allerdings darf für uns Gesunde kein Alibi sein. Vielmehr bleiben wir als Gesunde 
aufgefordert, mit unseren Möglichkeiten den Leidbetroffenen ebenfalls alle nur denkbare 
Solidarität zu leisten. »Solidarität mit den Leidenden« zu praktizieren, das ist ein 
Lebensthema! Einzig daran will uns das Kreuz Jesu erinnern, wo immer wir ihm 
begegnen: in Klassenzimmern und Krankenhäusern, in den Gerichtssälen und in unseren 
Wohnungen, an den Bildstöcken der Wege und auf den Gipfeln der Berge und ganz 
selbstverständlich in jeder Kirche. Und in diesem Gottesdienst gehen wir hinter dem Kreuz 
nach, das wir verehren und grüßen, weil wir dem Beispiel des Gekreuzigten nachfolgen 
wollen. Das Leid können wir nicht einfach fliehen, wenn es unvermeidlich ist. Wir müssen 
uns dem Unausweichlichen stellen und versuchen, es gemeinsam zu tragen. Vor dem 
Leid der Welt dürfen wir die Augen nicht verschließen, wir müssen es anschauen und 
solidarisch werden mit allen Leidenden. Das ist auch der Sinn der „Großen Fürbitten“, die 
wir dann vortragen und gemeinsam vor Gott tragen werden. Zu diesen Fürbitten wollen 
wir dann auch im wörtlichen Sinne stehen. 


