
Von dem, der trägt und versöhnt 

Gnade…  

 

Der Hauptmann kann seine Hände nicht in Unschuld waschen. Wer kann das 

schon? Doch nun im Angesicht des Gekreuzigten überkommt ihn, so Markus, die 

Erkenntnis. Bahnbrechend. Sie muss gesagt werden. Wie ein großer Klang 

schwingt sich sein Bekenntnis über den Augenblick zu uns herüber: Wahrlich dieser 

ist Gottes Sohn gewesen. Fast hat es etwas von dem Martin Luther in den Mund 

gelegten „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“  So spricht der Hauptmann auch: 

Ich kann nicht anders. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es nicht. Ich 

weiß nur, es muss gesagt werden. Wahrlich dieser ist Gottes Sohn gewesen. Was 

für ein Bekenntnis. In einem Menschen ist Gott ganz und gar. Gott ist dem 

Menschen verwandt, wie Vater und Mutter, ersten Grades. Die ganze Zeit dabei. 

Und deshalb ist er auch bis zuletzt dabei.  
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Liebe Schwestern und Brüder, 

Wir haben in diesen Tagen viele kraftvolle Worte, Statements der Ermutigung 

gehört, die uns bitten und mahnen, den Einschränkungen im öffentlichen und 

sozialen Leben zuzustimmen. Selbstverständlich verhalten wir uns entsprechend 

achtsam. Und doch ist das Leben augenblicklich etwas unwirklich und verunsichert. 

Wir selber auch. So stehen wir ja sonst nicht zueinander.  

Vielleicht so wie ich hier dazwischen stehe zwischen Kreuz und Tisch in dieser 

Kapelle. Dieser Steintisch, den wir heute mit der Bibel schmücken, ist eben das Bild 

für all das alltäglich Normale, das was wir jetzt auch zu Hause tun. Am Familientisch 

Andacht halten.  Der Tisch, an dem gegessen und gestritten wird, ist vorbereitet für 

den stillen Moment im Tageslauf. So wird ein Altar daraus. 
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Hier stehend höre ich: An diesem Menschenkind geht der Leidenskelch nicht 

vorüber. Auch Jesus erlebt den Moment in dem ihm der Vater, der über den 

Lobgesängen Israels, wie es im 22. Psalm heißt, thront, fern ist. Er ruft nach ihm im 

Sterben und braucht ihn: Mein Gott, eile mir zu helfen.  

Hier stehend ahne ich: Gott ist darin nah. Wenn alles, was wir in die Krippe hinein 

gelegt haben an Hoffnungen und Menschwerdungswünschen, wenn alles, was in 

der Krippe liegt sich ja nun mit Gott weiter entwickelt, weiter aus gelebt hat, dann ist 

der himmlische Vater auch mitgegangen, wenn Jesus an den Tischen der Sünder 

aß und bei den Ansteckenden war. Dann hat Gott den Zöllner mit vom Baum geholt 
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und sich selbst nicht verteidigt. Dann ist Gott in den Spott mit hinein gegangen und 

in die Last des Tragens und in den Tod. Was für ein Bekenntnis des liebenden 

Ewigen. Zu Weihnachten haben wir es gesungen: „Er äußert sich als seiner Gewalt, 

wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechtsgestalt, der Schöpfer aller Ding.“  

Und ist nun am Kreuz. Aufgerichtet vor aller Augen wird es uns in der Dunkelheit 

des Todes ganz licht. So wie diese Kapelle beinahe nur aus Fenstern besteht. 

Und der Hauptmann sieht es und es bricht sich Bahn. Stark wie Fels ist dieses 

Bekenntnis. 

Das Kreuz hier in der Golgatha Kapelle steht auf Stein. Kraftvoll. Und wer schon 

einmal das Heilige Grab in Görlitz besucht hat, der weiß, diese Kreuzeskapelle steht 

gegründet. Unter ihr, also unter uns, befindet sich die Adamskapelle. Adam, als 

Sinnbild des Menschen, der zur Ganzheit geschaffen und berufen ist und doch 
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entfremdet lebt, weil er alles erkennen und wie Gott sein will. Die Bibel nennt dies 

Sünde. Das ist in der Adamskapelle so dargestellt, es gibt einen Riß im Mauerwerk, 

in der Wand nach Osten hin.  Der macht das sichtbar. Dass was uns trennt von 

Gott. Und genau über diesem Riß  ist nun das Kreuz aufgerichtet. Als komme hier 

wieder alles zueinander. Es ist versöhnt. Es ist gut, endlich gut. Und das angesichts 

des Todes. Welches Geheimnis. 

 

Das sehen wir an diesem Karfreitag, an dem wir Bedrängnis erleben, hier und 

weltweit. Menschen sind erkrankt. Manche sterben. Andere bleiben oder werden 

wieder gesund. Wir spüren deutlich wie verletzlich der Alltag und das Leben an sich 

sind. Was würden wir nicht alles gerne tun in diesen Tagen. Wen nicht alles 

besuchen. Und es schmeckt bitter und ist hart, gerade wenn wir anderen in ihrem 

Alleinsein oder in der Not nah sein wollen. Wir verzichten auf Vertrautes und 
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vermissen schmerzlich miteinander zu singen und durch die Görlitzer Straßen den 

Kreuzweg Christus nachfolgend zu gehen.  

Und doch sind wir verbunden. Im Erleben und im Miteinander reden. Wir sprechen 

und schreiben, am Telefon, per Mail und whats app, wir hören voneinander und 

möchten wissen, wie es dem anderen geht.  

Ich höre darin auch kleine Bekenntnisse. Ich brauche das Reden. Ich bin mit dir 

verbunden. Lass hören, wie es dir geht. Kleine Bekenntnisse unseres Interesses 

und unserer Zuneigung auch unseres Wunsches uns zu entlasten 

Wir suchen und fragen auch nach Gott. Und schauen dabei auf das Kreuz.  Fragt es 

nicht auch nach uns? Mir ist als spricht Gott in diesem Christus: Bringt mit ans 

Kreuz, was da ist. Bringt es mit. Die lichten Gedanken und die trüben. Die Hände, 

die vom Leben gefüllt sind. Und die Hände, die leer sind. Die gefalteten Hände und 

die heimlich geballten. Den Zorn und die Sanftmut. Den Blick in den blühenden 
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Frühling und den Gesang der Vögel im Ohr. Bringt eure Müdigkeit mit und die 

sprudelnde Lebendigkeit. Hier ans Kreuz. Kommt damit. Und gebt es hin. Ihm, der 

nimmt und trägt. Unsere Last und unsere Hoffnung. Wir stammeln hoffend und 

bittend. Dem Versöhner legen wir es zu Füßen und damit dem Herrgott ans Herz. 

Dass, was heute geschieht, bleibt nicht ohne Reaktion. Im Hauptmann und in vielen 

anderen hat es sein Echo gefunden.   

 

Liebe Schwestern und Brüder, wahrlich dieser ist Gottes Sohn. Menschenkind und 

Gottes Kind. Verbunden im Leben und Sterben mit dem allmächtig Liebenden, ewig 

Barmherzigen, unendlich Schöpferischen. Wir warten und hoffen, dass er dem Tod 

das Wort nimmt.  „Der Schöpfer aller Ding“ kann Fesseln sprengen. Die des Todes - 

nur er. Er bringt ins Leben und ins Licht. Amen. 


