
Tod Jesu 

Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten 

Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani! 

Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! Als einige von denen, die 

dort standen, das hörten, sagten sie: Der ruft nach Elija. Und sogleich lief einer von ihnen hin 

und nahm einen Schwamm, tränkte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu 

trinken. Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihn rettet. 

Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme und verschied. Und siehe da: Der Vorhang 

im Tempel riss entzwei von oben bis unten, und die Erde bebte, und die Felsen barsten. Als 

aber der Hauptmann und seine Leute, die Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da 

geschah, fürchteten sie sich sehr und sagten: Ja, der war wirklich Gottes Sohn!                    

(Mt. 27, 45-51, 54) 

alle Farbe erstickt, 
alles Leben erstickt 
alle Hoffnung erloschen 
alle Musik still 
enttäuscht  
verlassen 
alleine 

Warum hast du mich verlassen? So fragt Dorothee Krämer mit ihrem Bild. Wenige 
Farbflächen drängen sich noch aus dem schwarzen Grund heraus. Schwarzes Kreuz auf 
schwarzem Grund, alles am Ende, zerkratz, zerstört! Der Tod ist das Ende aller Dinge. 

Auch wir begegnen dem Tod, dem fernen und dem nahen. Wir erleben die Verlassenheit und 
Einsamkeit. Erfahrungen, die keinem Menschen erspart bleiben. Da greifen unsere Hände 
nach dem Kreuz, da schreit unser Herz unter dem Kreuz: Gott, hast du mich verlassen? Gott, 
wenn wir in diesen Stunden zu dir schreien, gib uns eine Antwort, die wir, wenn auch nur 
langsam, verstehen können. 
Jesus hat aus Liebe zu den Menschen den Tod auf sich genommen. Er ist seinen Weg in 
letzter Konsequenz und in absolutem Gottvertrauen gegangen. In jedem menschlichen 
Leiden und Sterben öffnet der Blick auf das Kreuz die Hoffnung auf den Durchgang durch das 
dunkle Tor des Todes in das Licht der Auferstehung. Das in der westlichen Gesellschaft 
vielfach verdrängte Thema von Sterben und Tod kann im Mysterium des Kreuzes in neuer 
Perspektive gesehen werden. Sterben und Tod gehören zum Menschsein und sind nicht 
Ende des Lebens, sondern führen es in die Vollendung. Herr des Lebens ist nur Einer. Es ist 
der, der am Kreuz den Tod für immer bezwungen hat und der allen Menschen ewiges Leben 
schenken will. Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Ist für mich Gott Herr 
des Lebens und daher das Leben unverfügbar? 

Jesus, du gehst den Weg des Kreuzes für und mit uns allen. 
Herr, erbarme Dich! 
Gott, wir beten für alle, die Sterbende auf ihrem letzten Lebensweg begleiten. Lass sie aus 
der Kraft des Glaubens Deine barmherzige Güte und Liebe bezeugen.  
Herr, erbarme Dich! 
Gott, wir bitten, dass wir in unserer Zeit besser mit unserer Sterblichkeit umzugehen lernen 
und den Tod nicht verdrängen.  
Herr, erbarme Dich! 
Gott, lass uns begreifen, dass das Leben von seinem Anfang bis zu seinem Ende ein Geschenk 
aus Deiner Hand ist, über das wir nicht verfügen, sondern nur dankbar entgegennehmen 
können.  
Herr, erbarme Dich! 


