
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Dieses Bild hat ein Priester aus meiner Gemeinschaft gemalt. Ein sehr begabter, aber 

extrem bescheidener Priester mit einem einfühlsamen Herzen. Dieser Priester, der 

auch ein außergewöhnlicher Künstler ist, zeichnet nie seinen Namen unter seine 

Bilder.  

In einem persönlichen Gespräch erzählte er, dass dieses Bild nach einer inneren 

Betrachtung über mehrere Monate hinweg entstanden ist. Während dieser Zeit pflegt 

er einen Mitbruder, der sehr krank und bettlägerig war. Tag und Nacht verbrachte er 

manchmal am Krankenbett seines Mitbruders, um ihm gerade in schlaflosen und von 

Schmerzen geplagten Nächten beizustehen. Das Leid und der Schmerz dieses 

Menschen und von vielen anderen, die er persönlich kennt, waren auch ein 

Beweggrund, der zum Entstehen dieses Bildes beigetragen hat. Er fügte hinzu: „Jesus 

in meinem Herzen ist kein lachender Herr, sondern der, der mit uns weint und für uns 

weint.“  

Ich habe diesen Priester im ersten Jahr meiner Ausbildung im Priesterseminar 

kennengelernt. Als Abschiedsgeschenk hat er mir eine Kopie von diesem Bild 

geschenkt. Seit 20 Jahren habe ich dieses Bild bei mir. Wenn ich das Bild anschaue, 

erinnere ich mich gerne an die Worte des Propheten Jesaja: „Er hatte keine schöne und 

edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten… Ein Mann voller Schmerzen, mit 

Krankheit vertraut. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich 

geladen… Durch seine Wunden sind wir geheilt“ (Jesaja 53, 2-5).  

Eine Zeitlang hatte ich mehr Kontakt und Berührung mit Menschen, die täglich mit 

sehr viel Leid und Schmerzen zu kämpfen haben. An manchen Tagen habe ich 

gedacht, besteht das Leben nur aus Trauer und Tränen? In diesen Tagen sind Trauer 

und Tränen das Hauptthema des Alltags. Die Trauer hinter verschlossenen Türen und 

Fenster ist oft größer, als in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird. Ich erinnere 

mich an die Worte meines Mitbruders: „Jesus in meinem Herzen ist kein lachender 

Herr, sondern der der mit uns weint und für uns weint.“  Folgende Zeile, die ich vor 

einigen Tagen gehört habe, schenkt mir in diesen Tag sehr viel Kraft. Es lautete 

ungefähr so: „Gott kann mich heilen, ohne meine Umstände zu ändern.“ 

Das Kreuz steht diese Woche im Mittelpunkt. Alle Schmerzen der Menschheit trägt 

dieses Kreuz: Tod, Verlassenheit, Verspottung, Missverständnis, Verrat, Betrug, 

Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Abschied … Die ganze Trauer der Menschheit 

sammelt sich in diesem Kreuz.  Dieses Kreuz erinnert mich an eine Erfahrung vor ein 

paar Jahren.  

Nach dem Philosophie-Studium habe ich ein Jahr ein Praktikum in einer Einrichtung 

unserer Gemeinschaft in Indien gemacht. Es war ein Zentrum für Krebspatienten. Ich 



erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann, der der Religion der Hindus angehört. 

Er wohnte seit einigen Monaten dort, um für seinen Sohn da zu sein, der unter Krebs 

litt.  Der Mann erzählte mir von dem Tag als er erfahren hatte, dass sein acht-jähriges 

Kind Krebs hat. Er wusste nicht, was er tun sollte. „Ich lief hin und her wie verrückt 

durch das große Krankenhausgelände und durch die Stadt.“ Abends kam er zufällig in 

die Krankenhauskapelle und sah dort ein großes Kreuz. Er sagte zu mir: „Da sah ich 

einen Mann - hilflos wie ich - am Kreuz. Zum ersten Mal habe ich einen Gott gesehen, 

der genauso hilflos aussieht und leidet wie ich. Ihm kann ich alles erzählen, er versteht 

mich schon. Bestimmt hat er ähnliche Situationen durchlebt wie ich.“    

Oft brauchen wir keine Lösung für unsere Probleme oder eine Antwort auf unsere 

Fragen. Allein das Gefühl, dass mich jemand versteht, ist ein großer Trost. Und die 

Nähe dieser Menschen schenkt uns viel Kraft und Hoffnung.  

Pilatus stellt Jesus vor mit dem Wort „Seht der Mensch“ (Johannes 19,5).  Der Prophet 

Jesaja beschreibt diesen Menschen: „Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere 

Schmerzen auf sich geladen. (…) durch seine Wunden sind wir geheilt.“ 

Dieser Mensch versteht mich gut. Er kann zwischen den Zeilen meine Worte lesen. 

Mit nur einem Blick in meine Augen kann er den Schmerz in meinem Herzen sehen. 

Ganz gewiss schickt er Menschen wie Simon von Kyrene und Veronika, die wir aus 

der Passionsandacht kennen, um uns auf dem Kreuzweg unseres Alltags zu 

unterstützen. 

Ich wünsche und bete dafür: wo wir keine Lösungen und Antworten haben, wo wir 

keine Hoffnung und Halt haben, möge ein Blick auf dieses Kreuz uns Kraft und Trost 

schenken.  Ich wünsche und bete dafür, dass wir das Gesicht Gottes in diesem Kreuz 

sehen können. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich 

geladen … durch seine Wunden sind wir geheilt“ (Jesaja 53, 2-5). 

 

Im Gebet verbunden 

Ihr Kaplan Joseph. 

 


