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Wenn wir uns heute das Leid ansehen, das durch Menschen verursacht wird, das Menschen 

anderen Menschen zufügen, könnten wir heute weit weg schauen: 

 

Z.B. nach Mexiko. In Mexiko (zu diesem Land hab ich durch meinen Zivildienst einen 

besonderen Bezug) … 2.500 Morde alleine in einer einzigen Stadt, in Ciudad Juarez, die bei 

uns bekannt wurde durch die Entführung vieler junger Mädchen und Frauen. 2500 Morde in 

einem einzigen Jahr, in einer Stadt, alleine durch den Drogenkrieg, durch 

Auseinandersetzungen um Drogen, Geld und Macht. Die Stadt mit der höchsten Mordrate 

weltweit. Die Stadt, in der Kugelhagel und Heckenschützen mit Zielfernrohr Alltag sind … 

 

Die Auswirkungen der Drogen und der Kriminalität im Kleinen, im Alltag habe ich selber 

erlebt, als ich nach meinem Zivildienst noch einmal zurückgekommen bin, nach Tijuana, in 

eine Stadt mit ähnlicher Situation wie in Ciudad Juarez: 

Auf offener Straße, lese ich in der Zeitung, mitten im Stadtzentrum, eine Schießerei am 

helllichten Tag. Zwei Männer wurden exekutiert, durchlöchert von zig Schüssen. 

Und: Ein junger Mann, der seinen Bruder verloren hat: beide kannte ich, ich wusste, dass sein 

Bruder in der Zwischenzeit mit einem Baseballschläger erschlagen wurde, von hinten, von 

einer gegnerischen Bande. Fast alle männlichen Jugendlichen in dem Stadtteil, in dem ich 

war, sind drogenabhängig und kriminell, in Banden organisiert. Nach außen harte Typen, 

muskulös, aber dürr, verwahrlost; die Spuren der Drogen und der Straße gezeichnet auf ihren 

jungen Gesichtern. Ich hab den jungen Mann, Juan, drauf angesprochen, – oye Juan, oí que le 

pasó a tu hermano, que le hizieron, que le mataron … (Juan, ich habe gehört, was deinem 

Bruder passiert ist, was sie ihm angetan haben, dass sie ihn umgebracht haben …) – und er 

zeigte mir zitternd, mit Tränen in den Augen und mit leiser, zitternder Stimme ein Foto seines 

Bruders Alex – vé, traigo su foto siempre conmigo. Wir schwiegen gemeinsam. Die härtesten 

Typen werden schwach wie Kinder, wenn sie selbst das Leid erleben, in das sie 

hineingezogen werden. 

 

Schauplatz Tschetschenien. Tschetschenien, ein Ort, an dem Menschenrechte nichts mehr 

zählten und nichts zählen. Ein rechtsloser Raum. Auch wenn der offizielle 2. Krieg längst 

vorbei ist. Unvorstellbare Grausamkeiten müssen sich abgespielt haben. Vor den Augen der 

Kinder. Auch gegen Kinder. Eine Reportage vor ein paar Jahren hat sich mir eingebrannt. 

Geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Kampfhunde, die auf schwangere Frauen gehetzt werden. 

Massenweise Hinrichtungen. Herausnahme von Eingeweiden bei lebendigem, sterbendem 

Leib. 

Ein paar von unseren Turbinen-Kids haben dort ihre Heimat. 

 

Wir können ganz weit weg schauen, brauchen es aber nicht. 

Das Leid ist so nah, auch ohne zerfetzte Leichen, auch ohne unmenschliche Grausamkeiten. 

Leid hat viele Facetten. 

Leid und Schmerz; Gewalt; Verwundungen und gebrochene Menschen; Zerschelltes und 

kaputt Gegangenes; unschuldig zerstörtes, ausgelöschtes Leben prägen unsere Welt. 

 

Unsere Erfahrungen sind die Erfahrungen Jesu, und umgekehrt: Die Erfahrung, die Jesus, die 

Erfahrungen, die seine Freundinnen, seine Freunde gemacht haben, sind unsere Erfahrungen: 

Wir erleben tagtäglich Leid. Wir erleben Leid am eigenen Körper (oder auch seelisch) und 

wir erleben Leid an fremden Körpern, bei anderen Menschen, bei unseren Mitmenschen. 

 

Das Leid ist so nah: 



Wir werden sprachlos angesichts so vieler, die unheilbar krank sind und bewusst auf ihren 

eigenen Tod zugehen (müssen). Schwierig, in so einer Situation überhaupt etwas zu sagen … 

 

Andere, viele leiden derzeit an der Arbeitslosigkeit (auch das ist Leid, das indirekt von 

Menschen zugefügt wird). An dem Zustand, die eigene Familie kaum mehr ernähren zu 

können. Ohne Perspektive zu sein, leer. 

 

So nah: Viele leiden an oder in ihren Beziehungen, an zerbrochenen Beziehungen, an 

unklaren … 

 

Das Leid ist so nah: Von Christian schon angesprochen am Palmsonntag. Das Leid, das 

unsere Kirche Menschen zugefügt hat. 

Die Frage von den jungen Hauptamtlichen, oder von Studierenden: Wie kann ich in so einer 

Kirche arbeiten? V.a. wie kann ich so eine Kirche vertreten? 

Da geht es auch um ganz andere Dinge (als um Missbrauch). 

Menschen erfahren, erleben diese Kirche als weltfremd. Zu Recht. Wir haben und unterhalten 

ein System, das pyramidenförmig bis zum Sonnengott hinaufführt. Bis zur Unfehlbarkeit. Wir 

leiden an einem System, das sich bisher den entscheidenden Fragen verweigert hat. Wir leiden 

an einem System, das die Kirche vor Ort, die Menschen in ihrer Lebendigkeit und Vitalität 

unterdrückt und maßregelt. Wir leiden an einem System, das uns repräsentiert und 

repräsentieren will und von dem wir uns repräsentieren lassen und dem trotzdem fast niemand 

mehr glaubt. Wir leiden an dieser Schizophrenie der Kirche, sehr stark. Wir wünschen uns 

eine Kirche(nleitung), die frei wird. Die uns leben lässt. Die selber mitträgt und vorangeht, 

hoffnungsvoll in eine Zukunft, die so ungewiss ist wie niemals zuvor. Wir wünschen uns eine 

Kirche, die nicht ein selbsterhaltendes System, ein System zum Selbstzweck ist. Wir leiden an 

einer Kirche, die Jesus heute anprangern würde wie die religiösen Anführer seiner Zeit und 

seines Landes damals (die ihn dann ans Kreuz brachten), und gleichzeitig wünschen wir uns 

eine Kirche, die ganz den Weg Jesu geht … 

 

 

Leid (in allen Formen – und ich habe viele nicht angesprochen) – Leid, wir stellen es heute 

bewusst in den Mittelpunkt. Weil wir wissen: diese Erfahrungen brauchen ihren Platz, auch 

liturgisch, im Feiern der Gemeinde, in der wir unser Leben vor Gott hinbringen. Wir können 

die Hälfte unseres Lebens nicht ausblenden, und wir wollen die Hälfte unseres Lebens gar 

nicht ausblenden. 

Wir bringen unsere Trauer, unser Leid vor Gott, vor unser Innerstes, unser immer 

gegenwärtiges Du. Wir schauen uns bewusst das Leid an, den Geschundenen und 

Gekreuzigten, der für uns symbolisch das Leid der ganzen Welt bündelt. 

 

Erst am Ostermorgen können wir sagen: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Erlösung, im Kreuz 

ist Leben. 

Heute können wir das nicht; im Leid herrscht oft Verzweiflung; am Karfreitag können wir das 

Leid höchstens aushalten. 

Wir müssen durch dieses Leid hindurch, durch den Schrei Jesu: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
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