
Leid und Liebe: Gedanken zum Karfreitag 

 

Die leidende Welt kennen wir jetzt hautnah. Viele haben Ängste, was natürlich 

ist. 

Das Leid existiert wirklich. Es war immer da, vielleicht nicht immer bei mir. Es 

war in Palästina, Syrien, Afrika, in Asien oder irgendwo, wo ich nicht direkt 

betroffen war. 

Jetzt kommt noch eine Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Krankheit… das Leid 

ist vielfältig. 

Wir kennen aber auch das Leid vieler Menschen an Gefühlen und im Gewissen. 

Auch an unseren zwischenmenschlichen Beziehungen leiden wir oft. Die 

Verletzungen, die wir einander durch unser Verhalten zugefügt haben, sogar 

meinen liebsten Menschen, meinem Sohn, meiner Tochter, Vater, Mutter, 

Geschwister…. Das Leid kennen wir von unseren eigenen Erfahrungen her, wie 

verletzlich wir selbst sind oder unsere Liebsten. Väter oder Mütter sind traurig, 

weil ihre eigenen Kinder sie verlassen haben oder Kinder sind traurig, weil sie 

verlassen wurden von ihren Eltern…Wie tief dieses Leid uns schmerzt, wissen 

wir alle. 

Wir wissen auch, wie verletzlich eine abgelehnte Liebe ist. 

Hier ist ein Vater Gott, der seine Kinder, sein Volk so sehr geliebt hat, aber sich 

von ihm verlassen fühlt. Wir haben einen Gott, der für uns sorgt und väterlich zu 

uns schaut und der mit seinen Gesetzen und Angeboten uns zum Heil führen will 

und dafür alles daransetzt. Das Volk aber kümmert sich einfach um andere 

wichtige Sachen. Es ist reine Ignoranz, dass die Menschenkinder die Liebe Gottes 

nicht erkennen und diese Liebe nicht erwidern. Es war immer die Menschheit. Die 

Geschöpfe haben ihren Schöpfer immer wieder verlassen und Gottvater holt seine 

Kinder immer wieder auf die Bahnen seines Ewigen Lebens zurück. So können 

wir die Geschichte des Volkes Israel und unserer Kirche heute noch beschreiben. 

Gottes Liebe ist auch eine Leidensgeschichte. Wie viel mehr tut es ihm weh, wenn 

seine geliebten Kinder ihn verlassen und falsche Wege beschreiten. 

Gott leidet so sehr, wenn sein geliebtes Volk sein Liebesangebot ablehnt. Hier ist 

ein Gott, der seine Liebe zeigt im Tod seines geliebten Sohnes. Ein sichtbares 

Zeichen für die ganze Menschheit. Sogar diesen Sohn verachtet das lebende Volk. 

Was könnte Gott noch mehr tun?   

 


