
ein Lichtstrahl, wie ein Hinweis darauf, dass der am Boden im Blick ist 
und wahrgenommen wird in seinem Schmerz und in seiner Verlassenheit. 

A m Boden. Am Ende. So steht es um Jesus. Dabei ist das Außerge-
wöhnliche, dass mit Jesus nicht irgendein Mensch am Boden liegt. Es 

ist der Sohn des Höchsten. Es ist der, von dem Gott selbst sagt: „Du bist 
mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen.“ Ausgerechnet er ist 
ganz unten. Ausgerechnet er ist am Ende. 
Ganz unten zu sein, ist dem Gottessohn, und damit Gott selbst, also nicht 
fremd. Wie das ist, wenn die Lasten im Leben zu schwer werden, ist ihm 
vertraut. Er kennt die Verlassenheit, die Hilflosigkeit und die Ver-
zweiflung. Er weiß, wie das ist, wenn man aus eigener Kraft nicht mehr 
auf die Beine kommt und keinen Ausweg mehr sieht. Wir haben einen 
Gott, der mit uns fühlen kann, und der weiß, wie uns zumute ist. 
An diesen Gott können wir uns deshalb halten; vor ihm können wir unser 
Herz ausschütten. Er hat Verständnis für uns. 

D amit sind die Lasten des Lebens nicht schon verschwunden; und das 
Schwere wird damit nicht automatisch leicht. Es löst sich nicht alles 

in Wohlgefallen auf, was uns niederdrückt und für uns unerträglich ist. Es 
gibt nicht für alles eine hilfreiche Antwort und eine zufriedenstellende 
Lösung. Aber es kann die Gewissheit wachsen, dass Gottes Wege mit uns 
nicht im Dunkel enden und wir nicht am Boden liegen bleiben müssen; so 
wie das auch bei Jesus nicht der Fall gewesen ist.  
Es kann die Gewissheit wachsen, dass Gott da ist, auch wenn wir von sei-
ner Gegenwart, von seiner Zuwendung und seiner Liebe nur wenig bis gar 
nichts wahrnehmen. 
Sein Licht ist da; vielleicht nur schwach und scheinbar unendlich weit 
entfernt. Aber Jesu Weg durch das Dunkel von Einsamkeit, Leid und Tod 
in das Licht der Auferstehung und des neuen Lebens will uns daran erin-
nern: Wir können am Boden liegen; wir können am Ende unserer Kräfte 
sein  -  und dürfen dennoch wissen: Wir fallen nicht tiefer als in Gottes 
Hand. Und Jesus, der geschunden und gequält am Boden lag, sichert de-
nen zu, die sich an ihn halten: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“  
 

 
 
 

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch (Psalm 68,21). 
 

Nur in der Zuwendung zum Beladenen ist unser Glaube lebendig. 
(Friedrich Hahn)  
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Wochenpsalm (Psalm 43) 
 

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 
 Denn du bist der Gott meiner Stärke: 
 Warum hast du mich verstoßen? 
Warum muss ich so traurig gehen,  
wenn mein Feind mich drängt? 
 Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 
 und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 
dass ich hineingehe zum Altar Gottes,  
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
 Was betrübst du dich, meine Seele, 
 und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 
 

Wochenlied (EG 97): 
Holz auf Jesu Schulter 
 

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, 
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.  
 

2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt 
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 

6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, 
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 
 



Wochenspruch (Matthäus 20,28): 
 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,  
sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. 

 
Bibeltext (aus Psalm 22):  
 

Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich vonein-
ander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. 
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt 
mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile mir zu helfen! Errette 
meine Seele von dem Schwert! Hilf mir aus dem Rachen des Löwen! 
Du hast mich erhört! 
Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und 
sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er‘s. 
 
 

Am Boden 
 

A m Boden. Am Ende. Fix und alle. Wir haben einige Formulierungen, 
um einen Zustand zu beschreiben, nach dem sich niemand sehnt. 

Doch leider kommt es immer wieder vor, dass wir in eine Lage geraten, in 
der alles aussichtslos erscheint. „Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. 
Es gibt genügend Gründe, warum Menschen so empfinden und sprechen. 
Da ist z.B. die Frau, die seit Jahren ihren bettlägerigen Vater pflegt. Das 
ist eine große Belastung für sie, neben ihrer beruflichen Arbeit, dem 
Haushalt und den Ansprüchen der übrigen Familienmitglieder. Sie ist oft 
am Rand ihrer Kräfte. Und jetzt soll auch noch die Schwiegermutter bei 
ihnen einziehen; wegen ihrer zunehmenden Demenz kann sie nicht mehr 
allein bleiben. Wie soll sie das alles bewältigen? 
Oder da ist der Mann mit seinem Handwerksbetrieb. Er legt Wert auf so-
lide Arbeit. Leider wird das von den Kunden nicht immer honoriert; die 
möchten möglichst kostengünstig ihre Wünsche erfüllt haben. Deshalb 
kann er bei den Ausschreibungen mit seinen Angeboten kaum mithalten, 
wenn er seine Mitarbeiter ordentlich bezahlen und selbst auch noch et-
was verdienen will. Voller Sorgen liegt er nachts oft wach. Jetzt ist bei 
ihm eine ernsthafte Erkrankung festgestellt worden; er muss sich drin-
gend einer Operation unterziehen; Heilung ungewiss. Eine schwere Last 
liegt auf den Schultern des Mannes und drückt ihn nach unten. 

A m Boden. Am Ende. Zusammengebrochen unter einer unerträgli-
chen Last. So kann es uns ergehen. Der Psalm 22 fasst es in Worte, 

wie Menschen sich fühlen, die nicht mehr weiter wissen: „Meine Kraft 
schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen lösen sich 
voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst, und meine Kräfte sind 
dahin.“ 
Am Boden. Am Ende. Zusammengebrochen unter einer unerträglichen 
Last. So ist es auch Jesus ergangen. Der Pfarrer und Maler Sieger Köder 
hat das in seinem Bild eindrücklich dargestellt. Hilflos liegt Jesus am Bo-
den. Der schwere Holzbalken drückt ihn unerbittlich auf die Erde. Es geht 
über seine Kräfte.  
Was das Ganze auf die Spitze treibt, ist das völlige Alleinsein. Weit und 
breit ist kein Mensch zu sehen, der herbeieilt und aufhilft. Niemand ist 
da, der Mut zuspricht. Von Menschen verlassen. Von Gott verlassen. So 
stellt sich der Leidensweg dar, den Jesus gegangen ist. Ein einsamer Weg. 
Ein qualvoller Weg. Ein trauriger Weg. 

D er Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.“ „Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Solche 

und ähnliche Sätze finden sich öfter in den Psalmen. Vertraute Worte, die 
uns lieb und wertvoll sind. In den Psalmen begegnen uns aber auch diese 
Sätze: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ „Warum 
verbirgst du dein Antlitz, vergisst unser Elend und unsere Drangsal? Un-
sere Seele ist gebeugt zum Staube.“ 
Die Bibel ist ein zutiefst ehrliches Buch, kein Kitschroman und keine 
Sammlung kluger Sprüche. Die Bibel nimmt wahr und nimmt ernst, was 
Menschen erfahren; ungeschönt und ungefiltert dürfen Menschen aus-
sprechen, was sie empfinden, worunter sie leiden und woran sie verzwei-
feln. Und das kann auch Gott sein, der schweigt und verborgen ist. 
Am Boden. Am Ende. Solche Erfahrungen werden in der Bibel nicht aus-
geklammert und nicht totgeschwiegen. Sie werden benannt. Und es wird 
Menschen zugestanden, unter diesen Erfahrungen zu leiden oder unter 
ihnen zusammen zu brechen.  

J esus am Boden, ganz unten; und weit oben über ihm das fahle Licht 
der Sonne. Kein strahlendes Licht, an dem man sich freuen könnte, das 

die Lebensgeister weckt und neue Kräfte mobilisiert. 
Sogar die Sonne wirkt schwach und ohnmächtig. Und doch fällt ein 
Schein auf das Gesicht des geschundenen und am Boden liegenden Jesus. 
Ein Lichtstrahl, wie ein Zeichen dafür, dass der ganz unten nicht überse-
hen und nicht vergessen ist;  


