
Predigt zum 3. Fastensonntag/C am 20. März 2022 um 9.00 Uhr in Gögglingen 

Ex 3, 1-15; 1 Kor 10, 1-6.10-12; Lk 13, 1-9 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

hier in der Heilig-Kreuz-Kirche sind wir heute versammelt, unter dem großen Kreuz im Zentrum 

dieser Kirche. Und wir spüren, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der viele Menschen, große 

Kreuze zu tragen haben, dass auch unser Alltag durchkreuzt wird, dass während die Corona-

Pandemie, die schon zu vielen Einschränkungen geführt hat, nun auch noch der Krieg in der Ukraine 

ganz viel Leid über viele Menschen bringt, viele zwingt zu fliehen und ihre angestammte Heimat zu 

verlassen. Und es wird deutlich, wie Papst Franziskus sagt: die Welt ist ein großes, gemeinsames 

Haus. Alles hängt zusammen: Dass wir in Deutschland, die so ein energiehungriges Land sind, wir 

genügend Energie haben,  oder genügend neues Saatgut,… Dieser Krieg macht sehr schnell die 

negativen Auswirkungen der Abschottung und des Egoismus deutlich. All das, verunsichert uns, 

schürt Ängste in uns, lässt uns fragen, wo ist da Gott, warum lässt er das zu? 

In all dem, was wir da gerade erleben, sollen wir standhaft bleiben. Wer also zu stehen meint, gebe 

Acht, dass er nicht fällt. So schreibt es der Apostel heute im Korintherbrief. Ja, auch unsere 

Demokratie muss standhaft bleiben, aber wir auch in unseren Familien, in unseren 

Kirchengemeinden, jeder und jede an dem Ort, wo er steht.  

Wie kann das geschehen? Wie können wir uns als Christen in so einer Situation verhalten, in der so 

viel Leid ist, so vieles unsicher, in Frage gestellt und beängstigend? Ich glaube als Christen haben wir 

im Zentrum unseres Glaubens eine Antwort auf die Frage, wie wir auch mit Leid umgehen können, 

wie wir mit Ängsten umgehen können. Wir können das Leid nicht schlagartig vertreiben. Das ist auch 

zur Zeit Jesu nicht gelungen.  

Aber Jesus hat am Kreuz, alles Leid, alle Angst, alle Fragen mit an dieses Kreuz genommen. Er war 

selbst drin mitten im Leid, er hat selbst erfahren, unschuldig getötet zu werden. Darum habe ich am 

Anfang auf den Ort verwiesen, wo wir uns versammeln: Unter dem Kreuz, um das Kreuz Jesu. An 

diesem Holz des Kreuzes haben wir einen Pfosten, einen Pfahl, da können wir uns festhalten, da 

können wir das Leid dieser Welt, die Ungerechtigkeit dieser Welt auch heute hinnageln, da haben wir 

einen Adressaten, der immer für uns da ist, da haben wir einen Adressaten, der uns versteht, weil er 

selbst am eigenen Leid all dies erfahren hat.  

Und am Ende dieses Leidenswegs stand nicht der Tod und nicht der Untergang und das Ende, 

sondern die Auferstehung, ein Neubeginn, neues Leben. Dies ist doch der zentrale Punkt unseres 

christlichen Glaubens, dass es nach allem Sterben, nach allem Leid ein neues Leben gibt.  

Das ist genau keine billige Vertröstung auf später, sondern unser Gott ist auch da mitten im Leid, als 

Ansprechpartner, als einer der unsere Kreuze mitträgt, als der Ich bin da, wie er sich vorstellt am 

brennenden Dornbusch, als ihn Mose nach seinem Namen fragt. Er ist der Ich bin da.  

Als Christen sind wir nicht angewiesen auf die Vollkaskomentalität der heutigen Gesellschaft, die mit 

vielen Gesetzen und Regelungen versucht, jegliches Leid zu verhindern oder auch Krankheit und 

Sterben aus der öffentlichen Wahrnehmung auszublenden. Wir haben einen Gott, der an unserer 

Seite ist, auch wenn unsichere, wirre, und leidvolle Zeiten sind. Wir haben einen Gott, der an unserer 

Seite ist, auch wenn wir vieles nicht verstehen, wie die Unglücke, die im Evangelium genannt werden, 

oder die auch in der heutigen Zeit geschehen, wie den Krieg in der Ukraine und in Syrien.  



Matthisas Kopp, der Sprecher der deutschen Bischofskonferenz und Berater von Papst Franziskus in 

Nahostfragen, hat gesagt, dass den Katholiken im Nahen Osten viel zu verdanken ist. Sie sind es 

vorwiegend, die zurückgehen, die beginnen, die zerstörten Häuser und Kirchen wieder aufzubauen. 

Ist nicht genau das das gelebte Zentrum der Botschaft unseres christlichen Glaubens, der Botschaft 

vom Leiden, Sterben und der Auferstehung?  

Ich denke, dass wir in diesen Zeiten, diesen Halt wieder suchen dürfen und sollen. Es hat keiner eine 

Anleitung, wie wir durch diese Zeiten kommen, aber wir haben Jesus Christus, den Gekreuzigten als 

den, der alles mit an sein Kreuz nimmt und wir haben einen Gott, der immer an unserer Seite, der 

der ich bin da ist. Das dürfen wir glauben. Amen.  


