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Der Menschensohn muß erhöht werden,damit alle, die an 

ihn glauben, das ewige Leben haben. (Johannes 3, 14. 15) 



Liebe Leserinnen und Leser, 

Oben! Über den Wolken  muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Leute mit 

Überblick sind oben. Auf dem Römersteinturm oder dem Hursch die Landschaft von 

oben anschauen, welch ein Ausblick und Überblick. Wenn der Evangelist Johannes 

von „oben“ spricht, hat er zwei sich wiedersprechende Ebenen im Blick. Auf dem 

Höhepunkt des Leidens und Sterbens Jesu ist Jesus ganz oben.  

Am Kreuz hängt er. Er hat den Überblick über die da drunten. Gleichzeitig ist er ganz 

unten. Er trägt die gante Last der sündigen Welt. Was auf seinen Schultern liegt, hat 

noch nie ein Mensch getragen und ertragen. Deshalb zerbricht Jesus am Kreuz. 

Oben und doch ganz unten. Um meinet und ihretwillen geht er diesen Weg und 

erfüllt, was schon zur Eröffnung des Evangeliums aufgeschrieben wurde: „Siehe das 

ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt!“ Oben und doch ganz unten.  

Ganz unten und doch ganz oben. Das ist der zweite Blick. In das ohnmächtige 

Sterben des Sohnes mischt sich der Vater ein. Gott ist im unten ganz oben dabei. 

Jesus ist erhöht, er ist auf dem Weg zum Vater, der sein Leiden und seine Sieg am  



Ostermorgen bestätigt. Der Leidende ist am Kreuz dem Vater ganz nahe. Der letzte 

Schritt seines Dienstes steht noch aus. Und Warum das Ganze? 

Hätte es Gott nicht anders einrichten können? Gibt es keinen anderen, keinen 

menschlicheren Weg? Muss das sein, dass wir mit dem Einstieg in diese Woche zu 

einem Galgen geführt werden?  

Oben ankommen. Teil der Geschichte Gottes sein. Seine Ewigkeit, die meine Zeit 

aufbricht, geschenkt bekommen. Nie mehr unten sein. Nie mehr von Gott getrennt 

sein. Das ist die Höhe. Oder wie es im Lied heißt: 

Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein, daß uns werde klein das Kleine und das 

Große groß erscheine. Sel'ge Ewigkeit. 

Danke, Jesus für deinen Weg für mich. Amen! 

Ich wünsche Ihnen/ Dir eine gesegnete Passionswoche 




