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Leid und Segen
Matthäusevangelium 27,50-51
Zusammenfassung

Das „Kar“ in Karfreitag bedeutet Trauer, Leid, Klage. Wir
beklagen das unermessliche Leid, das Jesus an diesem
Tag auf sich genommen hat – als souveränes Opfer für
uns. Jesus liess sich verraten, verleugnen, verhaften,
verprügeln, anspucken, verspotten, verhöhnen, mobben,
verwunden, verurteilen, auspeitschen, foltern, kreuzigen
… an meiner Stelle. Der Tiefpunkt seines Leidens war das
verzweifelte Gebet am Kreuz: Mein Gott, warum hast du
mich verlassen? Jesus ging für mich durch die Hölle der
Gottverlassenheit, und …
… er starb mit einem Jubelschrei: Vollbracht! Geschafft! Im
gleichen Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang, der
das Allerheiligste, die Wohnung Gottes, vom Rest der
Welt trennte. Durch Jesus wurde der Sündenfall
aufgehoben, der Zugang zur Gegenwart Gottes wieder
frei. Es braucht weder Opfer, noch Tempel, noch Priester,
wir können jederzeit und in jeder Lage in unseren Herzen
in Gottes Gegenwart kommen und die Gemeinschaft mit
ihm pflegen. Die unerträglichen Schmerzen, die Jesus
dafür gelitten hat, widerspiegeln wie gross das Vorrecht
ist, in die Gegenwart Gottes kommen zu dürfen.
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Vertiefung

 Wenn ich mir vor Augen male, wie sehr Jesus für mich
gelitten hat, dann …
… wird mir bewusst, wie hoch der Preis war, der Jesus für mich
bezahlt hat.
… stimmt mich das tief dankbar.
… zeigt mir das, wie sehr Jesus mich liebt.
… rüttelt es mich auf, mich mit mehr Hingabe für Jesus
einzusetzen.
… kann ich nicht anders als Jesus anbeten.
… wird mir bewusst, wie schlimm Sünde eigentlich ist.
… motiviert es mich, nein zur Sünde zu sagen.
… löst das Ehrfurcht und Staunen bei mir aus.
… finde ich das einfach nur unendlich traurig und deprimiert.
… fühle ich mich überfordert

…?
 Was kennzeichnet die Welt ausserhalb des Vorhangs?
Was charakterisiert die Welt hinter dem Vorhang, im
Allerheiligsten, im Reich Gottes?
 Die ganze Heilsgeschichte verdichtet sich beim Tod von
Jesus und beim Reissen des Vorhangs auf einem Punkt.
Erkläre wieso.
 Warum war es Jesus dermassen wichtig (er hat
unerträglich dafür gelitten), dass du Zugang zu Gottes
Gegenwart bekommst?
 Wie versucht Satan uns vorzugaukeln, dass da immer noch
ein Vorhang hängt? Was steht auf den verschiedenen
Vorhängen, die uns da scheinbar vom Allerheiligsten
trennen? Was steht auf dem Vorhang, der dich davon
abhält, den Zugang zum Allerheiligsten zu durchschreiten?
 Wie sieht das konkret aus bei dir: Wie findest du den
Zugang zu Gott?
 Wie hat sich deine Art, den Zugang zu finden, im Laufe
deines Lebens verändert?
 Wie erlebst du den Segen, der sich durch das Leid von
Jesus auf dein Leben abfärbt?
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