
  

 

Maria Rain 13.3.2021 

Thema: Das Leid umarmen – Maria bei dem Kreuz des Herrn 
„Das Leid umarmen – Maria bei dem Kreuz des Herrn“ – dieses Thema wurde mir für den 
heutigen Fatimatag vorgegeben. Gar kein so einfaches Thema, denn zunächst ist es ja so, 
dass wir dem Leid aus dem Weg gehen wollen – das ist unser natürlicher Instinkt. Wir 
wollen das Leid nicht umarmen – wer psychisch gesund ist, der vermeidet den Schmerz, das 
Schwere, das Kreuz, das Dunkel, das Leid in seinem Leben, so gut es geht. 
Aber – und das zeigt die gängige menschliche Erfahrung: Wir sind durchaus bereit, große 
Opfer zu bringen, Schweres auf uns zu nehmen, Kreuze mutig zu schultern, Leid zu 
ertragen, wenn wir darin einen Sinn erkennen, ein Ziel damit verfolgen und wenn uns etwas 
lieb und teuer ist. 
Schauen wir auf Maria: Sie erlebt unter dem Kreuz wohl den furchtbarsten Schmerz, den 
man sich überhaupt vorstellen kann. Als mitfühlende Mutter sieht sie ihren geliebten Sohn – 
durch die Geißelung und die Torturen zuvor schändlich zugerichtet – ohnmächtig zwischen 
Himmel und Erde eingespannt und langsam qualvoll erstickend am Kreuz.  
Ein herzzerreißender Anblick  - ein seelischer Schmerz, der keine Steigerung mehr kennt 
und der verstummen lässt. Maria sagt nichts mehr unter dem Kreuz. Was sie wohl gedacht 
hat, wissen wir nicht. Wir sehen nur, dass sie da ist in der schwersten Stunde ihres Sohnes 
im Gegensatz zu den meisten Aposteln. Dass sie treu zu ihm hält, als alle ihn verlassen 
haben und die aufgehetzte Menge ihn beschimpft und verspottet. 
Maria, die treue und ausharrende Mutter, die das Leid aushält und mitträgt. Welch ein Trost 
auch für den Sohn, gilt doch das Wort „Geteiltes Leid ist halbes Leid.“ 
Und doch stellt sich mir die Frage: Woher diese übermenschliche Kraft, die sie befähigte, 
das Leid anzunehmen ohne dabei zu verzweifeln oder in Mutlosigkeit zu versinken. 

Liebe Pilger, wir dürfen davon ausgehen, dass Maria – die ja vom Engel als „voll der 
Gnade“ bezeichnet wurde und das bedeutet auch so viel wie „voll des Hl. Geistes“, dass sie 
im Licht dieses Geistes zumindest schon erahnte, dass hinter all dem - so schrecklich es war 
- ein tiefer Sinn dahinter steht, auch wenn sie ihn auch noch nicht ganz durchschauen 
konnte.  
Als tiefgläubige jüdische Frau kannte sie ja die Heiligen Schriften, die Prophezeiungen, die 
Weissagungen um den Messias – und sie hatte in ihrem Leben erfahren, dass Gott alle 
Verheißungen erfüllt hatte. Das gilt übrigens bis heute: Gott hat alle seine Verheißungen 
erfüllt – nicht all unsere Wünsche, das ist etwas anderes und wäre auch nicht gut für uns. 
Gott ist kein Lügner, kein Falschspieler, kein unberechenbarer Herrscher, sondern ein Gott, 
der alle seine versprochenen Zusagen eingelöst hat. Vergessen wir das nicht. 
Jedenfalls wusste Maria deshalb: Gott ist Licht, Gott ist Wahrheit und er erfüllt, was er 
verspricht. So wusste sie eben auch, dass Golgotha definitiv nicht das Ende sein kann, dass 
der schmachvolle Verbrechertod ihres Sohnes nicht der Schlusspunkt ist. 
Ich habe eingangs gesagt: Wer liebt und einen Sinn im Leiden erkennen kann, dem wachsen 
innere Kräfte zu, von denen er noch gar nichts wusste, der kann sehr viel aushalten, sehr 
große Opfer bringen, schwere Kreuze schultern, Übermenschliches ertragen. 



  

 

All das können wir bei Maria ablesen: Sie liebt ihren Sohn. Sie erkennt im Hl. Geist einen 
tieferen Sinn in seinem Leiden und damit auch in ihrem und  kann es deshalb vielleicht 
nicht gerade umarmen, aber annehmen. 
Und diese gleiche Erfahrung durften seit der Auferstehung Jesu nun unzählige Menschen in 
den letzten zwei tausend Jahren erfahren. 
Angefangen bei den Aposteln: Aus zerschmetterten Feiglinge, die bis auf Johannes bei der 
Festnahme Jesu alle stiften gegangen sind, werden unbezähmbare Männer, die bis an die 
Grenzen der damaligen Welt vordrangen und überall furchtlos den Auferstandenen 
verkündeten. Sie sind bereit, die größten Opfer zu bringen, das auferlegte Leiden 
anzunehmen. Fast alle erleben einen gewaltsamen Tod. Wie hätten sie mit einem so hohen 
Einsatz würfeln können, wenn sie nicht ein Sinn in ihrem Leiden gesehen hätten und ein 
Ziel – nämlich das ewige Leben in der Herrlichkeit des Herrn? 
Das geht dann weiter in den ersten 3 Jahrhunderten, wo die Christen sich nur in 
Privathäusern und in Katakomben treffen konnten. Immer verfolgt, immer in der Angst, als 
Christ entdeckt zu werden, immer benachteiligt zu sein. Was haben die Urchristen für die 
Kirche alles erlitten (heute leiden wir bekanntlich nur noch an ihr) – aber im Wissen um die 
Auferstehung, das Ziel bei Gott und dem ewigen Lohn, konnten sie das Leid annehmen und 
die Last des Lebens tragen. 
Durch die ganze Jahrhunderte bis heute zieht sich das durch: Verfolgung ist sozusagen der 
Normalzustand für jemanden, der sein Herz an Christus gebunden hat. 
Mir kommen dann auch noch die 3 Fatimakinder Lucia, Francesco und Jacinta in den Sinn. 
Sie waren gerade mal 10, 8 und 7 Jahr alt, werden von den Eltern isoliert, einzeln 
stundenlang verhört, ins Gefängnis geworfen und mit dem Tod durch Verbrennen bedroht. 
Sie sind Kinder – und waren bereit, für das, was sie gesehen hatten, zu sterben.  
Kraft dafür gab ihnen aber der sichere Glaube: „In der Ewigkeit werden wir uns 
wiedersehen“ – so haben sie sich gegenseitig Mut zugesprochen und sich getröstet. Für die 
Wahrheit, die von Gott kommt, ist man bereit zu leiden, ist man bereit sogar sterben, auch 
schon in jungen Jahren.  

Liebe Gläubige, da könnte man jetzt so viele Beispiele bringen, wenn wir etwa allein auf die 
unzähligen Märtyrer schauen, die bereit waren, Folter und Tod auf sich zu nehmen  -aber 
eben immer in dem Wissen: Der Karfreitag war bei Jesus nicht das Ende – es folgte Ostern. 
Und auch für mich gilt das Lied „Jesus lebt – mit ihm auch ich!“ 
Und wir Heutigen, wir dürfen doch von der gleichen Hoffnung getragen sein, die uns 
erkennen lässt: Es gibt kein sinnloses Leiden mehr für den, der an Christus glaubt. Wenn 
ich mit Maria auf den Gekreuzigten schaue, sehe ich, wie das Heil uns verdient wurde, 
nämlich durch das Leiden und Sterben des Herrn – nicht durch seine Wunder.  
Insofern haben wir einen riesigen Vorteil im Vergleich zu jenen, für die das Leben hier 
schon alles ist. Sie gehen auf eine große Katastrophe zu, auf das offene Grab, wir aber auf 
den offenen Himmel.  
 



  

 

Das ist ein riesiger Unterschied, ob mich jeder Tag näher zum Herrn führt, der mich 
sehnsüchtig erwartet, oder in das Nichts und die ewige Verlorenheit, ob ich auf dem Weg 
bin zur Hochzeit mit dem Lamm, oder eine undefinierbare Wiedergeburt erwarte – und als 
was dann? 
Es ist gerade auch in der Seelsorge so offensichtlich: Glaubende haben eine viel höhere 
Resilienz, also eine viel größere innere seelische Widerstandskraft, als Menschen, für die 
dieses Leben alles ist und damit natürlich diese vergängliche Welt auch nie genug bieten 
kann. Das Herz bleibt, auch wenn ich Materiell noch so viel in mich hineinstopfe, doch leer. 
Als Glaubende wissen wir, woher wir kommen, wem wir gehören, wozu wir leben, wohin 
wir gehen und was wir nach dem Tod erwarten dürfen. Deshalb finden wir Kraft in den 
Bedrängnissen, im Schweren, in den Schicksalsschlägen des Lebens, auch wenn wir dabei 
oft auch ratlos sind und die Dinge nicht verstehen und einordnen können. Wir können vieles 
gelassener und geradezu tiefenentspannt sehen, gerade auch in dieser Zeit der Corona-Krise, 
weil wir wissen: Alles, was ich hier erlebe, ist nur das Vorletzte und nicht schon das Letzte. 
Oder wie es Romano Guardini formulierte: „Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im 
Vorletzten.“  
All das, was mir der katholische Glaube schenkt an Zuversicht, Kraft, Hoffnung, Licht, 
Trost, Orientierung, Freude etc. ist es zumindest mir wert, für ihn auch zu leiden, belächelt 
zu werden, als rückständig und unmodern zu gelten, vielleicht sogar als Querdenker und 
Fundamentalist beschimpft zu werden – das geht heute in der gottvergessenen medialen 
Welt sehr schnell. Ein Satz von Paulus ist mir in den letzten Jahren immer wichtiger 
geworden, wo er – der ja nun wirklich vom Leben in die Mangel genommen wurde – an die 
Gemeinde in Rom schreibt: „Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit 
nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.“ (Röm 8,18)  

Liebe Pilger, 
wer den Herrn liebt, der kann für ihn leiden – das können wir an Maria ablesen.  
Wer einen Sinn hat, kann Opfer bringen – das können wir an Maria sehen. 
Wer den Himmel als Ziel sieht, der kann über sich hinauswachsen – auch das sehen wir bei 
Maria. 
So möchte ich schließen mit einem Gebet, das ich in ihrer aller Namen an die Muttergottes 
richten möchte: 
Maria – hilf mir, Jesus zu lieben wie Du, damit ich immer mehr bereit werde, für ihn und 
seine Kirche zu leiden. 
Maria – hilf mir den Sinn meines Lebens zu erkennen, auch das, was mir jetzt rätselhaft, 
verworren, unverständlich erscheint, damit ich aus meinem Selbstmitleid herausfinde und 
Opfer für meine mir Anvertrauten bringen kann. 
Maria – hilf mir, das Ziel meines Lebens, die ewige Glückseligkeit in der Herrlichkeit des 
Vaters, wo ich endlich all meine Lieben wiedersehen darf, nicht aus den Augen zu verlieren, 
damit ich die vielen Kreuze in meinem Leben zu tragen fähig werde.  
Amen. 


