
 

Ein gutes Wort für den Tag  

 

Wo ist jemand, wenn er fällt, 

der nicht gern wieder 

aufstünde? Jer 8,4 

 

 

 

 

Ich muss bei diesen Fragen an meine Großmutter denken: Sie hatte vor etwa zwei 

Jahren einen schweren Unfall, der sie gut ein halbes Jahr ans Bett fesselte. Es war klar, 

dass sie nach der Zeit der Genesung nicht mehr so agil sein würde. Dass sie nie mehr 

so sicher gehen und stehen würde wie vor dem Unfall.  

Diese Erfahrung raubte ihr viel Lebenslust und Lebensmut. Wieder aufstehen? Das 

wollte sie eigentlich gar nicht, denn es würde kein Aufstehen in ihr altes Leben sein, 

sondern in ein vom Unfall gezeichnetes, anderes Leben.  

Doch nicht nur alte Menschen erleben solche Fälle, sondern auch wir stürzen mit 

unserem Leben. Momentan erleben wir die Welt, wie wir sie kannten, als umgestürzt 

und ich frage mich, ob wir nicht auch gestürzt sind. Für jeden von uns hat sich das Leben 

in den letzten Wochen verändert.  

Wir sind gerade mitten in der Passionszeit. In der Tradition des Christentums gehen wir 

mit Jesus durch Passionswege in 14 Stationen bis unters Kreuz von Golgatha. 

Drei Stationen stellen dar, wie Jesus unter der Last des Kreuzes zusammenbricht, wie 

er hinfällt. Auch auf dem Bild sehen wir diese Szene. Es ist nicht leicht zu sagen, dass 

uns dieser Anblick Mut machen kann: Aber es lässt uns das Hinfallen akzeptieren. Der 

Weg Jesu zeigt uns, dass das Hinfallen nicht das Ende ist. Jesus steht wieder auf, geht 

seinen Passionsweg zu Ende. Es gibt keine Abzweigung vom Leidensweg, aber am Ende 

wird er auferstehen. Der Tod ist das Ende des Lebens wie wir es kennen. Darum ist für 

Christen der Tod nicht ein endloser Fall ins Nichts, sondern Jesus wird uns einst selbst 

aufhelfen zum neuen Leben.  
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