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Mein Glaube und mein Leid, Teil 2 – oder:  
Leidet man gläubig anders? 

von Thomas Stil 
 
Schriftlesung: Psalm 88,2-11 
 
Diese Predigt ist eine Fortsetzung, ein Teil 2 zum Thema ‚Mein Glaube und mein Leid‘. Teil 1 
trägt den Titel: ‚Die Wichtigkeit einer Klagespiritualität‘. Dort ging es darum, inwiefern Klagen 
über Leid, Beklagen von Leid ein guter Umgang ist mit Leid. Denn auf diese Weise – durch 
das Klagen – verdränge ich nicht Leid, sondern integriere es in meinen Glauben, bekommt es 
Platz in meiner Gottesbeziehung. Betont wurde auch: Auch wenn wir als Christen leben und 
sogar alles ‚richtig‘ machen, haben wir keine Garantie auf ein Leben ohne Leid. Es gibt schlicht 
und ergreifend keine Verheißung Gottes, die besagt: Glaube an Gott, wandle fromm und es 
wird dir immer gut gehen. Eine Frage hat mich dann aber nicht mehr losgelassen: Wenn uns als 
Christen also ein Leben ohne Leid nicht verheißen ist – was ist uns dann verheißen? Macht es 
für unser Leben überhaupt einen Unterschied, ob wir als Christen leben oder nicht? Oder 
persönlicher formuliert: Macht es für mich, der ich vielleicht leide, Schmerzen habe usw., einen 
Unterschied, ob ich als Christ das alles erlebe, ob ich als Christ leide – oder nicht? Dem will 
ich jetzt nachgehen, also der Frage: Leidet man gläubig anders? Und wenn ja – was heißt 
anders, inwiefern anders, worin könnte der Unterschied bestehen? 
 
Rechts abgebildet ist der sog. Isenheimer 
Altar von Matthias Grünewald.1 Das 
Besondere an der Kreuzigungsdarstellung 
auf dem Isenheimer Altar ist wie Jesus 
dargestellt wird, nämlich: Sehr 
schmerzerfüllt – der Körper übersät mit 
Wunden seiner Geißelung, die Hände nach 
oben hin verkrampft, die Lippen blau 
angelaufen, Zunge und Zähne sichtbar. 
Dieses Altarbild stand nicht in irgendeiner, 
sondern in einer besonderen Kirche, wurde 
hierfür auch extra in Auftrag gegeben und 
hergestellt: Der Isenheimer Altar stand im 
Kloster des Antoniter-Ordens in Isenheim 
(Oberelsass) und in diesem Kloster 
kümmerten sich die Antoniter um 
besonders schwer Erkrankte: 
Vornehmlich kümmerten sie sich um Menschen, die an der sog. Mutterkornvergiftung erkrankt 
waren. Es gab nämlich einen Pilz, der besonders Roggen befallen hat, und weil man diesen 
schlecht vom Roggen trennen konnte, ist es passiert, dass man verunreinigten Roggen aß und 
sich sodann eine Pilzvergiftung, ‚Mutterkornvergiftung‘ genannt, zugezogen hat. Diese 

 
1 Bildnachweis: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Grunewald_Isenheim1.jpg (15.10.20). 
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Mutterkornvergiftung löste die heftigsten Schmerzen aus: Denn dieser Pilz verengte im Körper 
die Blutgefäße und störte die Blutzirkulation. Das hatte zur Folge, dass der ganze Körper 
‚brannte‘, man brennende Schmerzen hatte, die man als ‚Heiliges Feuer‘ oder ‚Antoniusfeuer‘ 
bezeichnet hat – und gegen dieses Brennen gab es einfach kein Heilmittel. Man litt unter 
Krämpfen, ständigem Durst, Halluzinationen. Und nach und nach starben die Gliedmaßen ab. 
Ein Teil der medizinischen Behandlung dieser Patienten war nun folgende: Man brachte sie in 
die Klosterkirche vor diesen Altar mit dem schmerzerfüllten Christus, sodass sie diesen 
Christus anschauen, vor ihm verweilen konnten. Die Mönche hatten die Hoffnung, dass von 
diesem Bild, von der Meditation vor diesem Bild Linderung der Schmerzen ausgehen. Die Idee 
war: Die Kranken identifizieren sich mit dem leidenden Christus – und dadurch fühlen sie sich 
verstanden, aufgehoben und können für einen Moment ihre körperlichen Schmerzen vergessen. 
 
Wir würden uns wahrscheinlich nicht in größter Not, im größten Leid in so ein Meditationsbild 
versenken, damit es uns besser geht, wobei ich schon davon ausgehe, dass ein solch betender, 
meditativer Zugang zum leidenden Christus am Kreuz eine gewisse Wirkung entfaltet: Dass 
wir uns eben aufgehoben und verstanden, ja, gestärkt fühlen. Mir geht es jetzt aber um etwas 
anderes. Stellen wir uns mal für einen Moment vor: Wir sind die Patienten, die kranken 
Menschen von Isenheim. Wir haben etwas, worunter wir leiden. Und wir werden vor dieses 
Altarbild, vor Christus am Kreuz gebracht und schauen ihn an. Was geht uns da durch den 
Kopf? Vielleicht geht uns durch den Kopf: Ja, Jesus leidet sehr am Kreuz … und ich leide sehr 
… steht das vielleicht in irgendeinem Zusammenhang? Und was könnte mir der leidende 
Christus sagen? Was sagt er zu meinem Leiden? Welche Bedeutung hat dieses Kreuz? Dass die 
Patienten von Isenheim damals vor Christus, vor das Kreuz gebracht wurden – und 
gewissermaßen auch wir gerade im Geiste vor das Kreuz gebracht wurden –, allein dieser 
Umstand verrät uns schon etwas Entscheidendes über den christlichen Umgang mit Leid: Denn 
wenn es einen Unterschied gibt zwischen Christen, die leiden, und anderen leidenden 
Menschen, die nicht an Christus glauben, dann hat dieser Unterschied etwas mit dem Kreuz, 
etwas mit dem leidenden und auferstandenen Christus zu tun.  
 
Nun, gehen wir diesem Hinweis einmal nach: Uns als Christen zeichnet es ja aus, dass wir 
irgendwie ‚an das Kreuz‘ glauben, soll heißen: an Christi Werk am Kreuz auf Golgatha. Da ist 
etwas Entscheidendes passiert, woran wir festhalten, worauf wir vertrauen, woran wir glauben. 
Aber meistens wird’s dann etwas kompliziert, wenn uns jemand fragt: Ja, was bedeutet denn 
der Tod Jesu am Kreuz? Woran wir dann meistens denken, und was wir dann auch auf so eine 
Frage antworten, ist dann: Ja, das hat was mit Sündenvergebung zu tun. Und fallen Sätze wie: 
Jesus hat sich stellvertretend für uns hingegeben, als Sühnopfer; unsere Schuld bei Gott ist 
dadurch abbezahlt; und wenn wir an diese Tat am Kreuz glauben, sind uns die Sünden 
vergeben. Das ist natürlich auch alles richtig, so finden wir es auch im Neuen Testament. Die 
Sache ist nur: Wenn ich besonders diesen Aspekt vom Kreuz, den Aspekt der Sünde und 
Schuld, betone, oder sogar allein diesen Aspekt – hilft mir das eigentlich in meinem Leid, in 
meinen Schmerzen? Vielleicht geht es Ihnen da ganz anders, aber mir geht es schon so: Wenn 
ich gerade leide, ‚gibt‘ mir das sozusagen nicht so viel, wenn ich das Kreuz vor allem so 
verstehe, dass eben dort für meine Schuld bezahlt wurde. Denn unser Glaube lehrt uns ja nicht, 
dass meine Krankheit, mein Schicksalsschlag mit meiner Schuld, meiner persönlichen Sünde 
zu tun hat – im Sinne von: Wenn ich sündige, bekomme ich Krebs. Oder: Wenn ich viel sündige, 
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werde ich viel leiden im Leben. Das war ja der Punkt in der Predigt Teil 1: Dieser Tun-Ergehen-
Zusammenhang funktioniert ja eben nicht absolut. Deswegen sollten wir auch keine direkte 
Verbindung ziehen von meiner Sünde zu meiner Krankheit, von Sünde zu Leid. Aber wenn wir 
das Kreuz, den Tod Jesu vor allem so verstehen, dass er was mit meiner Sünde, mit meiner 
Schuld zu tun hat – was für eine Bedeutung hat der Tod Jesu dann aber für mein Leid, für meine 
Krankheit? 
 
Bevor man diese Frage beantworten kann, muss man, so meine ich, erst noch einen Schritt 
zurückgehen und eine andere Frage stellen und beantworten, nämlich: Haben Leid und 
Krankheit überhaupt etwas mit dem Tod grundsätzlich zu tun? Bevor wir also darauf antworten 
können, ob unser Leid etwas mit dem Tod Jesu zu tun hat, müssen wir erst klären, ob Leid 
überhaupt etwas mit dem Tod grundsätzlich zu tun hat. Und ich denke: Ja. Im Psalm 88, der als 
Lesung vorgesehen ist – man sagt, dies ist der ‚dunkelste‘ Psalm im Psalter –, heißt es: „Denn 
mit Leid ist meine Seele gesättigt, mein Leben berührt die Totenwelt.“ (Ps 88,4) Die beiden 
Satzteile – einmal „mit Leid ist meine Seele gesättigt“ und dann „mein Leben berührt die 
Totenwelt“ – kann, ja, soll man parallel verstehen. Daraus ergibt sich: Wenn die Seele übervoll 
ist an Leid, mit Leid gesättigt – ja, das heißt eigentlich, dass man bereits die Totenwelt berührt, 
der Tod gewissermaßen schon da ist. So verstanden ist der Tod nicht ein Zeitpunkt, auf den wir 
noch zugehen; der Tod ist nicht nur das Ereignis, wenn das irdische Leben beendet ist. Nein, 
der Tod, diese zerstörerische Kraft, greift bereits im Leben eines Menschen ein, greift in das 
Leben hinein. Während wir also noch leben und eigentlich noch nicht tot sind, meldet sich der 
Tod. Und das spüren wir; wir spüren, obwohl wir noch leben, wie der Tod nach uns greift und 
uns an sich zieht; wir spüren das in unseren Krankheiten, in unseren Schmerzen, in unserem 
Leid. Somit ist der Tod nicht etwas, das plötzlich, irgendwann geschieht – sondern der Tod 
arbeitet durchgehend an uns; bei dem einen sichtbarer, bei dem anderen unsichtbarer; bei dem 
einen kräftiger, bei dem anderen noch zaghafter. Aber bei uns allen ist diese Macht, der Tod, 
bereits aktiv. 
 
Im Mittelalter wurde ein Gregorianischer Choral geschrieben, der mit den lateinischen Worten 
beginnt: Media vita in morte sumus. Zu Deutsch: Mitten im Leben sind wir im Tode. Martin 
Luther hat diesen Choral dann aufgegriffen und es in ein deutsches Lied übertragen:  
 
Mitten wir im Leben sind  
mit dem Tod umfangen.  
Wer ist, der uns Hilfe bringt, 
dass wir Gnad erlangen? 
Das bist du, Herr, alleine. 
 
Diese mittelalterliche Formel drückt, finde ich, sehr treffend die biblische Sicht von Tod und 
Leben aus, wie wir sie im Psalmvers finden: Mitten im Leben sind wir im Tode. Wir leben noch 
– aber dieses Leben ist eigentlich schon ein Leben im Tode; der Tod umgibt unser Leben, mal 
spüren wir ihn, dann aber auch wieder nicht. 
 
Jetzt können wir uns nochmal der Frage von vorhin annehmen: Welche Bedeutung hat nun der 
Tod Jesu für mein Leid, für meine Krankheit? Im 2. Timotheusbrief schreibt der Apostel Paulus 
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in meinen Augen etwas Wegweisendes: Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen (2 
Tim 1,10). Das heißt: Jesus, Gottes Sohn, hat sich den Leiden unterworfen – er wurde gegeißelt, 
verspottet, gekreuzigt – und hat sich auf diese Weise auch dem Tod übergeben. Und so hat 
Jesus dieselbe Erfahrung gemacht wie wir sie alle machen und machen werden. Und wir können 
das Wie und Warum kaum verstehen, es übersteigt auch unseren Verstand, aber das 
Evangelium, die christliche Botschaft sagt es uns so, und es ging offenbar nur so: Nur indem 
Gott selbst in den Tod ging, konnte dem Tod die Macht genommen werden. Jesus ging in den 
Tod, um dem Tod die Macht zu nehmen. Denn Jesus ist nicht – wie es ja sonst unserer Erfahrung 
entspricht – gestorben und tot geblieben; sondern Jesus ist vom Tod auferweckt worden. Aber 
Jesus wurde nicht auferweckt, wie Lazarus oder andere Verstorbene in der Bibel auferweckt 
wurden; nein, Jesus ist nicht ins bisherige Leben zurück auferweckt, sondern in das 
verwandelte, neue Leben nach vorne auferweckt worden. Aber darin bestand ja eigentlich die 
Macht des Todes: Es beendet das Leben eines Menschen und es ist einfach vorbei. Und diese 
Macht hat bei Jesus versagt, diese Macht wurde vernichtet. Nicht der Tod hat Jesus verschluckt, 
sondern Jesus hat den Tod verschluckt. Nicht der Tod hat Jesus die Macht genommen, sondern 
Jesus hat dem Tod die Macht genommen.  
 
Und welche Konsequenzen hat das für uns? Seit Jesu Tod und Auferweckung ist der Tod nicht 
mehr nur die zerstörerische Kraft, die unser irdisches Leben schwer macht und schließlich 
beendet; seit Jesu Tod und Auferweckung ist der Tod auch etwas ganz anderes, nämlich Beginn 
unseres eigentlichen Lebens, der Moment, wo wir erlöst werden von Leid und Schmerz. Das 
verwandelte, neue Leben kennt kein Leid, kein Schmerz – weil es keinen Tod gibt. Deswegen 
heißt es ja auch in der Offenbarung, in der Johannesapokalypse: „Der Tod wird nicht mehr sein 
(und also deswegen) keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal“ (Offb 21,4). 
 
Die Bedeutung von Jesu Tod und Auferstehung – das gehört ja zu den Basics unseres Glaubens. 
Aber wie ist es denn nun: Wenn man jetzt daran glaubt – leidet man dann anders? Schaut man 
von außen auf uns Christen, dann könnte man zu dem Urteil kommen: Nein, die leiden genauso 
wie alle anderen auch. Dass Gott dem Tod die Macht genommen hat, bedeutet leider nicht, dass 
wir diese Macht des Todes, die Macht des Leids nicht mehr spüren. Es ist sogar so: Gerade den 
Christusnachfolgern wird im Neuen Testament angekündigt, dass sie es sind, die eventuell 
besonders leiden werden … Man schaue sich nur den weiteren Lebenslauf der Apostel an, die 
ja davon gepredigt haben, dass dem Tod die Macht genommen ist – aber so gut wie alle von 
ihnen gingen qualvoll in den Tod: Zuerst gejagt, dann gefoltert, und wenn sie Glück hatten, 
ging‘s schnell – Kopf ab – oder gar nicht so schnell, weil sie wie Jesus auch gekreuzigt wurden, 
wie etwa Petrus oder Andreas. 
 
Und trotzdem würde ich sagen: Ja! Menschen, die an Jesu Tod und Auferstehung glauben, 
Menschen, die sich selbst mit Jesus verbunden haben durch Glaube und Taufe, leiden anders. 
Sie leiden nicht weniger, aber anders, weil Leid und Tod für sie auch etwas anderes ist, etwas 
anderes bedeutet. Damit das aber so ist für mich, dass für mich Leid und Tod etwas anderes 
bedeuten – da muss etwas Entscheidendes passiert sein, nämlich: Man muss sich mit Jesus 
verbinden, mit seinem Tod und seiner Auferstehung – und mit Jesus verbinde ich mich durch 
Glauben und Taufe. In seinem Römerbrief schreibt Paulus: „Oder wisst ihr nicht, dass alle, die 
wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm 
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begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch 
die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit 
ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch 
in der Auferstehung gleich sein.“ (Röm 6,3-5) Paulus schreibt hier von der Taufe, vom Sinn der 
Taufe. Und was ist der Sinn der Taufe? Die Taufe ist der Ort, das Ereignis, wo man persönlich 
verbunden wird mit dem Kreuz, mit Jesu Tod und Auferstehung. Gewiss, es braucht auch den 
Glauben – aber das Verhältnis von Taufe und Glauben, das ist ein eigenes Fass, das wir an 
dieser Stelle nicht aufmachen. Auf jeden Fall ist die Logik im Römerbrief folgende: Wer getauft 
wird, der wächst mit Jesus zusammen, der wird ihm gleich – man wird ihm gleich in seinem 
Tod und man wird ihm gleich in der Auferstehung. Wir lassen uns taufen auf Jesu Namen im 
Glauben und in der Hoffnung, dass uns dasselbe geschieht wie Jesus: Jesus ist nicht tot 
geblieben – sondern in ein neues Leben auferstanden. So auch wir: Wir bleiben nicht tot – 
sondern auferstehen in ein neues Leben. Der Zweck der Taufe und unsere Hoffnung ist: Dass 
der Tod so wie bei Jesus der Moment ist, wo wir verwandelt werden und das eigentliche Leben 
beginnt. Strenggenommen wird das Leben der Getauften durch den Tod nicht genommen, 
sondern gewandelt. 
 
Nun: Wir sitzen wieder innerlich vor dem Isenheimer Altar, vor dem gekreuzigten Christus – 
was sagt er uns? Was sagt er zu unserem Leid? Dieses Ereignis von Tod und Auferstehung Jesu 
Christi sagt uns in Bezug auf unsere Schmerzen und Krankheiten, meine ich, folgendes: Ja, wir 
leiden, wir leiden vielleicht sogar sehr, so wie dieser Christus. Wir erkennen uns in ihm, wir 
bemerken Ähnlichkeiten. Auch wir lassen manchmal unseren Kopf so hängen. Auch wir 
strecken unsere Hände verzweifelt nach oben, von wo wir Hilfe erhoffen. Aber: Weil wir 
wissen, dass dieser Mann auferweckt wurde, dass dieser Mann dem Tod und so auch jedem 
Leid die Macht genommen hat – weil wir das wissen –, sind unsere Schmerzen eigentlich die 
ersten Schritte hin zum neuen, verwandelten Leben. Mein Leid kündigt mir zwar an, dass ich 
sterben werden – mein Leid kündigt mir aber auch an, dass das neue Leben ohne Leid bereits 
auf mich wartet. Wenn mich also Leid überfällt, dann überfällt mich nicht nur der Tod. Wegen 
Jesus, wegen der Vernichtung des Todes ist es vielmehr so: Wenn mich Leid überfällt, dann 
beginnt schon zaghaft, aber auch durchaus schmerzhaft die Verwandlung meines alten Lebens 
in das neue, himmlische Leben hinein. Und klar, diese Sicht auf Leid und Tod hat aber nur der 
Gläubige, der Getaufte, der durch Taufe und Glauben sich ganz eng mit Jesus verbunden hat. 
Und der Glaube, die Hoffnung ist: Wer sich mit Jesus auf diese Weise so eng verbindet, dem 
geschieht dasselbe, auch der wird auferweckt werden. 
 
Und deswegen stimmt es wohl, wie es ja viele Christen bezeugen und berichten: Wenn ich 
glaube, leide ich anders, weil ich eine andere Sicht auf Leid und Tod habe, eine andere 
Perspektive auf meine Schmerzen habe. Das Leid wird er-träglicher, weil er mich trägt, wenn 
ich das Leid ertragen muss. Wenn es also einen Unterschied gibt zwischen Christen, die leiden, 
und allen anderen leidenden Menschen, dann liegt dieser (auch) im Folgenden: Wir sagten ja, 
in jeder Krankheit, in jedem Leid macht sich der Tod bereits bemerkbar, spüren wir ihn – wie 
er nach uns greift und verschlucken will. Wenn wir die christliche Perspektive aber einnehmen, 
wenn wir auf Christus schauen, wie er am Kreuz hängt und dann auferweckt wurde, dann 
wissen wir: Durch jede Krankheit, durch jedes Leid macht sich eigentlich nicht nur der Tod, 
sondern auch das neue Leben bemerkbar, ja, Gott selbst bemerkbar, spüren wir ihn – denn es 
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ist eigentlich nicht mehr der Tod der nach uns greift und uns verschlucken will, sondern es ist 
das neue Leben, Gott selbst, der uns berührt und bereits beginnt, uns nach Hause zu holen. 
 
Gewiss: Das neue, das verwandelte Leben kommt erst noch; noch ist es nicht da. Aber obwohl 
es zukünftig ist, ist es keimhaft schon da. Und ich würde sagen, diese folgende Verheißung 
finden wir schon in der Bibel: Wenn wir uns im Gebet mit Gott verbinden, wenn wir uns 
miteinander in der Gemeinschaft mit Gott verbinden, und wenn wir uns vergegenwärtigen, uns 
daran erinnern, dass wir ja mit Jesus verbunden sind, mit seinem Tod und mit seiner 
Auferweckung – dann spüren wir schon jetzt etwas von diesem zukünftigen Leben, vielleicht 
noch nicht die Fülle, aber etwas Geschmack davon bekommen wir schon jetzt. Und das, was 
wir da schon jetzt spüren, schmecken, was wir schon jetzt empfangen – das ist Gnade, das ist 
göttliche Hilfe, und mit dieser Gnade wird es etwas erträglicher, unser Leid und unser Kreuz 
zu tragen. 
 
 
Amen. 


