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Liebe Schwestern und Brüder! 
 
"Es ist vollbracht", sagt Jesus in seiner Sterbestunde am Kreuz. Und wenn wir fragen: "Was 
ist denn nun vollbracht?", dann müssen wir sagen: "Das Werk der Liebe ist vollbracht". Ein 
Leben der Liebe und ein Sterben aus Hingabe ist vollbracht. 'So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen Sohn hingab', heißt es beim Evangelisten Johannes. Das Kreuz, an dem 
Jesus stirbt, ist das Zeichen der göttlichen Liebe. Im Blick auf das Kreuz erkennen wir: Gott 
ist Liebe - Deus caritas est. Sie erinnern sich, dass wir dieses Wort zusammen mit dem Foto 
von unserem Dorfkreuz hier in Odenthal auf das Titelblatt unseres Osterpfarrbriefes gesetzt 
haben. Natürlich sollte das auch ein Anklang an die päpstliche Enzyklika sein, an das große 
Rundschreiben, mit dem unser Heiliger Vater Benedikt sich sozusagen der Welt vorstellen 
wollte, sich und das Programm, das er verkünden will: Deus caritas est - Gott ist Liebe. Und 
damit wird zum Ausdruck gebracht, was die Grundwahrheit und die Basis unseres ganzen 
christlichen und katholischen Glaubens ist. 
 
Der Künstler, der das Kreuz in der Dorfstraße hergestellt hat, war Walter Jansen aus Bergisch 
Gladbach und er wollte dieses Wort "Gott ist Liebe" vor Augen führen, er wollte es 
begreiflich machen, indem er auf dem Querbalken die Menschen jeder Altersgruppe 
dargestellt hat: Die Schulkinder, die noch Kleineren, die Jugendlichen, sogar die 
Motorradfahrer, also diejenigen, die es immer ganz eilig und die nie Zeit haben. Dann aber 
auch die Menschen in der Fülle des Lebens, die Erwachsenen, die ihrer Beschäftigung oder 
auch, in ihrer Freizeit, ihrem Hobby nachgehen, bis hin zu den alten Menschen. Und die 
sitzen in der Mitte, ganz nahe bei Jesus. Walter Jansen dachte damals hierbei, dass er glaubt, 
je älter man wird, man umso näher zu Jesus kommt, immer noch näher an ihn heranrückt. Das 
war auch ein Bekenntnis des Künstlers: Gott ist Liebe. Er will am Kreuz alle umarmen, alle 
hier in Odenthal, in unserer Pfarrgemeinde und die Menschen überall auf der ganzen Erde. 
 
Gott ist Liebe! Und sicher dürfen wir dann hier auch fragen, liebe Schwestern und Brüder: 
"Warum muss denn diese göttliche Liebe leiden und sich bis zum wirklich grauenvollen Tod 
am Kreuz opfern?" Menschliche Erfahrung bringt uns auf die Spur. Wir Menschen leiden und 
wir sagen manchmal sogar: "Es zerreißt uns das Herz", wenn wir geliebte Menschen in 
lebensbedrohlichen Situationen sehen, in ganz schwerer Krankheit oder in Gefahr für Leib 
und Seele; wenn wir aufs Höchste um sie bangen. Und wenn wir sie bewahren möchten vor 
dem Abgleiten ins Ungute, wo wir doch mit allen Fasern das Glück unserer geliebten 
Menschen wollen. Und liebenden Menschen, so sagen wir ja auch, bricht es das Herz, wenn 
Liebe enttäuscht, ausgenutzt oder verraten wird. Das Verhältnis Gott - Mensch ist ein 
Liebesverhältnis, ist ein Liebesbund und deshalb zerreißt es Gott das Herz, wenn die 
Menschen ins Unglück rennen, in Hass und Streit und Krieg, in Ichsucht und Herzenskälte. Es 
bricht Gott das Herz, wenn Menschen die Liebe vergessen und einander allein lassen. Und als 
am Kreuz die Seite, das Herz des Herrn durchbohrt wurde, war das ein Zeichen dafür - das 
Zeichen für dieses Leiden Gottes um uns Menschen. Wenn die göttliche Liebe um uns leidet, 
liebe Schwestern und Brüder, dann zeigt uns das auch den einzig richtigen Weg für unser 
Leben: Den Weg der Liebe, des Dienens und der Treue. 
 
Und es gibt noch eine andere menschliche Erfahrung. Wie oft möchten wir uns schützend vor 
einen geliebten Menschen stellen, sogar unter Einsatz des eigenen Lebens. Das geschieht auch 



immer wieder bei Katastrophen, Unglücken und Krieg. Da stellen sich Eltern vor ihre Kinder, 
Freunde vor ihre Gefährten. Das kann wirklich zum Verlust des eigenen Lebens oder der 
Gesundheit führen. Wir stellen uns einfach vor Menschen, die wir lieben, und möchten alles 
Unheil von ihnen fernhalten. Und so stellt sich Jesus am Kreuz aus Liebe schützend vor uns 
Menschen, um alle Angriffe von uns fernzuhalten, um alles Unheil abzuwehren. Er schützt 
uns vor dem Angriff des Todes, um uns ins ewige Leben hinüber zu retten. Er schützt uns vor 
dem Angriff der inneren Verzweiflung, wenn das Leben nur noch sinnlos und dunkel 
erscheint, um neues Licht der Hoffnung in uns anzuzünden. Er schützt uns vor dem Angriff 
aller dunklen Mächte, die uns Menschen auf Irrwege los von Gott und los von der 
Verantwortung für die Menschen ziehen wollen. Gerade da möchte er uns liebevoll umarmen, 
uns an sich ziehen und in seiner Nähe halten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
Sohn hingab; denn: Gott ist Liebe - und er ist auch unendlich liebenswert. Wir verstehen da, 
was Paul Gerhardt in seinem Karfreitagslied gedichtet hat: 
 
"Ich danke dir von Herzen, 
o Jesu liebster Freund, 
für deines Todes Schmerzen, 
da Du's so gut gemeint. 
Gib, dass ich mich halte 
zu Dir und Deiner Treu 
Und wenn ich einst erkalte, 
in Dir mein Ende sei." 
Amen. 


