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für heute und morgen
9. April 2020: Gedanken in der Coronakrise
Markus 15, 16-23
Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Statthalterpalastes, das sogenannte
Prätorium, und riefen die ganze Truppe zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten
Mantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf.
Dann grüßten sie ihn voller Hohn: »Es lebe der König der Juden!« Mit einem Stock
schlugen sie Jesus auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten vor ihm nieder, um ihn
wie einen König zu ehren. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen
sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann
führten sie ihn aus der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen.
Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus.
Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu
tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha; das
bedeutet »Schädelstätte«. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben. Aber
Jesus trank nichts davon.
Wie kann man Jesus nur so erniedrigen. Und wer ist es, der diese Macht hat, so mit
ihm umzugehen. Wenn ich darüber nachdenke, kommen mir Bilder in den Kopf, Bilder
von Herrschern, die auch heute noch wahllos auf Menschen einknüppeln lassen,
foltern lassen, voller Verachtung weil diese ihre Macht in Frage gestellt haben. Wenn
ich darüber nachdenke, kommen mir Bilder in den Kopf wie Dietrich Bonhoeffer. Heute
ist es 75 Jahre her, dass sie ihn ermordet haben in Flossenbürg. Ein Mann, der mit
dem Anschlag auf Hitler in Verbindung gebracht wurde. Man hat seine Briefe und
Schriften veröffentlicht, und eines seiner Gedichte:
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
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umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
(aus: Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung)
Ihnen einen gesegneten Tag!

