Impulstext für Dienstag, den 7. April
Krone, die; lateinisch Corona, der Kranz
Passion, die; von lateinisch passio, Leiden, Krankheit; im deutschen Sprachgebrauch: 1. Leiden-schaft,
starke Neigung; 2. [Religion] Leidensgeschichte Christi
Zur Passion Christi gehört die Dornenkrone. In diesem Jahr ist die Passionszeit zu einer weltweiten
Passionszeit geworden. Leiden und Entbehrungen, Schicksale, Finsternisse, dunkle Nachrichten, und
dies alles in Verbindung mit – einer Krone, «Corona». Ein Virus, bedrohlich für Leib und Leben,
Sicherheiten und Möglichkeiten, verbunden mit Krankheit, Sterben, Ungewissheit.
In der Passion Christi geschieht Isolation: Nächste Freunde verlassen Jesus, noch gerade Zujubelnde
werden zu Widersachern, oder nur weniger schlimm, zu Schweigenden. In der Passion 2020 geschieht
Isolation: Voneinander, weil nur Abstand Leben rettet; von der Autonomie, uns wird bewusst wird, wie
wenig wir eigentlich wirklich in der Hand haben; von den Sicherheiten, weil nichts mehr ist, wie es
bisher war; von den Gewohnheiten, da der Alltag völlig verändert aussieht und wir ganz neu
herausgefordert sind, nicht zuletzt, weil spontane Aktivitäten und weil unendliche Möglichkeiten auf
einmal nicht mehr selbstverständlich sind.
Vergleicht man, wie unlängst ein brasilianischer Theologe, die Virus-Krone mit dem Dornenkrone
Christi, dann gerät man auch angesichts des Zustandes der «Gekrönten» nahe an einen Vergleich:
Reduktionen sind schmerzhaft; aus der Krone des Fortschritts und der Machbarkeit ist eine Krone der
Demut geworden, deren Dornen schmerzen!
Dornen der Zukunftsangst und Bedrohung, Dornen von Krankheit und Leiden, der Entbehrungen und
des Verzichts. Des engen Raumes, fehlender Begegnungsmöglichkeiten, der Trennung zwischen den
Generationen. Problemlösungskompetenz und Freiheiten, wie sie bisher selbstverständlich waren,
sind Bedrohungen gewichen, die wir nicht mehr überblicken! Und es sind die Dornen vom
Eingeständnis, dass wir mit all dem nicht, nie gerechnet hätten.
Wie trägt man eine Krone, zumal eine Dornenkrone? Wie geht man mit all dem um? Wie trägt Jesus
die Krone? Jesus betet Worte aus dem 22. Psalm. Mit den Betern der Bibel klagt er, fragt er und birgt
sich in die dort aufbewahrten Hoffnungen:
2

Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht;
und des Nachts schweige ich auch nicht.
4
Unsre Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen aus.
5
Zu dir schrieen sie und wurden errettet;
sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.
18
Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.
19
Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!

Jesus trägt seine Krone betend, rufend, erwartend. Offen für das Wunder, das der Kommunikation
entspringt. Und darin entsteht eine Ahnung, dass Gott nicht wegblickt. Dass er sein – und auch unser
Leiden mitträgt, alle Gefühle, alle Sprache, alles Gesagte und Gezweifelte aushält, ja mehr noch: uns
darin festhält.
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Passion ist mit Ostern verbunden. Nach der Nacht kommt der Tag. Auferstehung ist vielleicht weniger
ein Stehen, als vielmehr ein Erwachen und ein wieder Aufleben-Dürfen. Und Ostern ist, wenn, nein:
weil Leiden sich in Leidenschaft wandelt und deshalb Dornen- zu Hoffnungskronen werden.

