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Reine Provokation?  

 
Mitten in der Corona-Krise habe ich diese Whatsapp-Nachricht bekommen. Das Bild zieht 
mich an. Ist da die wichtigste christliche Botschaft, dass Jesus für die Sünden der Menschen 
am Kreuz gestorben ist, pervertiert? Oder vermittelt das Objekt vielleicht sogar einen 
Hoffnungsschimmer, weil das Leiden ein Ende hat? Landet Jesus sogar mitten unter den 
Menschen nach seinem Bungee Sprung?  

In der Corona-Krise scheint alles verkehrt:  Die Menschen leiden und Jesus springt vom Kreuz. 
Weltweit unterliegen Menschen weitreichenden Beschränkungen. Die Leidensfähigkeit 
scheint durch die Corona-Krise ausgereizt. Die meisten Menschen sehnen sich nach 
Normalität, Lebensfreude und Entspannung, würden wohl gerne den Absprung wagen. Wir 
leiden an Corona-Umständen und an uns selbst, leiden an Stress, Druck, pausenlosem 
Arbeiten, Einsamkeit und an eingeschränkten Möglichkeiten.  

Das Leiden ist ein Bestandteil christlicher Theologie und Frömmigkeit. Wenn dich einer 
schlägt, dann halte auch die andere Backe hin (Mt. 5,38f.). Die alttestamentlichen Propheten 
sind bereit, für die Botschaft Gottes ihr Leben zu riskieren. Jesus hat für die Menschen bis zum 
Tod am Kreuz gelitten. Wir sehen zu Menschen auf, die bereit sind für andere Menschen oder 
Ideale zu leiden. Menschen in Myanmar und in Russland gehen ins Gefängnis für die Ideale 
von Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit. Wer leidet hat recht. Leiden für Gott, die 
Menschen oder Ideale ist mit unserem Leiden an Corona jedoch schlecht vergleichbar. Wir 
leiden an Umständen und sind dazu gezwungen mit Corona und all seinen Beschränkungen 
zurecht zu kommen. Was würde passieren, wenn wir nicht aus Zwang, sondern bewusst mit 
einem Ja mit Verzicht umgehen und wahrnehmen, wie es sich auf uns und unser Leben 
auswirkt? 

Die Passionszeit hat begonnen. Sie ist traditionell auch Fastenzeit, Verzicht auf 
liebgewonnene Gewohnheiten. Seit mehr als 30 Jahren lädt die evangelische Kirche mit „7 
Wochen Ohne“ dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu 
gestalten. Die Fastenaktion lenkt unsere Aufmerksamkeit in eine neue Richtung. Wir 
verzichten nicht nur auf Schokolade oder Nikotin, sondern folgen der Einladung zum „Fasten 
im Kopf“: sieben Wochen lang die Routine des Alltags hinterfragen, eine neue Perspektive 
einnehmen und entdecken, worauf es ankommt im Leben. Die alte Tradition erinnert 
Christen an das Leiden und Sterben Christi. Heute verknüpft man Verzicht mit Umkehr und 
Besinnung. In einer fragenden Haltung kann probehalber etwas anders gemacht werden, 
auch wenn es schwerfällt. Gezielt vermeiden, womit wir sonst viel Zeit verbringen und uns 
selbst im Wege stehen. Das setzt Kräfte frei.  

So kann das Fasten ein neuer Entwurf sein: Was wäre wenn?... ich vorwärts schauen würde 
statt zurück?... wenn ich jeden Tag eine neue Begegnung wagen würde? Wenn wir in der 
Fastenzeit die bekannten Pfade verlassen, vielleicht einen Bogen um den Kühlschrank 
machen, den Zigarettenautomaten meiden oder ... Vielleicht eröffnet uns der bewusste statt 
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des verordneten Verzichts einen neuen Blick auf das Leben gerade in der Corona Zeit. 
Vielleicht schieben wir die Illusion beiseite ohne den Virus leben zu wollen und lernen mit ihm 
zu leben. Manchmal eröffnet ein kleiner Schritt zur Seite den Blick auf Unerwartetes und wir 
gehen einen neuen Weg. Dann leuchtet vom Ende der Fastenzeit her Ostern auf, die 
Auferstehung, das Leben nach dem Tod. 

Stürzt sich Jesus wirklich wie ein Bungee-Jumper vom Kreuz?  Nein, es ist verfremdende 
Kunst, die nachdenklich macht. Jesus hat das Kreuz, das Leben und das Leiden gerade nicht 
vermieden. Er kennt das Leben bis an seine äußersten Grenzen. Durch den Tod hindurch wird 
der Blick frei auf Neues. Für diese hoffnungsvolle Botschaft danke ich Gott.  

 

Gebet für die Passionszeit  

 
Gütiger Gott,  

in deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken, meine verwirrenden Gefühle, mein 
Leben.  

In deinen Schoß lege ich meinen müden Kopf, die Früchte meines Tuns, meine Sorgen. 

Unter deinen Mantel lege ich meinen schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, 
meinen angefochtenen Geist.  

In deine Hände lege ich meine Freunde, meine Feinde, mein Leben.  

Amen 

 

Weil Schule... 

  

nicht alles ist ... 
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Tipps für inspirierende 

Freizeitgestaltung 
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Filmtipp ab 12 Jahren: Avatar – Aufbruch nach Pandora ist ein US-

amerikanischer Science-Fiction-Film des Regisseurs James Cameron. In 

atemberaubenden Bildern wird die Welt von Pandora vor Augen gemalt. 

Es geht um die Frage des verantwortungsvollen und nachhaltigen 

Umgangs mit den Ressourcen der Umwelt und auch darum, wie fernen 

Völkern und Kulturen respektvoll begegnet werden kann.  

Calvin und Hobbes ist ein Comicstrip von 

Bill Watterson. Die beiden Hauptfiguren 

des Strips sind Calvin, ein sechsjähriger 

Junge, und sein (Stoff-)Tiger Hobbes.  

 

Für Calvin ist Hobbes lebendig und kann 

sprechen und handeln, während er für 

andere lediglich ein Stofftier ist. In 

diesem intelligent gemachten Comic 

werden Alltagssituationen, etwa aus dem 

Zusammenleben in der Familie, 

humorvoll aufgegriffen, Konflikte und 

mögliche Lösungen aufgezeigt.  
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