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                 Lk 22,47- 23,56                  Lukaspassion 

                Es ist die Anderszeit, in die Jesus und Menschen stürzen. Es ist die 
Zeit, wo kein Mensch weiß, wie er sich verhalten wird. Etliche 
lügen bewusst, verraten, quälen, verleugnen, schweigen, flüchten, 
schauen weg. Die Anderszeit der Angsterfüllten, der Entsetzten, 
der Hasser, der Folterer, der dem Druck schreiender Leute 
Nachgebenden, bedacht auf Machterhalt, der wissentlich 
Falschurteil Fällenden. Die Anderszeit wo keiner mehr weiß, wo er 
hingehört, was er selbst täte. Die Anderszeit, alles in Frage 
gestellt, wir nicht wissen was und an wen wir glauben können, 
sollen, noch nicht einmal uns selbst, wir lernen Menschen und uns 
anders kennen. Schrecklich, verstörend in Ängste und Zweifel an 
sich und anderen und Gott gestürzt. Es ist Anderszeit des Lebens 
und Sterbens, des Glaubens, des bis dahin Bekannten und 
Gewohnten. Wir sind die Getäuschten und Enttäuschten auch von 
uns selbst. Befreit werden wir von falschen Vorstellungen von uns 
und Gott und Vertrauen Verlierende in Menschen. Weder aus noch 
ein wissend, weil fast nur die bösen Seiten menschlichen 
Denkens, Wollens, Verhaltens alles bestimmen. Die Anderszeit, in 
der wir nicht so sind, wie wir sein wollen, wo wir wünschen, dass 
Berge auf uns fallen und wir von Hügeln bedeckt werden, 
beschämt, entsetzt über uns und andere. Diese Wege wollen wir 
nicht gehen, diese Selbsterkenntnisse machen uns Angst. 
Mitmenschen werden zu Hassern, Verleumdern, Gläubige zu 
Verbrechern, Gläubige meinen gläubig zu sein und denken, reden, 
handeln, sodass Menschen getötet, schlimmste Gewalt an Psyche, 
Seele und Körper angetan wird. Doch wie damals schützen sie 
sich, ihre Machtposition, sind ihnen Opfer und der zerstörte 
Glaube an Gott egal, überhören, übersehen. Wie im Krieg, im 
Terror, die Schreie der Gequälten genießend, erfreuen sich an 
deren Leid und Tod. Wie schrecklich, abscheulich der Mensch! Der 
Karfreitage sind zu viele. Der Uneinsichtigen, die weder aus der 
Vergangenheit noch aus solchen Karfreitagen lernen, sind 
unerträglich zu viele und unerträglich auch in den Kirchen. Wir 
wissen nicht, wie wir uns wann verhalten würden oder aber wie 
wir danach sein werden. Manchmal sind wir etwas von jeder 
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Person der Passion Jesu, auch wie Bereuer, die bitterlich 
verzweifelt über eigenes Versagen, Selbstüberschätzung weinen. 
Manchmal sind wir die mitfühlenden, ohnmächtigen Frauen, die 
mutig am Rande des Leidensweges stehen, die nachher stark 
sind, um dem Toten später wie Josef ein würdiges Begräbnis zu 
ermöglichen, obwohl das gesetzlich verboten. Wer das tat, machte 
sich verdächtig, dem drohte gleiches Schicksal. Doch die 
weinenden Frauen sind die Starken, sie flüchten nicht, geben 
Nähe, bleiben, sie werden Regeln brechen aus Liebe, wie Josef es 
heimlich auch tun wird. Mancher trägt Kreuz und Leiden anderer, 
auch gegen seinen Willen bis heute und können es dann. Jesus 
ergibt sich in sein grausames Schicksal, er beschämt mit der 
letzten Heilung die Gewalttätigen, er beschämt die Mächtigen in 
Religion und Politik mit Wahrheiten, er sieht die wenigen Treuen 
und sagt bittere Wahrheit: „Weint nicht um mich, sondern um euch 
selbst und eure Kinder“ Er beschämt zurecht Mitverurteilte mit 
Milde und lässt sein Leben in Gott hinein los. Die dabei sind, sind 
beschämt, nicht ahnend, was noch geschehen wird. Über sich 
weinen, wir kennen diese Stunden, über andere weinen. 
Ohnmacht, Verzweiflung, Trostlosigkeit, Gottferne aushaltend 
machen bescheiden und sich selbst gegenüber ehrlich. Nicht wer 
wollen wir sein, was wollen wir sein, vielmehr wie wir wollen sein 
als Menschen, als Glaubende an Gott, als Ehrliche vor uns und 
Gott? Leid, Bosheit und eigene Fehler kennend, werden wir andere 
Menschen, lernen wir Gott anders kennen, werden wir anders 
Gläubige, die sich weder von Macht, Regeln, Äußerlichkeiten 
vereinnahmen, verleiten lassen. Wir werden Kritische und 
Vorsichtige, Suchende und Schweigende, Da-Seiende und 
Liebende, Lernende und Hoffende. Werden Christenmenschen, 
letztlich nichtwissend, doch vertrauend auf Gott, nicht verstehend, 
doch im Leben und bei Menschen bleibend. Gewandelte, 
Veränderte, hoffentlich Verzeihende und Liebende. Still 
nachdenkend und daraus mutig, hoffend handelnd, auch wenn es 
Vorschriften missachtet um des Menschen willen, um Gottes 
willen, um unser selbst willen, wollen wir doch glaubende 
Menschen werden.   


