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Montag, 21.3.2016 Sansibar 

Sansibar. Bambusschirmchen, Liegestühle, weißer Strand, türkisfarbenes Meer, 

Palmzweige. Ein Urlaubsgruß aus der Ferne flattert passend zum Palmsonntag in 

mein Postfach. Während hierzulande die Natur noch blass und karg ist, lebt es 

sich anderswo ganz offensichtlich wie im Paradies. Beim Anblick des von einem 

Freund geschickten Fotos breitet sich Wärme in mir aus und vertreibt die 

Morgenkühle. 

Jesus zieht in Jerusalem ein. Und die Menschen begrüßen ihn wie einen König -  

mit Palmzweigen. Es ist die letzte Szene prallen Lebens, ehe die Passion beginnt, 

ehe Leben und Tod aufeinander prallen. Begeisterung in Hass umschlägt. 

Hoffnung in Verzweiflung endet. 

Sansibar muss paradiesisch sein. So wie Europa in den Augen vieler Flüchtender. 

Bis sie dann ankommen im vermeintlichen Paradies, wo die Stimmung jederzeit 

kippen kann: vom begeisterten Engagement und hilfsbereitem Willkommen hin 

zu Ablehnung und Angst. 

Einer muss es doch richten können: Europa, die Kanzlerin, die 

Grenzendichtmacher, die Protestparteien… 

Der Urlaubsgruß aus Sansibar begleitet mich durch die Karwoche. Die 

Palmzweige in der Ferne halten auch meine Sehnsucht wach nach einem 

wunderbaren Leben an einem wunderbaren Ort für alle – sorgenfrei und 

unbeschwert. Und sie erinnern mich daran, dass dieses Paradies nicht einfach 

vom Himmel fällt. Ich muss es suchen, mich selber auf den Weg machen, mehr 

tun als bloß fordern, dass alles anders und besser wird. 
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Dienstag, 22.3.2016 Ecce Homo! 

Ich bin jeden Morgen froh, wenn er nicht da ist. Wenn ich die Unterführung 

verlasse, im Strom der Eiligen auf dem Weg zur Arbeit, werfe ich einen 

ängstlichen Blick dorthin, wo er sonst zu stehen pflegt: vor der 

Schaufensterauslage eines Zeitungskiosk. Die Füße nackt und bloß auf dem 

Pflaster – auch bei großer Kälte. Schwarz sind sie, diese Füße, die Haut zerrissen 

und kaputt. Er trägt stets dieselbe Hose, darüber eine Weste auf nackter Haut. 

Seine Haare sind lang und verfilzt. Wie alt mag er sein? Ich weiß es nicht. Er steht 

nur da, guckt niemanden an. Er schaut durch mich hindurch. Ein Mensch wie aus 

der Zeit und aus dem Leben gefallen. Er spricht nicht. Er bettelt nicht um Geld. Er 

tut keinem etwas. Und doch bin ich jeden Morgen froh, wenn sein Platz leer ist. 

Wenn er nicht da ist. Wenn ich ihn nicht sehen muss. 

So muss es gewesen sein, als Jesus da stand neben Pilatus. Schweigend. Mit 

langen Haaren, durch die das Blut rinnt. Die Dornenkrone auf dem Kopf. Die 

Menge vor ihm. Er tut keinem etwas. Aber die Menschen können seinen Anblick 

nicht ertragen. Sie wollen, dass er verschwindet. Sie können nicht ertragen, was 

dieser Mensch zu sagen hat - auch ohne Worte: „Mein Reich ist nicht von dieser 

Welt!“ Wer so redet, der rechnet ab mit der Welt, so wie sie ist. Der hält die 

schmerzhafte Erinnerung daran wach, dass es auch ganz anders ginge, dieses 

Leben. Gerechter, schmerzfreier, liebevoller, erfüllter. Der zeugt von diesem 

Reich. Pilatus hat das erkannt: Ecce homo – Seht, welch ein Mensch! spricht er zu 

der johlenden Menge, die Jesus am Kreuz verschwinden lassen will. Heute 

beginnt die Karwoche. Christen schauen hin. Sehen auf den Leidensweg Jesu, 

halten seinem Blick stand. Ich lasse mich unterbrechen auf meinem alltäglichen 

Weg im Strom der Berufstätigen. Von einem Menschen, der irgendwann, 

irgendwie aus diesem Reich und dieser Gesellschaft gefallen ist oder gestoßen 

wurde und doch einer von uns ist. Ecce homo – Seht, welch ein Mensch. 
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Mittwoch, 23.3.2016 

Aktuelles Wort für den Tag / auf den Weg zu den Anschlägen in Brüssel 

Die S-Bahn steht und fährt nicht. Mitten im Berufsverkehr. Wieder einmal. 

Gereiztheit und Ungeduld macht sich breit. Und als die Durchsage ertönt: 

Aufgrund eines herrenlosen Gepäckstücks verzögert sich die Weiterfahrt auf 

unbestimmte Zeit! hasten alle zum angegebenen Ersatzzug. Die Arbeit ruft. Es ist 

mehr Stress und Ärger, der die Menge und mich bewegt als Angst. Man hat sich 

gewöhnt an Sicherheitsmaßnahmen und Verdachtsmomente wie diese. 

Im Büro angekommen dann die Meldung: Anschläge in Brüssel. Tote, Verletzte. 

Menschen in Panik und Angst. Sie waren unterwegs wie Sie und ich an diesem 

Morgen in einer anderen Stadt in Europa. Sie kommen nirgendwo mehr an. Aus 

dem Leben gerissen trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen. Und da ist es 

wieder, dieses Gefühl: Sie kriegen einen! Das Böse ist real – und es ist stärker als 

wir. Man kann sich nicht wirklich schützen. Jeden kann es treffen. Und dann 

kracht der Tod in unser Leben und macht alle Pläne und Beziehungen kaputt. 

Und es gibt keinen Osterurlaub. Keine entspannten Tage und fröhliches Feiern 

mit der Familie. Nur die Trauer und Angst bleiben. Der Tod hat wieder einmal 

gesiegt. 

Es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen für Jesus von Nazareth. Sein Weg in den 

Tod ist vorgezeichnet. Er hat Angst. Unerträgliche Angst vor dem, was kommt. 

Das Böse rottet sich zusammen in Jerusalem. Der Anschlag ist geplant. Es ist nur 

eine Frage der Zeit, bis sie ihn haben und seinem Leben ein blutiges Ende setzen 

werden. Und nur Trauer und Angst bleiben bei denen, die zurückbleiben. 

Die Karwoche hängt in der Stadt. Das tiefe Erschrecken vor dem Bösen und vor 

dem Tod, das aus der Passionsgeschichte Jesu zu uns spricht. Die Worte Jesu im 

Garten Gethsemane:  Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und 

wacht mit mir! Wachet und betet. 
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Donnerstag, 24.3.2016 Ultima Cena 

Irgendwann ist immer das erste Mal. Wir erinnern uns daran, erleben es ganz 

bewusst: Der erste Kuss, die erste große Liebe, die erste eigene Wohnung, die 

ersten Schritte des eigenen Kindes, die ersten Worte, die es spricht… 

Irgendwann ist immer das letzte Mal. Doch anders als beim ersten Mal ist uns 

das oft nicht bewusst. Vielleicht, weil es sonst zu Weh täte: das 

Abschiednehmen. Nur manchmal beschleicht uns eine Ahnung: Es könnte das 

letzte Mal sein. Das letzte Mal an diesem Ort, die letzte Begegnung in diesem 

Leben. 

Haben die Jünger gewusst, dass es das letzte Mal ist? Das letzte Mal um einen 

Tisch versammelt. Das letzte Mal miteinander gegessen und getrunken. Das 

letzte Mal seine Stimme gehört in diesem Raum. Das letzte Mahl. 

Ultima Cena heißt die Installation der Mailänder Künstlerin Julia Krahn. Vor ein 

paar Jahren sah ich sie in einer Berliner Kirche. Ihr Anblick hat mich nicht 

losgelassen bis heute: Ein Altarbild - darauf ein Tisch bedeckt mit einem weißen 

Tuch – darauf die Taube – Symbol für Gottes Geist. Auf dem Fußboden Spuren 

von Mehl – Zeichen des Brotes. Im Mehl eine Fußspur, die sich entfernt. 

Heute Abend werden in vielen Kirchen die Glocken läuten. Sie werden erinnern 

an dieses letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Und daran, dass es eben 

nicht das letzte Mal sein wird. Überall werden Menschen miteinander das Brot 

brechen und aus dem Kelch trinken und sich dabei erinnern an das Leben und 

Sterben Jesu. Und damit der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Spuren eines 

Tages wieder zurück führen werden an diesen Tisch. Und das letzte Mahl wird 

das erste sein. 
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Sonnabend, 26.3.2016 Lasset uns den nicht zerteilen! 

Was übrig bleibt, wird aufgeteilt. Wenn ein Mensch geht, wenn ein Haus 

aufgelöst wird oder eine Wohnung, dann kommen Freunde, Angehörige und 

sichten die Dinge. Nehmen mit, was gefällt und was sie selber gebrauchen 

können: Möbel, Bilder, Bücher Kleider, Erinnerungsstücke. Was übrig bleibt, 

kommt in den Sperrmüll. Am Ende ist die Wohnung leer, das Kapitel zu Ende. 

Manchmal gelingt es nicht, das Teilen. Weil zwei dasselbe wollen. Weil einer sich 

übervorteilt fühlt. Weil es Streit gibt um`s Erbe. Dann wird erbittert gekämpft. 

Notfalls vor Gericht. Und am Ende wird das Erbe aufgeteilt. Auseinandergerissen 

- und ein Riss geht am Ende auch durch die Beziehung. Schlimmstenfalls spricht 

man nie wieder ein Wort miteinander. 

„Lasset uns den nicht zerteilen!“ urteilen die Schächer unter dem Kreuz. 

Während Jesus stirbt, teilen sie seine Kleider untereinander. Alles, bis auf sein 

Gewand. Das war aus einem Stück gewebt. Zu schade, um es zu zerschneiden 

oder zu zerreißen. 

Das klingt wie ein Vermächtnis. Während Karfreitag alles zerreißt und 

auseinander fällt: die Gemeinschaft der Jünger, der Himmel und der Vorhang im 

Tempel, bleibt das Kleid, die Hülle Jesu ganz, unzerteilt, unzertrennt: ein 

Erinnerungsstück. Bleibt in meiner Liebe, scheint es zu flüstern. Lasst euch nicht 

auseinanderdividieren. Nicht gegeneinander aufhetzen. Bleibt menschlich, wenn 

es ans Teilen geht. Haltet zusammen in der Angst. Bleibt stark in der Hoffnung. 

Denn am Ende ist das Grab leer und die Geschichte Jesu nicht zu Ende.                


