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Montag, 3. April 2017 – Passionszeit, was ist das eigentlich? 

 

Noch zwei Wochen bis Ostern. Die Passionszeit neigt sich dem Ende entgegen. Aber was steckt 

eigentlich hinter diesem Wort? Es begegnet auch in anderen Zusammenhängen: da tritt eine 

passionierte Rednerin auf, die mit Leidenschaft etwas vertritt, mit Hingabe und Gewissheit die 

eigene Meinung äußert. An der Passionsblume wachsen Passionsfrüchte. Und ich denke an den 

blutrünstigen Film von Mel Gibson 'Die Passion Christi'. Ist es das, woran Christinnen und Christen 

in der Passionszeit erinnern? Steht dieser blutige und gewaltvolle Film für diese Zeit? Für mich ist 

die Passionszeit das genaue Gegenteil: ein Zur-Ruhe-Kommen. Ein zögerndes Nachdenken, das mir 

Luft lässt. Das einen neuen Raum eröffnet. Das von einem sofortigen Handeln absieht. 

Passionszeit, das ist, wenn ich mir bewusst Zeit nehme – für mich und für den Anderen. Wenn ich 

meinen Blick nicht verschließe vor dem Leid und Elend. Auf der Welt. Aber auch bei mir um die 

Ecke. In meiner Nachbarschaft. Das, was mir täglich begegnet. Wenn ich dem Obdachlosen meinen 

Blick, meine Aufmerksamkeit schenke. Wenn ich die alte Frau nicht übersehe, die auf wackeligen 

Beinen die Straße überquert. Aber auch: wenn ich mit mir selbst achtsamer umgehe. Wenn ich 

darauf achte, was wirklich wichtig ist, was mir wirklich gut tut. So grausam uns das Leiden Jesu 

erscheinen mag und so gewaltvoll es uns vielleicht durch Filme ins Herz gebrannt ist: die 

Passionszeit fordert mich auf, mich nicht einfach abzuwenden, sondern hinzuschauen. Den Blick zu 

heben und den Anderen wahrzunehmen. Das ist herausfordernd. Es ist leicht, den Blick auf das 

Smartphone gesenkt zu lassen, das Leiden der Anderen auszublenden und sich abzukapseln. Aber 

wenn ich es schaffe, wenn sich Blicke begegnen und ein Neuanfang ermöglicht wird: dann öffnet 

sich der Himmel. Das Leiden Jesu in den Mittelpunkt einer Zeit zu stellen, heißt, das Leiden in 

unserer Welt in den Mittelpunkt zu stellen. Diesem Leid und mir Raum zu geben. Darum geht es.1 
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Dienstag, 4. April 2017 – Nicht sofort lospoltern 

 

„Nun beruhig dich erst einmal! Was bist du denn so zornig?! Erst einmal tief durchatmen und dann 

erzähl, was ist passiert. Aber... Was ist das für eine Wunde an deinem Kinn? Bist du etwa gestürzt? 

Erzähl schon!“ Mit diesen Worten empfängt Lisa ihre Großmutter. Beunruhigt blickt sie die alte 

Dame an. Vielleicht hatte sie wieder ihre Brille zuhause liegen lassen und war wieder einmal 

gestolpert – wie oft sollte sie ihre Großmutter noch daran erinnern!? Lisa spürt, wie der Zorn in ihr 

hochsteigt. Nur ruhig bleiben. Eigentlich war es doch ihre Großmutter, die sie eben noch beruhigen 

wollte, nun ist sie selbst es, die beruhigt werden will. Warum wird man von solchen Gefühlen 

eigentlich immer so übermannt? Ohne zu fragen, kommen sie über einen und man selbst ist nicht 

mehr Herr im eigenen Haus. Gegen Gefühle kann man nichts tun. Aber man kann lernen, mit ihnen 

umzugehen. Das Unrecht, das einem widerfahren ist, fordert zurecht Zorn. Da braucht es 

manchmal sogar einen Gefühlsausbruch, bevor heruntergeschluckter Zorn zum Magengeschwür 

wird. In der Bibel klingt dies so: „Zürnt ihr so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 

untergehen. […] Und lasst kein Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was 

erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören“ (Eph 4,26.29). Zorn ist 

erlaubt – bei aller Nächstenliebe. Und: Wenn er denn da ist, dann sollte man ihm auch einen 

Freiraum schaffen, seinem Zorn Ausdruck verleihen. Ihn rauslassen, das erleichtert -  und dann: es 

gut sein lassen. Reden, was gut ist. Was dem Anderen gut tut. Was ihm Gnade bringt. Das ist nicht 

immer leicht. Vor allem dann nicht, wenn einem die Gefühle keine Zeit zum Durchatmen und 

Nachdenken lassen. Also: Erst einmal tief durchatmen. Pause machen. Das hilft, den Kopf wieder 

frei zu kriegen. Damit der Zorn wieder abziehen kann und wir weitergehen können – auf einem 

Weg zum Frieden hin. 23 
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Mittwoch, 5. April 2017 – Aus der Fülle schöpfen 

 

Es gibt Tage, an denen ich schon von Anfang an weiß, dass sie mir nicht viel Freude bereiten 

werden: Neulich war wieder so ein Tag: Von den Sirenen der Rettungswagen wurde ich wieder viel 

zu früh geweckt, der Kaffee war alle, die Milch sauer: Mein Energietank schon zu Beginn des Tages 

aufgebraucht. Ich fühle mich leer und erschöpft. Gleichzeitig gibt es so viele andere Menschen um 

mich herum, die etwas von mir wollen: Da ist Diana, für die ich eigentlich immer die Post 

mitbringe; die Kinder, die abgeholt werden müssen oder Sebastian, der immerzu fragt, wann ich 

ihm mit seinem neuen Computer einmal behilflich sei. Wie das nun wieder alles zu bewältigen ist, 

frage ich mich. Wie soll ich denn etwas von mir weitergeben, wenn ich mich selbst so leer fühle? 

Wenn ich eigentlich selbst erst einmal aufgefüllt werden sollte?! 

 

Bernhard von Clairvaux schreibt dazu: „Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als 

Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf 

diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur 

aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch, freigiebiger als Gott zu sein. Die Schale 

ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss. Du tue das 

Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen.  

Nicht wie der Kanal zu sein, der alles was er aufnimmt, direkt weitergibt, sondern wie eine Schale, 

das wünsche ich Ihnen. Eine Schale, in die Sie die Schätze des Alltags hineinlegen. Eine Schale, die 

gefüllt ist mit Ihren Kraftquellen und Freuden. Und eine Schale, die dann vielleicht auch überfließt 

und dem Nächsten zugute kommt.4 
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Donnerstag, 6. April 2017 – Sofort 

 

Sofort drankommen. Sofort bekommen, was man will. Das Gegenteil davon bedeutet: Innehalten. 

Sich ein Wochenende Auszeit nehmen. Susanne fährt gerne zu ihren Eltern aufs Dorf. Auch wenn 

sie schon länger nicht mehr dort wohnt, sehnt sie sich danach – ist es doch das Gegenteil ihrer 

momentanen Lebensumstände in der Großstadt. Was Susanne in diesen Tagen immer besonders 

gut tut, ist, dass das Leben bei ihren Eltern etwas langsamer verläuft, als es ihr Leben gewöhnlich 

tut. Ihre Eltern scheinen mehr Zeit zu haben für ihr morgendliches Frühstück, für die Tageszeitung, 

es herrscht einfach Ruhe. Obwohl. Eigentlich haben ihre Eltern genauso viel Zeit wie sie. Aber: sie 

packen in diese Zeit weniger Dinge rein. Susannes Alltag besteht aus einer Aneinanderreihung von 

Terminen. Es ist das kleine Wörtchen 'Sofort', das ihr Leben zu bestimmen scheint. Im Café, wenn 

sie einen Cappuccino bestellt und dann ungeduldig ist, bis ihn die Bedienung endlich bringt. Sofort 

genießen, was es zu genießen gibt. Sofort bekommen, was zur Verfügung steht. Genauso werden ja 

auch an uns Forderungen gestellt. Per Post zum Beispiel: unverzüglich sei die Rechnung zu 

bezahlen, auch die Wäsche duldet keinen Aufschub mehr. Sofort. Diese 'Sofort' ist kein 

unschuldiges Wort. Es setzt unter Druck.  Sofort' ist ein Wort der Bestimmer, derer, die den Takt 

angeben im Leben. 'Sofort' diktiert den anderen, was sie zu tun haben. Und dieses 'Sofort' lässt 

mich zur Maschine werden.  Und dabei verliere ich den Blick für das Leben, auch für den Anderen, 

der von meinem Sofort bestimmt wird. Und ich verliere den Blick für mich selbst. „So werden die 

Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein“. Die Bibel lehrt mich Umdenken. Sie kehrt meine 

Verhaltensmuster um.  Sie zeigt, dass es darauf ankommt, den Anderen und mich selbst im Blick zu 

haben, egal ob ich dann ein paar Minuten länger brauche oder nicht.5 
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Freitag, 7. April 2017 – Körper als Tempel 

 

Anna mag ihren Körper nicht. Warum sollte sie auch? Ihre Wangen sind eingefallen, das Haar dünn 

geworden. Sie sieht in den Spiegel.  Es gefällt ihr nicht, was sie da sieht. Die Werbung macht es 

noch schlimmer. Anna beschleicht dabei immer ein Gefühl des Ungenügens. Es hilft nichts. Anna 

kann ihren Körper nicht einfach ablegen. Keiner von uns kann das. Wir tragen ihn mit uns herum. 

Und er trägt und erträgt uns. Mal funktioniert er besser, mal weniger. Manchmal ist es zum aus der 

Haut fahren mit ihm. Wenn die Erkältung nicht verschwindet oder die Stelle nicht abheilen will. 

Manchmal, da wünsche ich mir, einen anderen Körper zu haben; jemand anderes zu sein. Mit 

einem tadellosen Körper. Attraktiv, schön und gesund und belastbar. Da wäre das Leben doch um 

einiges einfacher. Doch stattdessen stecken mir die  Überstunden in den Gliedern. Und der Zwang 

zur Selbstoptimierung, der in unserer Gesellschaft vorherrscht, macht es nicht besser. In der 

Passionszeit, diesen 40 Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostern, steht jemand im Mittelpunkt, 

der diesem Bild so gar nicht entspricht. Jesus. Die Blicke richten sich auf ihn und seinen 

geschundenen Körper. Geschlagen, gefoltert, und zuletzt am Kreuz hingerichtet. Passionszeit 

bedeutet Leidenszeit. Jesus leidet – an seiner Umwelt, an den Vorstellungen der anderen, die ihn 

anders haben wollen. Er leidet, weil er Mensch ist und verletzlich und sterblich. Oft sind es 

Kleinigkeiten, die unseren Körper verändern, die uns zu schaffen machen: das Alter, ein kleiner 

Schönheitsfehler, die falsche Figur. Wenn einem die Grenzen und Schwächen des eigenen Körpers 

bewusst werden, geht es ans Eingemachte. Unser Körper, unser Leib ist das Kostbarste, was wir 

haben. Wisst ihr nicht – schreibt Paulus – euer Leib ist ein Tempel des heiligen Geistes, der in euch 

ist und den ihr von Gott habt. Paulus dachte sich den Körper als einen heiligen Raum. Und zwar so, 

wie er ist. Mit allen Spuren der eigenen Lebensgeschichte, mit allen Möglichkeiten zu Kraft und 

Lust und mit allen Schwächen und Wunden. Mein Körper ist gut – ein Tempel in den Augen Gottes. 

Das tut gut und fühlt sich gut an.6 
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Samstag, 8. April 2017 – Gebet 

 

Schweigend stehen die Häuser vor dem sonnenbeschienenen Asphalt. Die Vögel zwitschern, die 

Blumen heben ihre Köpfe und erstrahlen in ihrer ganzen Pracht. Es ist Wochenende. Nur wenige 

Menschen sind unterwegs. Ich liebe diesen Morgen-Duft. Dieser Geruch nach Unverbrauchtem, 

Neuen. Und: Ich liebe diese Ruhe des Morgens. Diese Stille. 

Diese äußerliche Stille sorgt auch für Ruhe in mir. Es ist, als ob mich diese Stille ergreift. Ich merke, 

wie ich innerlich ruhiger werde. Mein Atem wird gleichmäßig.  Wie die Wellen um den Stein, der in 

einen See geworfen wird, sich zum Rand des Sees hin langsam beruhigen. Gerade in Zeiten des 

Trubels und der Hektik, in denen ich meinen Aufgaben niemals gewachsen zu sein glaube, sind 

Zeiten der Ruhe für mich kleine Kraftquellen. Da laufen die Wellen meines Lebens an den Rand und 

beruhigen sich. Es sind Momente, in denen ich nicht direkt den nächsten Stein hinterher werfe, 

sondern in denen ich einfach 'sein' kann. Und in dieser Ruhe eröffnen sich neue Blickwinkel und 

neue Möglichkeiten. Da nehme ich Dinge neu wahr, die ich davor vielleicht nicht gesehen habe. 

Manchmal passiert das ganz von allein. Ich bin einfach nur da. Im Schweigen. Im Stillwerden. Lasse 

meinen Gedanken Raum. Doch ich gebe zu: in meinem Alltag klappt das nicht immer.  Dann 

erinnert mich so ein Morgen daran, dass mein Leben mehr ist als ein Abhaken von To-Do-Listen. So 

nehme ich mir gerade jetzt in der Passionszeit, dieser Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern 

vor, immer wieder Momente der Stille zu suchen. In der Stille zu sein, das ist für mich Gebet. In der 

Stille sein und hören. Ein Gebet muss für mich nicht gefüllt sein mit möglichst vielen Worten. Beten 

ist nicht nur Reden. Beten heißt nicht, sich selbst reden zu hören. Beten ist Schweigen und Hören. 

Beten heißt still werden und still warten, bis ich als Betende Gott höre.7 

                                                      
 


