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von Martin Leitgöb
Die Geschichte einer Leidenschaft
Wie konnte mit Jesus alles so weit kommen?
Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Die Geschichte mit Jesus. Morgen nachts und übermorgen und all die nächsten Wochen werden wir Ostern feiern. Die Auferstehung des Herrn. Heute sieht die Welt aber noch ganz anders aus. Noch liegt der Tau des Ostermorgens nicht über Jerusalem, noch hängen blutrote Wolken über der Stadt, noch ist der Staub in den engen Gassen hinauf zum Hügel Golgota aufgewirbelt. Viele waren dem kreuztragenden Jesus gefolgt. Die, die sich in ihm eine Hoffnung machten und sie jetzt verloren sahen. Seine verzagten, ohnmächtigen Jünger. Seine Mutter. Die große Menge der Eiferer, die beim Palast des Pontius Pilatus aus voller Kehle schrie: "Kreuzige ihn!" Schließlich jene, die bei jedem Wirbel in der Stadt dabei sind. Demgemäß: Zischen, Heulen, Pfiffe, rasche Blickwechsel.
Wir tun also gut daran, nicht vorschnell in Osterjubel auszubrechen. Wir sollten die aufgewühlte Stimmung in Jerusalem an uns herankommen lassen. Und was noch wichtiger ist: Einen Tag lang - und morgen auch noch - dem Leiden Raum geben. Etwas, was unserer Gesellschaft heute gar nicht so leicht fällt. Der Karfreitag drängt uns förmlich, auf den Schmerzensmann, auf den Durchbohrten zu schauen. Wer das tut, dem werden bedrängende Fragen in den Sinn kommen. Fragen, wie sie sich vielleicht auch die Jünger stellten, die Jesus gut und lange kannten. Wie konnte alles so weit kommen?
Die "Affäre Jesus"
Die Fakten sind schnell zusammengetragen. Jesus wurde von vielen als einer beargwöhnt, der sich als Lehrer Israels aufspielte. Für die jüdischen Autoritäten war das ein gotteslästerliches Verhalten. Sie sahen aber auch ihre eigene Macht aufs Spiel gesetzt: "Da könnte ja jeder kommen." Vor dem Paschafest - Jerusalem war voll von Pilgern - sah man die Gelegenheit günstig, die "Affäre Jesus" ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Es folgte ein kurzer Prozess. Man verhörte Jesus nachts vor dem Hohen Rat und überstellte ihn tags darauf an die römische Obrigkeit: "Soll die sich doch mit dem Fall auseinandersetzen!" Dem römischen Statthalter in Jerusalem, Pontius Pilatus, widerstrebte an und für sich ein Todesurteil. Er gab aber letzten Endes dem Drängen der Menge nach. Wenn man jemandem nachsagte, er behaupte von sich, der "König der Juden" zu sein, dann musste er handeln. Schließlich war man immer wieder mit dem Versuch der Einwohner Palästinas konfrontiert, sich der römischen Herrschaft zu entledigen: "Man kann nie wissen!"
So begann der Kreuzweg Jesu, der auf Golgota endete. Doch mit den Fakten, mit den sich jagenden Ereignissen jener Tage in Jerusalem ist weit nicht alles gesagt. So etwas braut sich zusammen. Über Wochen und Monate. Manchmal über Jahre. Wer mit einem leidenden, einem sterbenden Menschen konfrontiert ist, dem kommt die gemeinsam verlebte Zeit aufs neue in den Sinn. Die erste Begegnung. Die Zuversicht. Das gemeinsame Bemühen. Aber auch die Grenzen, auf die man gemeinsam stieß.
Jesu Leidenschaft
Es war in der Synagoge von Nazaret, als Jesus zum erstenmal von sich Reden machte. "Heute hat sich das Schriftwort erfüllt", verkündete er damals, "Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, den Gefangenen die Entlassung, den Blinden das Augenlicht, den Zerschlagenen die Freiheit, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe." Was dann folgte, war wie ein neuer Frühling, der das ganze Land durchzog. Wo immer Jesus hinkam, fanden Menschen ihre Menschlichkeit wieder, fanden sich verstanden und ernst genommen. Wenn er Kranke heilte, Dämonen austrieb oder von Frieden und Gerechtigkeit predigte, dann fühlte man eine Kraft, die weit über diese Welt hinaus ging und doch so nahe war. Denn das war seine Leidenschaft: Gott in das Leben der Menschen zu bringen, ihn auf neue Weise spürbar zu machen. Jenen Gott, zu dem er selbst "Vater" sagte. Davon fühlte er sich wie niemand anderer vor und nach ihm umhergetrieben.
Freilich, es war eine Leidenschaft, die für Jesus auch Leiden schaffte. Unter den einflussreichen Leuten gab es kaum jemanden, der für ihn eine Lanze brach. Anstatt dessen begannen die vielen kleinen Sticheleien. Man befragte ihn zum Beispiel nach seiner Stellung zur Ehescheidung, wollte aber in Wahrheit nur wissen, ob er sich denn streng genug an das überlieferte Gesetz halte. Man verlangte von ihm Zeichen und Wunder, wollte aber eigentlich sehen, dass auch ihm nicht alles gelingt. Eine richtige Szene machte man ihm, als er am Sabbat Kranke heilte. Der Hinweis, dass dieser geheiligte Tag für die Menschen da sei und nicht umgekehrt, half da herzlich wenig. Ebenfalls auf tiefes Unverständnis stießen seine gemeinsamen Mähler mit Zöllnern und Sündern: "So etwas kann man doch nicht machen!" Die Ablehnung wurde immer heftiger. Und irgendwann war es Jesus selbst bewusst geworden: Es wird eng für ihn. Im kleinen Kreis brach es auch mehrmals aus ihm heraus: Er werde leiden und sterben müssen. Noch tiefer aber berührte ihn, dass seine Botschaft von der Liebe Gottes nicht bei allen Menschen ankam. Darüber sprach er wenig. Den Jüngern aber war aufgefallen, dass er mehr und mehr mit sich allein sein wollte.
Meine Leidenschaft für Jesus
Das ist die Geschichte von Jesus. Sie ließe sich bändeweise erzählen. Wenn wir heute, am Karfreitag, sein Leiden und Sterben feiern, dann sollten wir uns fragen: Kommt die Botschaft Jesu von der Liebe Gottes, kommt seine tiefe Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit bei uns an? In unserer Zeit? In unserer Gesellschaft? Bei jedem von uns persönlich? Habe ich eine Leidenschaft für Jesus? Lasse ich meine Wege von ihm durchkreuzen? Dringt seine Stimme in mein Herz? - Die jüdische Dichterin Nelly Sachs beschäftigt sich in einem ihrer Gedichte mit dem Schicksal von Propheten. Ihre Fragen liegen auf einer ähnlichen Linie, wenngleich sie auch nicht von Jesus spricht: "Wenn die Propheten einbrächen", schreibt sie, "durch die Türen der Nacht und ein Ohr wie eine Heimat suchten - Ohr der Menschheit, du nesselverwachsenes, du mit dem kleinen Lauschen beschäftigtes, würdest du hören? Nacht der Menschheit, würdest du ein Herz zu vergeben haben?"
Wir sollten beginnen, unsere Gehörgänge frei zu bekommen von den vielen Nesseln. Unser kleines Lauschen, das sich nur uns selber widmet, auf das große umzustellen. Damit Ostern kommen kann. Damit wir die Auferstehung wahrnehmen.
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