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Wenn aus Wunden Perlen werden

Jesus, ein König? 
In der österlichen Bußzeit, mit der wir uns auf die Feier der heiligen Tage vorbereitet haben, ist Jesus immer wieder als "König der ewigen Herrlichkeit" oder als "König und Erlöser" gepriesen worden. Und wir singen in unseren Passionsliedern auch vom "König auf dem Kreuzesthron" oder vom Kreuz, das eine "königliche Last" zu tragen hat. 
Ich habe mich zuweilen schon gefragt, wie denn das zu verstehen ist: Jesus, auf den wir als den Leidenden schauen, als den Gepeinigten und Erniedrigten, als den schmachvoll zu Tode Gekommenen, als denjenigen, der uns ausgezerrt und angenagelt vom Kreuz her anschaut – wie es also zu verstehen ist, dass wir gerade diesen Jesus als einen "König" preisen. Passt das zusammen? 
Gewiss, wir glauben fest, dass dieser Jesus der Sieger über Sünde und Tod ist, insofern ist es nur würdig und recht, in ihm einen König zu sehen. Und der Königstitel spielt auch in der Passionsgeschichte nach Johannes eine wichtige Rolle. Jesus selbst gibt vor Pilatus sein König-sein zu, wiewohl er es nicht verabsäumt, darauf hinzuweisen, dass es ein König-sein ganz anderer Art ist: "Mein Königtum ist nicht von dieser Welt!" 
Aber wenn wir all unsere Gefühle zusammen nehmen und uns unter das Kreuz stellen, so wird es uns dennoch befremden und schwer fallen, von Jesus als einem König zu sprechen. Durch die Jahrhunderte hat sich mit dem Anblick des in unmenschlicher Weise leidenden Jesus ein Ausruf verbunden, der viel entsprechender scheint: "Ecce homo!" – "Seht, welch’ ein Mensch!" 
Ein Anblick, der unter die Haut geht 
"Welch’ ein Mensch": einer gegen den man mit aller denkmöglichen Rohheit vorgegangen ist; einer, dem man die Unversehrtheit von Leib und Leben aufs Gröbste verletzt hat; einer, dem tiefe Wunden geschlagen wurden, die seine Existenz auch dann gezeichnet hätten, wäre die Möglichkeit gewesen, das Leben nach dieser Leidenszeit weiterzuführen. Jedenfalls nichts Königliches, nichts Erhabenes, nichts Würdevolles – zumindest nicht nach außen hin. Einer, dessen Anblick unter die Haut geht. 
Der Anblick des gekreuzigten Jesus mag uns vor allem auch deswegen unter die Haut gehen, weil er unseren menschlichen Idealvorstellungen so gänzlich widerspricht. Wir alle träumen von einem Menschsein, das möglichst unverwundbar ist, einem Menschsein, das sich keine Spuren von Verletzung und Leid einprägen lässt – oder wenn es solche besitzt, sie zumindest nicht nach außen hin zeigt. Das gilt für die Wunden des Leibes genauso wie für die Wunden der Seele. Schlimm sind die einen wie die anderen. 
Und plötzlich erwacht vor dem Kreuz eine ganz andere Frage: Wie gehen wir selbst mit Verletzungen, mit Erniedrigungen, mit Peinigungen um? Haben wir vorsorglich eine dicke Haut ausgebildet, damit nichts und niemand an uns herankommt? Oder sind wir Künstler im Verstecken, Verbergen und Verhüllen, so dass niemand sieht, von welcher Schmach wir heimgesucht sind, weil wir eben gut ablenken können? Oder tragen wir etwa das Wahnbild mit uns herum, dass uns so und so niemand etwas anhaben kann, weil wir innerlich stark und fest sind? 
Unsere Verwundbarkeit 
Nicht zufällig findet sich dieses Wahnbild in den großen Mythologien der Menschheit. Wir kennen das Nibelungenlied mit Siegfried: Der Held tötet den Drachen und badet in dessen Blut. Das macht ihn resistent. Kein Schwert kann ihm etwas anhaben – bis auf eine Stelle an der Schulter. An ihr blieb während des Bades im Drachenblut ein Lindenblatt haften. Das ist seine kleine schwache Stelle, sein einziger wunder Punkt. 
Eine ähnliche Figur ist uns aus der griechischen Sagenwelt bekannt: Achilles – unverwundbar bis auf die Ferse. "Aber wer wird mich schon an der falschen Ferse erwischen! Hoffentlich erwischt mich niemand an der falschen Ferse!" So denken wir doch! Und dieses "Hoffentlich erwischt mich niemand an der falschen Ferse!" frisst sich vielen Menschen als eine unheimliche Angst tief in die Seele ein. So sind wir erst recht verwundbar und geben es nicht zu. 
Wie ganz anders steht gegenüber solchen Vorstellungen Jesus als der gekreuzigte Heiland: der Sohn Gottes, der sich tödliche Verletzungen zufügen lässt, ohne sich mit irgendwelchen Mitteln aus der Situation zu retten. Gerade indem er die Todeswunden an sich trägt, ist er unser Heiland. Eine alte Weisheit sagt: "Nur der verwundete Arzt ist ein guter Arzt." 
Ein mitfühlender und mitleidender Gott 
In Jesus nimmt Gott selbst teil an unseren Schmerzen, an unseren Verletzungen und Verwundungen – an den körperlichen wie an den seelischen bis hin zu jener Wunde, die für unser aller Leben der Tod bedeutet. Es ist ein mitfühlender und mitleidender Gott, der uns im Kreuz und durch das Kreuz anschaut; ein Gott, der uns von dem krankmachenden Wahn befreit, immer vollkommen und perfekt zu sein; und ein Gott schließlich, der uns selbst sensibel macht für den Schmerz anderer Menschen. 
Hildegard von Bingen, die große Mystikerin des Mittelalters, hat einmal darauf hingewiesen, dass aus jeder Wunde eine Perle werden kann. Kommen wir zu unserer Ausgangsfrage zurück: In welcher Weise ist Jesus am Kreuz ein König? Ich meine, er ist vor allem deswegen ein König, weil aus seinen Wunden Perlen geworden sind . Aus ihnen erstrahlt das Licht der göttlichen Liebe - einer Liebe, die auch an der Grenze des Todes nicht halt macht. "Lob dir Christus, König und Erlöser!" 
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