
… der Passion- und Osterweg, in diesem Jahr auf diesem Weg,
da wir ihn nicht zusammen im Morgenkreis in der Kita erleben können ...

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: ‚Fürchte dich nicht.‘ 
Erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.“

Auch heute brennt die Kerze trotz aller Beschränkungen wieder,
für Euch, für uns, für alle ... 

Die letzte Station unseres Passion- und Osterweges war der Garten von Getsemane.

Jesus ist dort hingegangen um zu beten,
um Gott nahe zu sein.
Wie ein Kind, das mit seinem Kummer, seinem Schmerz
zu seinem Vater, zu seiner Mutter geht. Gott, der Vater im Himmel.

... und da sind sie. Die Soldaten. Mit ihnen kommt Judas.
Er gehört zu den Freunden von Jesus – und doch verrät er ihn.
Die drei anderen, die mit im Garten sind, bekommen Angst und laufen weg.

… und so geht die Geschichte mit Jesus weiter:

Die Soldaten bringen Jesus in den Palast des Hohenpriesters Kaiphas. 
Die Menschen auf der Straße wollen ihn am liebsten zu ihrem König machen.
Das geht nicht.
Die Hohenpriester wollen Jesus loswerden. Für immer. Was tun?
Jesus wird verhört. Hat er nicht gesagt: „Gott ist mein Vater. Ich bin Gottes Sohn.“?
Das darf niemand von sich sagen. Wer das von sich sagt wird mit dem Tod bestraft!

Jesus schweigt.

Im Hof brennt ein Feuer, die Soldaten wärmen sich daran, auch andere, die im Palast arbeiten.
Da kommt Simon-Petrus, der Fischer, der sein Boot verlassen hat. Mit Jesus ist er zum „Menschenfischer“ geworden.
Er möchte wissen, wo Jesus ist, was mit ihm geschieht. Er spitzt die Ohren.
Eine Dienerin läuft vorbei, sagt: „He, du gehörst doch auch zu diesem Jesus.
Ich habe dich mit ihm zusammen gesehen.“
Petrus bekommt Angst. „Nein! Ich doch nicht!“
Noch zwei mal erkennen Menschen im Hof den Simon-Petrus, sagen:
„Schaut mal, da ist einer von den Jesus-Leuten!“.
Simon-Petrus wehrt sich. 
Sagt: „Von wem sprecht ihr? Ich kenne keinen Jesus.“

Da kräht ein Hahn.

Und Simon-Petrus durchfährt es heiß.
Genau das hat Jesus am Abend vorher gesagt: 
„Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal sagen:
‚Ich kenne diesen Jesus nicht.‘“
Und er, Simon-Petrus, hat behauptet: „Nie passiert das!“
Und doch ist es passiert.
Seine Angst, selber verhaftet zu werden, ist so groß.
Jesus! Was habe ich getan?

Petrus weint bitterlich.



Ein neuer Tag.

Weil die Römer  in dieser Zeit in Israel die „Bestimmer“ sind, dürfen die Hohenpriester Jesus nicht verurteilen.
Schon gar nicht zum Tod. Kaiphas und die andern Priester gehen mit Jesus zu dem Römer Pontius Pilatus.
Er ist der mächtigste Mann im Land. Er soll das Urteil sprechen.

Pontius Pilatus versteht nicht, was so schlimm ist, wenn Jesus von sich sagt: Ich bin Gottes Sohn. 
Warum soll er ihn verurteilen? Da sagen die Priester: „Er hetzt das Volk auf. Er sagt, er sei unser König.“

Pilatus wird unsicher: Wenn das der Kaiser in Rom hört? Vielleicht haben Kaiphas und die Priester doch recht?

Jesus selber schweigt. Er vertraut darauf, dass Gott mit ihm ist.

Schließlich gibt Pilatus nach und verurteilt Jesus.
Die Soldaten sollen ihn mitnehmen und kreuzigen. 
Sie machen sich einen Spaß daraus, Jesus zu Verhöhnen.
„Du bist ein König? Hier ist deine Krone!“
Es ist eine Krone aus Dornen.
„Seht, was für ein feiner König das ist!“
Sie schlagen ihn mit einem Stock.

Als sie genug haben, gehen sie mit Jesus vor die Stadt.
Dort stehen drei Kreuze.
Zwei Verbrecher sollen mit Jesus zusammen hingerichtet werden.

Seine Freunde sind traurig. Und sie haben Angst.
Sie bleiben in der Ferne stehen.
Und sie plötzlich erinnern sich an diese Frau, manche sagen, sie heißt Maria.
Neulich, in Bethanien war es, hat sie Jesus mit kostbarem Öl gesalbt. 
Eigentlich werden nur nur Könige gesalbt. Oder Verstorbene.
Viele, die dabei waren, haben sich aufgeregt: „So eine Verschwendung!
Das Geld hätte man besser den Armen geben sollen.“
Jesus sagte nur: „Lasst sie! Arme habt ihr immer bei euch.
Mich werdet ihr bald nicht mehr bei euch haben.
Ich werde sterben und nach drei Tagen auferstehen.“

Seine Freunde wussten damals nicht, was das bedeutet. 
Und sie trauten sich nicht, Jesus zu fragen.

Jetzt fällt sie es ihnen wieder ein. Hat Maria gespürt, wie es Jesus zumute war?

Von weitem sehen sie den Platz mit den drei Kreuzen.
Jesus ist tot. 
Als er am Kreuz starb, hat die Erde gebebt
und der Vorhang im Tempel ist mitten entzwei gerissen.

Jetzt sind die Kreuze leer.
Morgen wird das Passah-Fest gefeiert,
darum wurden die Toten vom Kreuz abgenommen.
Todtraurig gehen die Freunde weg, schließen sich ein in ihren Häusern.

Wir fühlen uns gerade auch manchmal eingeschlossen – umso wichtiger ist es, aneinander zu denken, 
Gutes füreinander zu denken, Segen. Denn das heißt segnen, benedicere – Gutes sagen. 
Darum auch heute: Hüllen wir einander ein – auch aus der Ferne! 

„Ich hüll dich golden ein, von Gott sollst du gesegnet sein.
Von Herzen freu ich mich, ich freu mich über dich!“ 

Bleibt behütet!        Bis bald, Eure Gabriele Helmert


