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Mittwoch, 17.3.2021      

 

Die Verspottung Jesu durch die römischen Soldaten, Matthäus 27 
 

27 Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das 

Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. 28 Sie zogen 

ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. 29 Dann flochten 

sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und 

gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie 

und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, König der Juden! 30 

Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und 

schlugen damit auf seinen Kopf. 

 

 

Jesus hatte das „Reich Gottes“ angekündigt. Als politischer Anspruch missverstanden, machte seine Predigt ihn als 
Aufrührer und Hochverräter verdächtig.  

Die Nebenszene hinten links zeigt die Geißelung als Folter des Delinquenten.  
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Ich frage mich:  
 

A  Bin ich schon einmal irgendwie gequält worden? 

B  Was empfinde ich, wenn ich Christusbilder mit Dornenkrone sehe? 

C  Was empfinde ich bei Bildberichten gequälter Menschen? 

 

 

Impulse zum Nachdenken:  

 

Leiden und Leiden lassen  

„Ich leide ein bisschen darunter, dass ...“ Mit dieser modischen Floskel beginnen kleine 

Problemanzeigen. An ungefährlichen Stellen wird gern damit kokettiert, gelitten zu haben. Da macht 

sich die Furcht vorm Leidensdruck Luft.  

Tatsächlich aber gibt es unzählbar viel Leiden in der Welt. Die Kultur ist darauf eingestellt. Künstlern 

gelingt es eher, gute wahrhaftige Kunstwerke zu schaffen, wenn sie Leidensthemen gestalten. 

Optimistische Töne gellen meist nur in den Ohren. Das liegt nicht an den Künstlern, sondern an der 

Wirklichkeit.  

Auch die Medien sind von Katastrophenmeldungen bestimmt. Das reizt einerseits am meisten und 

stumpft andererseits ständig ab. Es ist kaum vorstellbar, dass einer täglich schadlos bei Wurstbrot und 



Bier sitzen kann, während er immer mal einen Blick übrig hat für irgendeinen gemarterten und aufs 

Blut gepeinigten Menschen, der in seiner Qual gefilmt worden ist. Der feine Unterschied zwischen 

gespieltem und echtem Grauen verwischt allmählich. Beklemmend sich vorzustellen, wie einem 

Gewohnheitszuschauer etwas Schreckliches vor Augen geführt wird, was unmittelbar mit ihm selbst 

zu tun hat, ohne das er es merkt.  

Die fortwährende Verschmutzung des Ichs mit unverarbeiteten Bildern lähmt auf die Dauer die 

seelischen Kräfte. Manche krimigewohnten Kinder sind hilflos überrascht, wenn bei einer rüden 

Verletzung tatsächlich Blut fließt oder der andere Schmerz äußert. 

 

Empathie bewahren 

Um einfühlsam zu bleiben und zum Mitleiden fähig zu sein, kann es nur eins geben: Den Apparat 

abzuschalten ist besser, als selbst abzuschalten. Das hat mit Gleichgültigkeit gerade nichts zu tun. Wer 

überwiegend passiv im Sessel sitzt und sich mit Rohheiten bildlich überfluten lässt, verroht selber. Es 

ist eine wichtige Einstellungsfrage, den Fernseher nur anzustellen, wenn man sich bewusst auf das 

einstellen kann, was - authentisch oder inszeniert - vorgeführt wird. Denn ob einer körperlich leidet an 

einer Krankheit oder durch einen Unfall; ob einer seelisch leidet am Gefühl der Einsamkeit, einer 

Beziehung oder an sich selber; ob einer geistig leidet an Feigheit, Ziellosigkeit oder Abhängigkeit - 

gerecht werden kann ihm nicht das Interesse des Betrachters, sondern die Zuwendung eines Nächsten. 

 

Wahrnehmen 

Gelitten wird nicht nur unter Wehwehchen. Leid ist nicht nur weit weg. Leiden ist mitten in unserem 

Leben. Es gehört dazu und ist nicht nur Störfall. Wer sich unantastbar gibt, büßt  Wärme und Nähe ein. 

Man kann freilich alt werden dabei. Minister von Goethe leistete sich den Luxus, Trauergefolgen den 

kurzen Weg zum Friedhof an seinem Haus vorbei zu verbieten. Den mühsamen Umweg ungezählter 

Leidtragender nahm er gern in Kauf, um sich ungestört den schönen Seiten des Lebens zu weihen. 

Selbst zur Beerdigung seines Sohnes konnte er Dank einer Unpässlichkeit nicht erscheinen. Verehrung 

hat er sich erworben. Ob er geliebt gestorben ist? 
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