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Da wir in der Karwoche keine täglichen Versammlungen mit der Lesung der
Leidensgeschichte halten werden, möchte ich euch auf eine andere Art
mitnehmen auf den Weg der Leidensgeschichte Jesu: Wir betrachten jeden Tag
ein Bild und ich gebe euch einige Gedanken dazu mit.
Die Bilder entstammen dem Zyklus „Die Passion in 60 Bildern“ von Otto
Pankok, den er in den Jahren 1933/34 geschaffen hat. Der Bildzyklus besteht
aus großformatigen Kohlezeichnungen. Pankok hatte damals bereits klar
erkannt, welch menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialismus war.
Seine traumatischen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg hatten ihn zu
einem Pazifisten gemacht. Sein Interesse galt den einfachen Menschen, deren
Gesichter vom Leben gezeichnet waren.
Auf einer Reise nach Südfrankreich war er zum ersten Mal Sinti und Roma
begegnet, deren Lebensweise ihn faszinierte. Zuhause in Düsseldorf wurde er
dann aufmerksam auf eine Gruppe „Zigeuner“, die sich in einer Siedlung bei
Düsseldorf niedergelassen hatten, gezwungen durch die wirtschaftliche Not
nach der Wirtschaftskrise. Die Lebensumstände der Menschen waren
erbärmlich. Er fand engen Kontakt zu ihnen und ihr Vertrauen. Es sind ihre
Gesichter, die er in den Bildern der Passion festhielt. Damit zeichnete er ihre
Geschichte in die Geschichte des Leidens Jesu ein. Er gab ihnen, denen sonst
mit Verachtung begegnet wurde, eine Würde, indem er sie zu Weggefährten
Jesu machte, und Jesus zu einem der ihren. Die meisten der Menschen, die er
in seinen Bildern festgehalten hat, wurden später in Lager deportiert und
kehrten nie wieder zurück.
Die Reaktion auf die Bilder folgte auf dem Fuß: Pankok wurde mit Berufsverbot
belegt. Sein Werk erklärten die nationalsozialistischen Behörden zu „entarteter
Kunst“. Der frisch gedruckte Band mit den Passionsbildern wurde
beschlagnahmt und eingestampft, bevor er in den Handel kam.
Von da an lebte Pankok an wechselnden Orten, immer wieder bedrängt durch
die Gestapo. Er malte weiter vor allem einfache, arme, verfolgte Menschen. Er
hielt auch das jüdische Leben und jüdische Menschen in seinen Bildern fest. Die

Bilder versteckte er bei Freunden. Seine Kunst sollte aufrütteln, wach machen
für das, was mit Menschen geschah.
Auch nach Kriegsende blieb er gesellschaftlich engagiert und setzte sich
lebenslang für Menschenwürde, Humanität und für Frieden ein. Sein wohl
bekanntestes Bild wurde der Holzschnitt von Christus, der das Gewehr
zerbricht. Anfang der 1980er Jahre zierte es während der Zeit der
Friedensbewegung einen Spiegel-Titel. Die letzten Jahre seines Lebens lebte
Pankok in Esselte am Niederrhein, wo heute das Pankok-Museum beheimatet
ist.
Otto Pankok hat im Vorwort zu seiner „Passion“ geschrieben, dass die Bilder
immer nur eine Andeutung dessen sind, was der Maler sagen möchte. Der
Betrachter „muss in seiner Phantasie die Bilder weitermalen und die
begonnenen vollenden.“ Die Geschichte der Passion legt die Hand in die
Wunde: „Ist Gott oder ist das Tier des Menschen Ebenbild?“ Wenn man in die
Fratzen der Folterer Jesu sieht, mag es scheinen, als hätte das Tier im
Menschen die Oberhand. „Aber“, sagt Pankok, „schon in der Frage liegt die
Entscheidung zur Liebe, zur unerschütterlichen Anständigkeit…“ In dem
geschundenen Gesicht Jesu zeigt sich eine Menschlichkeit von Gott. Sie führt
uns hinein in den „Kampf gegen alles das, was das Leben gemein, sinnlos und
eng macht.“
Pankoks Bilder zeigen, wozu Menschen in der Lage sind. Aber in ihnen wird
zugleich eine Hoffnung sichtbar, dass Liebe und Menschlichkeit nicht durch
Gewalt und Hass zu zerstören sind. Sie führen hinaus aus der Resignation zu
einer neuen Hoffnung auf ein Leben, das stärker ist als der Tod.
(Die Bildrechte für die „Passion“ von Otto Pankok liegen bei der Otto Pankok Stiftung, Hünxe
Drevenack. Die Veröffentlichung der Bilder im Gemeindebrief Bad Boll wurde durch die
Stiftung genehmigt.)

Montag

„Lasset die Kindlein zu mir kommen“ heißt das erste Bild, das wir betrachten.
Am Anfang der Karwoche soll diese Geschichte stehen. Jesus wendet sich den
Kindern zu, sehr zum Verdruss der Jüngerinnen und Jünger. Man hört sie
förmlich sagen: „Was verstehen die schon vom Glauben und den Geboten?“
Jesus aber stellt die Kinder in die Mitte: „Solchen gehört das Reich Gottes“.
Sollen wir werden wie sie? Sollen wir zurück in die Naivität eines
Kinderglaubens finden? Wie sollte das gehen?
Sicher: Ihre Ehrlichkeit ist manchmal entwaffnend. Sie sind nicht berechnend.
Ihre Phantasie ist grenzenlos. Vor allem sind sie so wehrlos und verletzlich.
Neulich musste Levi, mein Enkel, in der Kita bitterlich weinen, als das Krokodil
dem Kasperl alle Gummibärchen weggegessen hatte.
Ich glaube, darauf kommt es an: mit der eigenen Verletzlichkeit zu leben, wie
ein Kind. Angewiesen auf die Liebe eines Anderen. Sich verlassen auf Gott.
Und wie Kinder das Herz der Erwachsenen fröhlich machen und auch harte
Menschen zärtlich werden lassen, so erreichen unsere Verletzlichkeit, unser
bedingungsloses Vertrauen Gottes Herz und wecken seine Liebe und sein
Erbarmen mit uns. Die Passionsgeschichte ist die Geschichte von Gottes
Mitleidenschaft mit uns.

Dienstag

Das Bild stellt die Szene in Gethsemane dar: „Jesus weckt die Jünger.“ Jesus
kommt zurück, nachdem er sich zum Gebet zurückgezogen hatte. Er hatte die
Jünger gebeten, mit ihm zu wachen, aber der Schlaf hat sie übermannt. Auf
dem Bild ist Jesus ganz zerbrechlich dargestellt. Petrus erschrickt, schaut zu
Jesus hoch, er fühlt sich ertappt. Zwei andere Jünger sind noch immer im Schlaf
befangen – der eine sieht aus, als habe er sich in einen schönen Traum
geflüchtet, der andere wendet sich zu Boden, als könne er das kommende
Unheil nicht ertragen.
Die Szene ist bewegend. Zum einen ist da das Ringen Jesu darum, diese letzte
dunkle Wegstrecke annehmen zu können aus Gottes Hand. Wir wissen es aus
eigener Erfahrung: „Die schwersten Wege werden allein gegangen…“ (Hilde
Domin). Aber auch die Jünger, die müde und schläfrig im Angesicht des Leids
Jesu werden, sind uns verwandt. Kein Leichtes ist es auch heute, wach zu
bleiben, die Augen offen zu halten für das Leiden Jesu in der Welt – ohne den
Fragen, den Anklagen auszuweichen und die eigene Ohnmacht auszublenden.

Mittwoch

Das Bild zeigt „Die Verleugnung des Petrus“. Nach der Gefangennahme Jesu
steht Petrus auf dem Hof, wärmt sich am Feuer. Sein bärtiges Gesicht erinnert
ein bisschen an Pankok selbst. Da erkennt ihn eine Magd wieder: Du warst auch
mit dem Jesus. Er aber streitet es ab. Unglaublich, diese Betroffenheit des
Petrus auf dem Bild – ein Mensch, zutiefst in die Defensive gedrängt. Die Magd,
die auf ihn zeigt, und die anderen Umstehenden scheinen Freude daran zu
haben, Petrus so in die Enge zu treiben zu können. Sie spüren plötzlich ihre
Macht über ihn. An der Seite des leidenden Menschen zu stehen, auf der Seite
der Menschlichkeit zu bleiben zu Zeiten, in denen Menschenwürde mit Füßen
getreten wird, erfordert Standfestigkeit und Kraft. Petrus ist kein Held. Wie
sehr muss er sich für seine Feigheit hassen! Am rechten Rand erkennt man
einen Schlüssel, der zu Boden fällt. Ist es der „Schlüssel zum Himmelreich“ der
nach Mt. 16,19 Petrus verheißen wird? Und doch erweist sich Gott als
barmherzig. Gerade weil Petrus durch das Tal der Demütigung und des
Versagens gehen muss, wird er zum wahren Zeugen seiner Liebe werden.

Donnerstag

Das Bild stellt „Die Kreuztragung“ dar. Jesus trägt das Kreuz, er ist wie ein Tier
mit einem Strick an seiner Hand festgebunden. Die Gesichter der Mitlaufenden
sind teils zu Fratzen verzerrt, verführt zur Gewalt gegen einen Wehrlosen, zum
Teil auch unbeteiligt oder nur stumpf. Der Blick Jesu geht zurück, es scheint, als
blicke er zu dem Kind, das fragend, ja erschreckt die Szene erlebt und Jesus
ansieht. Ist es eines der Kinder, die Jesus in die Mitte gestellt hatte und
gesegnet hatte? Und nun sieht es aus, als wollten Jesu Augen sagen: „Werde du
nicht wie diese!“ Besonders grässlich ist der Gesichtsausdruck des
Nachtretenden. Da kehrt sich eine Seite des Menschen nach außen, die in der
Zeit des Nationalsozialismus ihr schlimmes Gesicht zeigte. Aber schon immer
war sie da und wir sehen sie immer wieder und erschrecken: im Rassismus, in
Hassparolen, im Kriegsgeschrei unserer Zeit. Und schlummern die Abgründe
nicht auch in uns?
Merkwürdig: Es sind diese Gesichter im Bild und nicht Jesus, die Mitleid
hervorrufen. Wie erbärmlich sind sie gegenüber dem, der sich durch ihren Hass
nicht entmenschlichen lässt.

Freitag
Am Karfreitag ein
eindrückliches Bild
des Gekreuzigten mit
dem Titel: „Mein
Gott, mein Gott,
warum hast Du mich
verlassen?“ Der
Körper Jesu ist
abgemagert,
gebrochen. Die
durchbohrten Hände
sind verkrampft, die
Augen weit
aufgerissen. Der Tod
ist nahe. Schlimmer
als der Tod aber ist
die Verlassenheit, die
Gottesferne, der Fall
ins Bodenlose.
Der Schrei Jesu:
„Mein Gott, warum
hast du mich
verlassen?“ ist kein
Vorwurf. Die Frage
erwartet auch keine
Antwort mehr. Aber
darin, dass sie sich an Gott richtet, liegt ein Schein von Hoffnung. Es sind die
alten Worte des Psalms, die Jesus ausruft, vereint mit verzweifelten Betern vor
ihm und nach ihm, ein millionenfaches „Warum?“.
Der jüdische Dichter Jehuda Amichai hat einmal gesagt, dass auch zum Gebet
eines Einzelnen immer zwei gehören: einer der sich bewegt, und ein Anderer,
der sich nicht bewegt – Gott. Aber an dieser Stelle, in der Agonie des Kreuzes,
wo einer festgenagelt ist auf sein Leid, wo sein Gebet nur noch Schrei der
Verzweiflung ist, bewegt sich Gott und beugt sich zu ihm in die Tiefe hinab. Von
da an wird nichts mehr sein wie vorher.

Samstag
„Die Frauen am Kreuz“ ist der
Titel dieses Bildes. Die
Evangelien erzählen, dass
viele Frauen mit Jesus nach
Golgatha gezogen waren,
klagend und Jesus
beweinend. Der aber sagt zu
ihnen: „Weint nicht über
mich, sondern über euch
selbst und eure Kinder.“
Die Frauen sind in sich
gekehrt in ihrer Trauer. Alles
ist ihnen genommen. Keine
Worte, kein Trost helfen über
den Verlust hinweg.
Sind es diese Frauen, die
nach Jesu Tod Josef von
Arimathäa zum Grab folgen?
Und die zurückkehren
werden, am frühen Morgen
nach dem Sabbat, mit ihren Salben zum Grab?
Sie sind da, auch in der Nacht des Todes Jesu. Vielleicht sind sie gefangen in
ihren Rollen, das kann sein. Aber sie sind da, das ist ihre Stärke - auch dann, als
die Jünger sich schon lange verkrochen haben. In ihrer Verlassenheit stehen sie
zusammen. Und weil sie die Nacht aushalten, die Sprachlosigkeit, die Leere,
werden sie die ersten Zeugen des neuen Morgens sein.
An vielen Standorten bin ich gewesen.
Wo ich im Schatten des Kreuzes stand,
spürte ich das Leben am stärksten,
ist es mir nah geblieben,
blieb ich ihm wieder treu.
(Christine Busta)
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