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Sie halten ein kleines Bändchen in der Hand mit sechs Passionspre-
digten aus dem Jahr 2014. Anlässlich des Jubiläums 40 Jahre Glas-
fenster in der Markuskirche, ist die Idee entstanden, eine Predigtreihe 
mit Predigtnachgespräch durchzuführen. Die Glasfenster von Peter 
Paul Hodiamont (1925-2004) sind auf dem ersten Blick schlicht und 
unscheinbar wie die Markuskirche selbst. Erst der zweite Blick lässt 
den Betrachter die Fenster neu wahrnehmen. Die hier abgedruckten 
Predigten und Predigtentwürfe laden ein, Vertrautes neu zu sehen. 
Damit der Bezug zu den Passionsfenstern deutlich sichtbar wird, sind 
die einzelnen Bildmotive diesem Bändchen beigefügt. 

Herzlich danke ich allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Predigtreihe mitgewirkt haben. Mein besonderer Dank gilt der 
Predigerin und allen Predigern. Ich danke auch der Gemeinde, die im 
Predigtnachgespräch ihre Sichtweise vielfältig eingebracht hat. Horst 
Kienbaum und Dr. Georg Schwering sei für die Fotos gedankt und  
Werbestudio Andrea Rang für die Bildbearbeitung ,das Layout und 
die Produktion.

Mit segensreichen Grüßen
Joachim Wehrenbrecht, Pfarrer

Vorwort 
Herzogenrather Passionspredigten
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Sonntag: Invokavit 9. März 2014 
Predigt:  Joachim Wehrenbrecht, Pfarrer

I.

Liebe Gemeinde,

Hodiamonts Hahn ist ein Prachtkerl. Er ist kräftig, von schöner Ge-
stalt, reckt den Kopf in die Höhe und singt. Der Hahn singt? 

Hahn bedeutet von der Sprachwurzel her „Sänger“, wörtlich „der in 
der Morgenfrühe singt“(griechisch eikonós). (1)

Wenn Hodiamont Tiere darstellt, stellt er bevorzugt den Hahn dar, den 
stolzen Hahn, der sich seiner Männlichkeit bewusst ist. Nicht nur der 
Hahn steht für Kampfeslust und Unnachgiebigkeit, sondern auch der 
Künstler Peter Hodiamont selbst, der als „Hahn im Korb“ mit sechs 
Schwestern in Aachen aufgewachsen ist. Unser ins Fenster durch 
Flußsäure geätzte Hahn ist neben vielem auch ein Spiegelbild des 
Künstlers.

Gott seid Dank lässt sich der Hahn nicht auf eine Deutung reduzieren, 
dafür ist er als Symbol zu vielschichtig.

Ein Tier steht zu  Beginn des Kreuzwegs in der Markuskirche. Die 
weiteren fünf Glasfenster stellen Passionswerkzeuge dar. Werkzeuge 
des Grauens, totes Material, nur benutzt um Jesus von Nazareth zu 
peinigen, zu verspotten und zu töten.

Dieser Hahn (Glasfenster) aber ist Leben pur, steht für Freiheit und 
Unabhängigkeit. Am Anfang des Kreuzweges der Hahn, christliches 
Symbol für Wachsamkeit. Der Hahn ist ein Grenzgänger zwischen 
Nacht und Tag. Dem Hahn werden von alters her Kräfte zugeschrie-
ben, die Dämonen der Nacht im Schach zu halten. Der Hahn setzt 
der Nacht ein Ende und kündigt den neuen Tag an. Deshalb wird er 
auch mit der Sonne in Verbindung gebracht. Der Hahn ist ein christli-
ches Symbol für Totenauferweckung. Auf vielen frühchristlichen Sar-

Und alsbald krähte der Hahn Mt 26,74b
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kophagen ist er abgebildet. Der Hahn ruft die Toten aus ihrem Schlaf 
heraus.

Das ist sein Weckruf: „Steht auf von den Toten!“ 
Seid wachsam, verschlaft nicht euer Leben!

II.

Wachsam sein, wie können wir das heute? Was bedeutet das für uns?

„Seid nüchtern und wach; denn euer Widersacher, der Teufel, geht 
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.“  
(1. Petr 5,8)

Wieder ein Bild in Symbolsprache gekleidet. Ich deute es als Bild für 
unsere Müdigkeit und Mutlosigkeit: Wie uns die eigene Resignation 
verschlingen kann, wie der schleichende Tod unserer Ideale uns von 
Innen aushöhlt, wie unser Glaube von Tagesstimmungen abhängig ist 
oder von Menschen, mit denen wir gerade zusammen sind. Wenn wir 
gemeinsam ein Lied singen oder das Vater unser beten, glauben wir 
und im nächsten Moment, einen Schritt raus aus der Kirche, schwin-
det der Glaube dahin. 

Da erzählt die Nachbarin, dass jemand aus ihrer Familie schwer er-
krankt ist. Und wir stammeln etwas von Schicksal, das man  dadurch 
muss und wünschen viel Kraft anstatt Gottes Kraft zu sagen und Se-
gen zuzusprechen. Warum verzichten wir darauf von Gott zu spre-
chen? Weil wir unsicher sind wie das wohl ankommen würde oder weil 
wir selbst unsicher sind, ob das denn was nutzen würde. 

Wie müde ist unser Glaube geworden, wie ausgebrannt. Wie gottlos 
unsere Sprache geworden ist. Ich rede jetzt nicht von den Menschen, 
die sich von Kirche und Religion fern halten oder einfach biographisch 
keine Berührungspunkte mit gelebten Glauben haben. Ich rede von 
uns, die wir uns im Gottesdienst zu Hause fühlen, denen die Sprache 
von Gott zumindest im Kirchraum vertraut ist.

Wie gottleer ist unsere normale Sprache, unser normales Denken, 
unser normales Leben.



─  13  ─

Bitte widersprechen sie mir, aber ich sehe es nicht, ich fühle es nicht. 
Wir brauchen einen Hahnenschrei, der uns daran erinnert, was wir 
verloren haben.

Wir erinnern uns an die Lesung des Evangeliums. Petrus hat die 
Verbindung zu Jesus verloren. Er hat Jesus verleugnet. Und als der 
Hahn kräht, schreckt er auf. Der Hahnenschrei erinnert ihn daran, 
was Jesus gesagt hat: „Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 
verleugnen.“(Mt 26,34)

Und Petrus sieht ein, dass er sein Wort gebrochen hat und er weint 
aus Schuld und Scham. Der Hahnenruf erinnert an das Wort Jesu.

Wachen wir auf.

Sich an die Worte Jesu zu erinnern, ist ein erster Schritt der Gottver-
gessenheit zu entkommen. Jesus Christus ist Gottes Wort für uns. 
Sich seiner zu erinnern, ist ein erster Weg, die Sprachstörung in der 
Rede von Gott zu heilen. Gottes Wort erzählt von unserem Heil. Wir 
müssen es immer wieder hören und dürfen es weiter erzählen.

Seid wach, erinnert euch!
Seid wach für euch selbst!
Seid wach für Gottes leises Wehen in eurem Leben!
Seid wach für die eigene Unruhe, für den eigenen Glauben und Un-
glauben, für den eigenen Weg.
Weint über eure Gottleere.

Und Petrus weinte. Der Hahnenschrei hat ihn aufgeschreckt, unsanft 
geweckt. Petrus wusste, was er falsch gemacht hatte, er hat es ge-
spürt: Es floss nur so aus ihm heraus. Er hat Jesus verraten und sei-
nen Glauben verleugnet. Und Jesus nimmt ihn an und wieder in seine 
Gemeinschaft auf und beauftragt ihn zukünftig ein Felsen zu sein, 
Verantwortung in der Gemeinschaft der Glaubenden zu übernehmen.

Wenn schon der Hahn damals Petrus weckte, wie viel mehr kann Gott 
uns heute wecken?! An jedem neuen Tag weckt Gott uns und ruft uns 
ins Leben.

Das der Hahn die erste Station des Kreuzweges in der Markuskirche 
ist, ist für mich tröstend und mahnend zugleich. Der Ruf zur Wach-
samkeit steht am Anfang und damit auch schon die Erinnerung  da-
ran, das Böse hat nicht gesiegt, die Nacht der Gewalt hat ein Ende:  
Christus ist von den Toten auferstanden.
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1 aus Symbolonline: Hahn
Das gemeingermanische Wort mhd. hane, ahd. hano, got. hana, aengl. hana, schwed. 
hane ist eine Substantivbildung zu der idg. Wurzel kann(= singen, klingen, tönen), vgl. 
z.B. lat. canere(=singen, klingen) und griech. ei-kanós „Hahn“(eigentlich „in der Mor-
genfrühe singend“). Hahn bedeutet also ursprünglich „Sänger“.

Was für eine Sprache!
Was für eine Hoffnung!
Was für ein Glaube!

„Darum wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt.“(Mt 26,41)

„Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben.“(Mk 9,24)

Amen



─  16  ─



─  17  ─

Sonntag: Reminiscere,  16. März 2014
Predigt:  Christian Pietscher, Journalist
Liturgie:  Joachim Wehrenbrecht

Denk an dein Erbarmen, Herr  Psalm 25,6

Liebe Gemeinde,

Ausgangspunkt für die Predigt ist ein Fenster. Eines der Fenster die-
ser Kirche. Es hat den Titel: Geißelsäule, Geißel.

- Bevor wir uns das genauer ansehen, möchte ich auf einen Bibel-
text zu sprechen kommen. Einen Text, der von der Geißelung Jesu 
erzählt.

"Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln - oder auspeitschen, wie 
es im Griechischen heißt.“ - „Und die Soldaten flochten eine Krone 
aus

Dornenzweigen und setzten sie ihm auf seinen Kopf. Und sie legten 
ihm einen purpurnen Mantel um. Sie traten zu ihm und sprachen: Sei 
gegrüßt, König der Juden! und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging 
Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus 
zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und 
Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. 
Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, das ist der Mensch!“

GEDANKEN ZUM BIBELTEXT

Pilatus ließ Jesus auspeitschen
 -  um zu zeigen, dass Jesus nur ein jämmerlicher Mensch ist
 -  um seine Macht zu demonstrieren
  Jesus erträgt, nimmt die Schläge hin
 -  er lässt sich demütigen
 -  er lässt sich verspotten
 -  die Soldaten machen sich lustig über ihn:     
  der "König der Juden" – am Boden, mit den Peitschenhieben  
  blutig geschlagen
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 - mit einer Peitsche, die keine gewöhnliche war, wie sie heute 
  vielleicht für Pferde verwendet wird. Es war wahrscheinlich
  einerömische Peitsche, mit der Jesus geschlagen wurde
 - das sogenannte Flagrum ist eine Geißel - eine Art Peitsche mit

mehreren Riemen oder Lederschnüren. Es bestand aus einem 
soliden Griff, an dem zwei oder drei Kordeln oder Lederriemen 
befestigt wurden, deren untere Enden mit jeweils einem oder 
mehreren Bleistücken beschwert waren. Die Form der Bleistü-
cke veränderte sich mit der Zeit immer wieder. Bekannt sind Ku-
geln, Hanteln, Widerhaken und ähnliches. Ebenfalls dokumen-
tiert sind mit scharfen Knochenstücken besetzte Instrumente.

Für den, der gegeißelt wurde, war es eine furchtbare Tortur:
 -  schon die Anspannung während des Wartens auf den ersten  
  Hieb ist grausam. Der ganze Körper starr, die Muskeln   
  verkrampfen sich.
 -  die Riemen, Ketten und Widerhaken verursachen qualvolle  
  Schmerzen - Schmerzen, die sich wohl kaum einer von uns  
  vorstellen kann

Was hat diese Geschichte mit uns zu tun?

Fragen wir zunächst, was sie mit denen zu tun hatte,   
die vor uns waren ...

KIRCHENGESCHICHTE

Zunächst wurde die Geißelung Jesu zu einem Vorbild für Christen:

 -  Der Gedanke war: wenn ich so leide wie Jesus, solche Peit-
schenhiebe ertrage, dann bin ich in diesem Leiden meinem 
Heiland besonders nahe – Ja, die Geißelung bekam fast schon 
eine sakramentale Bedeutung, hier wird meine Seele heil, hier 
wird das Böse aus mir heraus geprügelt, es ist eine Reinigung 
von allen Sünden

 -  Also Jesu Nachfolger wollten so gegeißelt werden wie er, um 
ihm, um Gott ganz nahe zu sein.

 -  Das Selbstgeißeln hatte vorchristliche Wurzeln in Ägypten, in 
Griechenland und bei den Römern - doch im Christentum wurde 
es zu einer regelrechten Massenbewegung:

 -  Die Geißler oder Flagellanten - so der latinisierte Ausdruck – 
sie praktizierten die öffentliche Selbstgeißelung - im Mittelalter 
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ging es damit richtig los, ganz öffentlich mit großen   
Prozessionen

 -  später dann bei den Mönchen als fester Buß-Ritus: ein Mönch 
ließ sich vom Priester mehrmals geißeln - begleitet von liturgi-
schen Formeln und biblischen Texten

EIN PÄDAGOGISCHES ODER SEELSORGISCHES MITTEL?

Protestanten witterten in diesem Ritus immer wieder den Versuch, 
sich selbst zu erlösen - das Heil sich selber - quasi einzuprügeln oder 
einprügeln zu lassen. Doch wenn es eine spezifische evangelische 
Erkenntnis gibt, dann ist es die, dass sich kein Mensch selbst erlösen 
kann.

Heil werde ich als Mensch nur, indem sich Gott mir zuwendet, indem 
er meine Seele heilt, meine Wunden aus der Vergangenheit, meine 
Verletzungen.

Aber diese Erkenntnis schien sich auch im Protestantismus nicht so 
recht durchsetzen können
 -  es ist noch nicht lange her, dass die Prügelstrafe ein probates 

pädagogisches Mittel in der evangelischen Erziehung war
 -  Der Film "Das Weiße Band"
 -  es gipfelte in der "Schwarzen Pädagogik": wo man böse Kinder 

in dunkle Kellerlöcher gesperrt hat, damit sie wieder lieb sind
 -  einige der Älteren unter Ihnen kennen das vielleicht noch aus 

der Schule - so versuchten Lehrer früher ihre Schüler auf Trab 
zu bringen - Stockhiebe, damit die Kinder auch schön und brav 
lernen

Alle, nicht nur die römischen Soldaten, auch Eltern, Lehrer, Priester 
haben die körperliche Züchtigung genutzt, um zu strafen, zu demüti-
gen, Macht zu demonstrieren.
 -  Und immer noch gibt es viele auf der Welt, die meinen, dass 

man so mit einem Menschen umgehen könne.
 -  Wer das sein könnte?
Naja zum Beispiel - manche fundamentalistische Christen und man-
che ultra-orthodoxen Juden halten noch viel von der Züchtigung - 
steht ja schließlich in der Bibel:
 -  "Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber 

lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten" (Spr. 13,24)
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 -  Da kann ich nur sagen: wer die Bibel wörtlich versteht, hat nichts 
verstanden.

Peter Paul Jacob Hodiamont hat jedenfalls viel verstanden. Das - finde 
ich - sieht man an seinen Bildern und auch an den Fenstern in dieser 
Kirche.

IMPRESSIONEN

Bildbetrachtung: betrachten wir als erstes die Säule:
Was sehen Sie? 
Was fällt Ihnen als erstes dazu ein? 
Assoziationen?

die Säule unbeschädigt
standhaft
manche Säulen stehen Jahrtausende
und zugleich wirkt sie massiv
eher leicht, von Licht durchflutet

und nun die besondere Peitsche, die Geißel

Was sehen Sie?
Was ist das, was Ihnen als erstes dazu einfällt?
Assoziationen?

die Geißel ein Stab, an dem mehrere Fäden oder Schnüre herunter-
hängen die runden Objekte am Ende

Bälle
Kugeln
leuchten wie Laternen
erstrahlen wie Sonnen
wieder eher leicht, leuchtend, lichtdurchlässig

THEOLOGISCHE DEUTUNG

Wenn sich Peter Hodiamont etwas bei diesem Fenster gedacht hat 
- und davon gehen wir einfach einmal aus, dann könnte es ein tie-
ferer Sinn sein, der sich darin verbirgt, schließlich war er nicht nur 
studierter Künstler, sondern er hat auch ein theologisches Studium 
abgeschlossen.

Die Geißelung ist ein Abschnitt - eine Episode der Passion Jesu - und 
damit gehört sie zu der Geschichte, zu der christlichen Tradition, die 
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letztlich für die Erlösung steht.

 -  Geißelung, Dornenkrone, Verspottung, Kreuzigung und Mord - 
all das kann die Güte Gottes nicht aufhalten

 -  sie setzt sich durch: selbst schlimme Folter- und Züchtigungs-
instrumente weisen schon - so paradox das klingt - auf die 
Erlösung

 -  also das Gute, das mit Jesus in die Welt gekommen ist, ist nicht 
aufzuhalten: die Menschlichkeit, die gegenseitige Achtung und 
der Respekt, den sich Menschen untereinander erweisen soll-
ten; diese göttliche Liebe – die Agape - die wir in unserem Alltag 
so dringend benötigen, um dem anderen nicht zu einer Geißel 
zu werden, ja auch um uns selbst nicht zu einer Geißel zu 
werden.

AUSBLICKE FÜR DIE SEELE

Bei den Menschen, die sich selbst geißelten, um Gott näher zu sein,  
da ist die Sache klar - Spiritualität, Religion, eine zufriedene See-
le - das sucht heute kaum noch jemand darin, dass er sich selbst 
Schmerzen zufügt.
Die christlichen Selbstgeißler instrumentalisieren ihren Körper - er 
wird geschunden, er wird Mittel zum Zweck - damit sie das seelische 
Heil erlangen. Und heute?

Es scheint mir genau umgekehrt zu sein:

Das körperliche Wohlbefinden, der Wohlstand, der unseren Alltag er-
leichtert, unseren Körper schont - das steht ganz oben, hat Priorität 
 -  was mit unserer Seele dabei geschieht, das interessiert nicht
 -  die Seele, das was uns als Mensch ausmacht, was uns zum 

Menschen macht, das bleibt auf der Strecke
 -  was ein Mensch wirklich braucht, um zufrieden zu sein, um mit 

sich selbst stimmig zu sein, danach fragt kaum jemand

SCHLUSSBETRACHTUNG

In der Geißel, die wir in dem Kirchenfenster sehen, ist mehr als nur 
die bloße Nacherzählung der Passionsgeschichte. Die Geißel leuch-
tet und weist schon auf das hin, was kommt - nach dem Leidensweg 
Jesu.
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Das Evangelium, die gute Nachricht, dass wir von Gott als Menschen 
so angenommen wie wir sind; wir müssen uns nicht gegenseitig züch-
tigen, wir müssen uns auch nicht selbst kasteien, um Schuld und Sün-
de zu vertreiben.

Und für uns Menschen einer auf Leistung und Wohlstand fixierten Ge-
sellschaft bedeutet das: dieser Jesus von Nazareth hat uns gezeigt, 
worauf es im Leben wirklich ankommt.

Die Hiebe mit der römischen Geißel - das war einmal
Die Liebe, die unsere Seele heilt - die ist jetzt für uns da.
Diese Liebe, die hofft, wenn alles zu Ende zu sein scheint,
Diese Liebe, die stärker ist als Tod und Schmerzen,
Diese Liebe leuchtet durch dieses Fenster.

AMEN
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Sonntag: Okuli, 23. März 2014
Predigt:  Sabine Popall, Pastorin
Liturgie:  Joachim Wehrenbrecht

Und sie kreuzigten ihn  Mk 15,24

Einleitung:

Ich habe eine besondere Beziehung zu dieser Kirche und zu ihren 
Fenstern, weil ich als Kind in dieser Gemeinde gelebt habe. Als 
Grundschülerin war diese Kirche der Ort für meine Schulgottesdiens-
te. Die Schlichtheit dieser Kirche, die ganz besonders auch durch die 
Fenster geprägt ist, war für mich lange Zeit der Inbegriff einer evan-
gelischen Kirche.

Beschreibung des Fensters:

Im unteren Fensterbild sind gekreuzt ein Hammer und eine Zange zu 
sehen. Daneben befinden sich an mehreren Stellen Nägel.

Wäre das Bild nicht Teil der Passionsgeschichte könnte es auch das 
Logo einer Handwerksinnung darstellen, z.B. der Zimmerleute. Im 
Zusammenhang mit den anderen Fenstern aber verweist es auf die 
Kreuzigung Jesu, auf seinen Foltertod.

Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn so sterben lässt?

Diese Frage hat Menschen von Beginn des Christentums an beschäf-
tigt. Die Auseinandersetzung damit füllt ganze theologische Bücherei-
en und scheint dennoch nicht abgeschlossen zu sein. So hat unsere 
rheinische Landeskirche im Jahr 2010 unter dem Titel Aus Leiden-
schaft für uns eine Orientierungshilfe zur Kreuzestheologie heraus-
gegeben.

Als Systemikerin komme ich aus einer Schule, die auf der Suche nach 
Antworten, schon einmal die Fragestellung verändert bzw. die Pers-
pektive wechselt. Darum frage ich:

Was hätten wir für einen Gott, wenn Christus nicht am Kreuz gestor-
ben wäre?
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Wodurch würde unser Glaube sich unterscheiden, von den Religio-
nen der Umwelt und der Zeit? Von Zeus erwarten wir, dass er in einer 
solchen Situation mit seinem Herrscherblitz eingreift. Thors Hammer 
erscheint als das richtige Instrument diesen Kampf zu gewinnen.  
Aber ...

Unser Gott ist anders!

Dadurch, dass Gott nicht eingegriffen hat, dadurch, dass er in Chris-
tus Leid, Schmerz, Tod und sogar das Gefühl der Gottverlassenheit 
erlitten hat, hat er sich als der Gott gezeigt, den wir als Christinnen 
und Christen heute glauben und verkünden können: einen Gott, der 
uns beisteht und an unserer Seite ist auch und gerade dann, wenn es 
uns schlecht geht.

Ausblick:

Die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Auf Leiden und Tod folgen 
Auferstehung und Osterfest. Darum kann ich mit Bonhoeffer be-
kennen:

Ich glaube,
dass Gott aus allem,
auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.

In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.

Amen
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Sonntag: Laetare, 30. März 2014
Predigt:  Dr. Guido Rodheudt, Pfarrer
Liturgie:  Joachim Wehrenbrecht

Einer der Soldaten stieß mit   
dem Speer in seine Seite Joh 19,34

Lieber Bruder Wehrenbrecht,   
liebe Brüder und Schwestern in Christus!

Wenn es einen Begriff gibt, der sich wahrscheinlich niemals mehr sei-
ner negativen Konnotationen entledigen wird, so ist es der Begriff des 
Spießers. Nicht zuletzt merkt man das daran, daß es niemand sein 
will, ein Spießer. Und daß Spießer ein Schimpfwort geworden ist, mit 
dem man – besonders in gebildeten Kreisen – zum Schlag gegen alle 
ausholt, die nicht en vogue sind. Wobei die Gefahr groß ist, sich selbst 
gerade in dieser antispießigen Haltung zum Neospießer zu machen, 
wenn z.B. in arrivierten Kreisen über die Trainingsanzugsbataillone 
aus den Doku Soaps abgekübelt wird und sich dies, eben die Häme 
über die Untergeordneten, sich als die Pflege eines beengenden Kli-
schees herausstellt, das man doch eigentlich abgelegt haben wollte. 
Die Revolution frißt ihre Kinder, indem sie aus dem Freiheitsgedanken 
neue Bindungen macht. Wobei der schlimmste Verrat an der Revo-
lution – die Käuflichkeit der Meinungen – die wohl unvermeidbarste 
Konsequenz aus der Abtrennung von der Frage nach der Wahrheit ist.  

So mutiert am Ende jede Avantgarde in etwas Spießiges, wenn sie 
käuflich wird. Der Le Corbusier Sessel kommt auf einmal in den Al-
di-Katalog und die kollagenhaften naiv-modernen Bilder von Rosina 
Wachtmeister, die in breiter Auflage in jedem Möbelhaus deponiert 
sind, haben sich erfolgreich jenen Platz erobert, der über Jahrzehn-
te der röhrende Hirsch über dem Sofa der Mittelstandswohnung ein-
nahm. Und wer ist da jetzt der Spießer? Oder der Neo-Spießer? Gibt 
es vielleicht einen geheimen Spießerfeldzug, bei dem das Exklusive 
am Ende in die Niederungen des Alltäglichen und Dekorativen herun-
tergezogen wird? Oder ist gar eine Spießeravantgarde denkbar, die 
sich durch ihre spießige Schmerzfreiheit von allen Konventionen und 
piratenhaften Nonkonventionen des gebildeten Bürgertums absetzt, 
weil sie in ihrer fröhlichen Unbedachtheit eben gar nicht danach fragt, 
was man zu tun und zu lassen hat, um nicht Spießer zu sein?
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Diese etwas beschwerlichen Reflexionen über den Begriff des Spie-
ßers kann ich Ihnen heute Morgen nicht ersparen. Schuld daran ist 
Pfarrer Wehrenbrecht. Er bat mich, hier über eines Ihrer Glasfenster 
zu predigen. Und es traf das Fenster des Spießers! Im Johannes-
evangelium lesen wir von ihm. Es ist einer der Soldaten, der mit sei-
ner Lanze Christus aufspießt. Er gehört zu jener Sorte Mensch, die 
eigentlich ursprünglich verantwortlich ist für den Begriff des Spießers. 
Denn der Spießbürger hat sich aus dem Soldatentum herausentwi-
ckelt und bezeichnet im Mittelalter jene Gruppe von Bürgern, die ihre 
Stadt mit Spießen und Lanzen zu verteidigen hatte, wenn es darauf 
ankam. Sie gehörten zwar nicht zu den reichen Bürgern, weshalb sie 
ihre heimische Verteidigungspflicht auch nicht an Söldner abzugeben 
vermochten. Aber sie waren dennoch wichtig und notwendig, denn ihr 
Dienst an der Lanze war unter Umständen lebensnotwendig.

Erst im Laufe der Zeit wird aus diesen Spießbürgern eine Schicht, 
über die sich die Besserverdienenden herablassend verhalten zu dür-
fen glauben. Diese Schicht wird mit „einfältig“ und „geistig eng“ in eins 
gesetzt. Ihre Notwendigkeit im Verteidigungsfall mutiert zum Amüse-
ment für die oberen Schichten der unabhängigen Reichen. Und später 
zum Ärgernis für die eben jene oberen Schichten entthronenden intel-
lektuellen Aufbegehrer der verschiedenen Revolutionen. Sie rümpfen 
die Nase, weil die nützlichen Idioten des Spießertums wie Sand im 
Getriebe der Weltveränderung sind und ihre kleinbürgerliche Trägheit 
nicht überwinden können, um dem großen Ganzen zu dienen.

Seither gilt es als chic, sich gegen die Spießer zu mokieren. Man be-
weist damit Intellektualität und Weite des Geistes.

Nun haben wir es also just in dem zur Rede stehenden Fenster dieser 
Kirche, das Peter Hodiamont unter das Thema „Lanzen“ gestellt hat, 
mit den Gerätschaften des Spießbürgers zu tun. Sie durchdringen 
das runde kaleidoskophafte Mittelfeld diagonal und ragen in dieser 
Durchdringlichkeit aus dem Rund heraus. Die nackte Spitze und der 
aufgespießte Schwamm verlassen wie auf den westlichen Ikonen der 
ottonischen Buchmalerei den inneren Bildrand und dringen damit aus 
der Bilderwelt heraus in die Betrachterwelt ein. Die Leiter im Mittel-
feld ist angelegt, wobei man nicht genau sehen kann, ob nun jemand 
gleich darauf hinauf oder herunter steigen wird. Ebenso wenig ist 
klar, ob derjenige, der dort zugange ist, die Lanze und den Stock mit 
Schwamm schon benutzt hat, um seine Arbeit zu tun, oder ob all das 
wie die Skalpelle und Tupfer auf dem Tablett eines Operationssaales 
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erst bereitliegt, um zum Einsatz zu kommen. Es sind Werkzeuge, die 
Schmerzen auslösen für den Fall, daß sie lebendiges und nicht be-
täubtes Fleisch durchbohren. Eigentlich sind es Waffen, mit denen 
man sich verteidigt und die im Affekt benutzt werden. Aber hier sind 
es eher Gerätschaften, die in Ruhestellung etwas fast Medizinisch-
Technisches an sich haben. Wir wissen ja darüber hinaus, daß sie für 
den Testfall vorgesehen sind. Mit ihnen soll der letzte, schon eigent-
lich verlorene Kampf eines Sterbenden zum Ende gebracht werden. 
Essig zum Anschub der Agonie und schließlich der Stich mit dem 
Speer in die Seite, um nachzuschauen, ob die „Operation Kreuzi-
gung“ schon abgeschlossen ist. 

Der Soldat, dessen Aufgabe es ist, die Seite des Gekreuzigten zu 
öffnen, ist in diesem Fall kein Soldat, sondern ein OP-Assistent. Und 
seine Waffe ist auch keine Waffe, sondern ein Instrument. Es wäre ja 
auch lächerlich gegen einen ohnehin bereits Angenagelten mit einer 
Waffe vorzugehen. Es ist schließlich kein Angreifer, gegen den man 
sich zur Wehr setzen müßte. Es ist ein Verendender, dem man einen 
letzten Stich verpassen möchte, damit man sieht, ob der Sieg, der 
ja schon durch die Kreuzigung errungen ist, nun amtlich verkündet 
werden kann.

Der Verteidiger wird hier zum Spießer, der ruhig und ohne Bedenken 
in das Fleisch sticht. Er ist nicht in der Emphase des Soldaten auf dem 
Feld. Er ist allenfalls vom Gedanken begleitet, jetzt gleich Feierabend 
machen zu können. Er sieht in dem Gekreuzigten keinen Feind. Er 
sieht in ihm allenfalls ein aussortiertes Fleisch.

Die eigentlichen Aggressoren, das wissen wir, sind bekanntlich im 
Hintergrund. Sie überlassen das Geschäft des Durchführens dem 
Techniker, der in seiner geschäftsmäßigen Betriebstemperatur den 
Skandal abwickelt. Wie im Fall des Spießbürgers, der vom eigentlich 
emphatisch engagierten Verteidiger zum bequemen Mitläufer wird, ist 
es auch hier nicht der Soldat als Kämpfer, sondern eher der Beamte 
als Handlanger des Todes. Er fühlt sich gewiß schuldlos an dem, was 
da geschieht.

Es ist bekannt, daß Peter Hodiamont als Person diese zutiefst doppel-
moralische Haltung des politisch korrekten Abwickelns ungerechter 
Vollzüge gehaßt hat – und zwar besonders dort, wo sich das Spießer-
tum im Gewand des Freiheitlichen versteckt und auch diejenigen er-
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reicht hat, die eigentlich die Verteidiger der Freiheit und Wahrheit sein 
wollten und am Ende zu Handlangern der Ungerechtigkeit werden. 
Für ihn als Künstler war es nicht egal, gegen wen sich die Spieße rich-
teten. Und es war auch nicht egal, wenn die Waffen der Verteidigung 
sich in Werkzeuge der bloßen Vernichtung wandelten.

Bei meinem Besuch in seinem Baelener Atelier Anfang der 1990er 
Jahre nannte er als den eigentlichen Grund, weshalb er schon vor 
Jahren seine Wohnung auf der Aachener Hörn verlassen hatte, nicht 
den Rückzug in die ländliche Künstleridylle, sondern den Protest ge-
gen den Bau des Aachener Klinikums, das er damals von seinem 
Haus aus in der Ferne wachsen sah. Er wollte, so sagte er, nicht 
ständig einen Ausblick auf ein Haus haben, in dem zweifelsfrei nicht 
nur Menschen geheilt werden sollten, sondern auch durch Abtrei-
bung getötet werden würden. Gerade die aseptische und technische 
Schmerzfreiheit dieses Tötungsgeschäfts war für ihn ein Skandalon, 
dem er sich durch seinen Umzug entziehen wollte. 

Hier trifft die Lebenshaltung des Künstlers Peter Hodiamont exakt 
ins Schwarze seines Glasbildes. Denn darin offenbart er uns die ab-
gründigen Haltungen, die das Skandalöse in ein fein säuberlich ge-
nähtes Gewand kleiden und Speere zu Instrumenten werden lassen, 
Unrecht zum anerkannten Mainstream, Verletzungen zu üblichen 
Stichen ins Mark der Intimität, Tötungen zu geschäftsmäßigen De-
likten und abrechnungsfähigen Vollzügen. Sein eigener Schritt aus 
dem Gesichtskreis des verbürgerlichen Bösen heraus, den der durch 
seinen Umzug dokumentierte, zeigt uns Peter Hodiamont als zutiefst 
unbürgerlich. Sein Mut zum Widerstand gegen das Widergöttliche, 
das sich in seiner Lebenszeit mehr und mehr im Gewand der Freiheit 
anerkennen ließ, ist ein bleibendes Erbe, das auch in diesem seinem 
Fenster wie Licht in unsere Herzen dringen will. Es beleuchtet die Ge-
fahren des verbürgerlichten Unrechts. Und es warnt davor, sich dem 
Geschäft anzuschließen, das da mit dem Menschen gemacht wird, 
wenn er gegen alles Recht angeklagt, verurteilt, angenagelt und am 
Ende geprüft und zur Entsorgung freigegeben wird. 

Es ist natürlich Kraft zu so etwas nötig. Kraft, die wir als Christen nur 
von dem empfangen können, den sie durchbohrt haben. Und von dem 
wir wissen, daß Er diesen Weg der Auslieferung an die mehrheitsfä-
hige Meinung der Masse freiwillig gegangen ist. Er hat alle Verdre-
hungen der Wahrheit getragen und sich aufspießen lassen von den 
Handlangern einer Diktatur des Mainstreams. Nur wenige hatten in  
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dieser dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte erkannt, daß 
es da um die Abschaffung des Menschen durch die Abschaffung Got-
tes ging. So wie es auch heute gelingen will, wenn wir nicht Zeugen 
hätten, die trotz – oder gerade wegen der Dunkelheit der Stunde – die 
Wahrheit leuchten sehen. So wie es Markus über die Szene auf Gol-
gotha berichtet, wenn er den diensthabenden Hauptmann plötzlich an 
der politischen Korrektheit dieser Kreuzigung zweifeln läßt und von 
ihm sagt: „Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf 
diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war 
Gottes Sohn!“

Das Fenster von Peter Hodiamont beleuchtet diese Szene auf seine 
Weise. Es mag Licht auch in unsere Dunkelheit der Verwirrung brin-
gen, wenn wir versucht sind, die totbringenden Spieße für technisches 
Gerät zu halten, die man halt heute haben muß, um die Wünsche der 
Mehrheit gegen die Wehrlosen zu erfüllen.

Amen
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Sonntag: Judika 6. April 2014
Predigt:  Hans-Peter Bruckhoff, Superintendent
Liturgie:  Joachim Wehrenbrecht, Pfarrer

Und sie verteilten seine Kleider   
und warfen das Los darum       LK 23,34b

Liebe Gemeinde!

Die Passionsbilder in dieser Kirche prägen den Raum, allerdings nicht 
grell und aufdringlich, die Motive kommen so richtig zur Geltung, wenn 
die Sonne hereinscheint. So ist das mit dem Leid in unserem Leben, 
wir können es verdrängen und wegschauen, so tun als ob wir es nicht 
bemerken, und sind doch belastet und geprägt davon. Die Passions-
zeit lädt uns ein, den Leidensweg Jesu und unsere Leidenswege im 
Lichte der Liebe Gottes zu verstehen, der nicht wegschaut, sondern 
den Weg durch das Leid mit uns geht, ja vorangeht.

Das Bild von den Würfeln in Ihrem Kirchenfenster ist ein sehr spre-
chendes Zeichen für eine bestimmte Lebenserfahrung: wir kennen 
solche Situationen; in denen wir den Eindruck und das Gefühl haben, 
die Würfel sind gefallen, über uns wird entschieden, wir haben nichts 
dazu zu sagen. Manchmal sind es vielleicht unsere eigenen Ängste  
und unser Misstrauen, die uns gefangen nehmen.

Viele Menschen überall auf der Welt sind tatsächlich verraten und 
verkauft, eine Nummer im Getriebe. Menschen erleiden in Verfol-
gung, Krieg und Terror ein Schicksal, dass sie sich nicht selbst ge-
wählt haben sie sind ohnmächtig und hilflos anderen Interessen und 
Launen ausgeliefert.

Die Würfel stehen für diese Erfahrung des Ausgeliefertseins, Erfah-
rungen von Menschen, die keine Arbeit haben, Menschen, die mit 
einer schweren Krankheit leben, Menschen, die sterben.

Wir führen in der Euregio, in der Nachbarschaft zu Belgien und den 
Niederlanden eine Sterbehilfedebatte, die sich für die Befürworter 
u.a. festmacht an dem Kriterium: nur selbstbestimmtes Leben ist le-
benswert. Keiner will angewiesen sein auf andere, geschweige denn 
ausgeliefert.
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In der Passionszeit wird uns im Nachspüren des Leidensweges Jesu 
vor Augen geführt, wie dieser Menschensohn und Gottessohn alle 
Tiefen und Untiefen menschlicher Existenz erfährt. 

Das Bild von den Würfeln weist hin auf eine bestimmte Stelle in der 
Passionsgeschichte: „Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das 
nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte 
die Schrift erfüllt werden, die sagt: »Sie haben meine Kleider unter 
sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das 
taten die Soldaten.“ (Johannes 19, 24)

Welches Zeichen ist gesetzt mit diesem Verlosen des Kleides? Da 
klingt der Psalm 22 an: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Meine Kräfte sind 
vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gau-
men, und du legst mich in des Todes Staub. Ich kann alle meine Kno-
chen zählen; sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie 
teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. 
Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!“

Das Leiden Jesu wird in Beziehung gesetzt zu der Erfahrung des 
Psalmbeters. Jesu Leidensweg  und die Leidenswege unzähliger 
Menschen stehen in Beziehung. 

Wir haben im ökumenischen Friedensgebet für Flüchtlinge in Aache-
ner Dom am 02. Februar  konkret die Menschen in die Fürbitte ge-
nommen, die unter die Räuber gefallen sind, über deren Schicksal 
im politischen und bürokratischen Ränkespiel gelost wird. Es geht 
nicht um Zahlen und Nummern der Abertausenden Menschen auf der 
Flucht, sondern in jedem einzelnen Fall um ein ganzes Leben.

Lassen Sie uns denken an Familie O. aus Nigeria mit einem 1 ½ Mo-
nate alten Säugling und mit einem Kleinkind von 15 Monaten. Sie sol-
len in diesem Winter nach Norditalien abgeschoben werden, wo der 
Familie Obdachlosigkeit droht und in Folge dessen auch zu befürch-
ten ist, dass ihnen die beiden kleinen Kinder weggenommen werden.

Denken wir an K., der als Kindersklave gelebt, dann ausgerissen ist, 
in Ungarn im Gefängnis saß, weil er keine Papiere hatte. Ihm ging es 
in Deutschland nicht besser. Dreimal beging er während der Abschie-
beversuche einen Selbstmordversuch.

Hören wir von  Herrn D. aus Tschechenien, der sich, nachdem er 
die Abschiebemitteilung erhielt, versuchte sich das Leben zu nehmen 
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und viele Wochen in einer Psychiatrie verbringen musste, bei dem 
alle Rechtsmittel abgelehnt wurden und dessen Ehefrau inzwischen 
auch nach Deutschland geflohen war. 

Und dann ist da Herr R. aus Pakistan, der von seiner deutschen Frau 
getrennt wurde und nach Pakistan abgeschoben wurde, obwohl der 
Schutz der Ehe ein Grundrecht ist. Die Behörden haben durch Falsch-
aussagen seine Ehe zur Scheinehe gemacht.

Frau A. aus Syrien war mit ihrer Familie über die Türkei geflohen. In 
der Türkei wurde sie von ihrem Mann getrennt. Ihr Mann wurde nach 
Syrien abgeschoben. Ihre zwei und drei Jahre alten Kinder wurden 
ohne Türkischkenntnisse bei einer türkischen Familie untergebracht. 
Frau A. erhielt in Deutschland Asyl. Die Kinder und sie litten massiv 
unter der Trennung. Nach 10 Monaten konnten bei vorhandenen Visa 
die bürokratischen Hindernisse überwunden werden und die Kleinkin-
der konnten nach Deutschland kommen. Ihr Mann hat sich auch bei 
ihr aus der Türkei gemeldet und sie hoffen, dass sie bald als Familie 
zusammenleben können.

Denken wir an Benjamin, der vor einiger Zeit versucht hat, den 6 Me-
ter hohen Stacheldraht in Melilla hochzuklettern, um nach Europa zu 
gelangen und der wie mehr als 7.000 vorher zudem noch schwer-
verletzt aufgeben musste. Er will es noch einmal versuchen. Neben 
seinem tiefen Glauben an Gott hat er den Traum Europa zu erreichen. 
Haben wir das Recht, ihm diesen Traum zu nehmen, der ihn auch am 
Leben hält?

Esther, einer jungen Frau, ist es wie mehr als 12.000 Afrikanern letz-
tes Jahr ergangen. Morgens hat sie in Oujda ein Kind geboren. In 
der Nacht wurde sie mit dem Neugeborenen in der steinigen Wüs-
te bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zur Grenze nach Algerien 
von der Grenzpolizei ausgesetzt. Essbares, Trinkbares, die Schuhe, 
Geld, Handy, Kleidung wurde ihr weggenommen. Die Polizei hoffte 
wie immer, dass sie sich verirrt, dass die Füße so verletzt sind, dass 
sie nicht weitergehen kann oder dass sie erfriert. Der Tod ist sehr 
wahrscheinlich. Das ist Mord. Das geschieht in der Verantwortung 
Europas, das diese Politik finanziert.

Denken wir an Studenten wie Jean Louis in Oujda, der neben seinem 
Studium ehrenamtlich Wasser und Nahrung zu den Flüchtlingen in 
den illegalen Flüchtlingslagern bringt. Er riskiert seine Aufenthaltser-
laubnis, ihm droht von der Mafia und von denen, denen er helfen will, 
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überfallen zu werden. Die Flüchtlinge in den Lagern leiden Hunger. 
Benjamin und seine Mithelfer haben nicht genug, um alle auch nur an-
nähernd zu verpflegen. Gewalt beherrscht die Menschen und nimmt 
ihnen in ihrer Verzweiflung auch noch die Menschenwürde.

Wenn wir so hinsehen, uns hineinziehen lassen in das Elend und 
die Not von Menschen, für die wir politisch mit Verantwortung tra-
gen, dann kostet das Kraft und fordert  unseren  Einsatz. Wir haben 
in diesem Jahr Europa-Wahlen und am Wahltag im Mai die Pflicht 
unser Bürgerrecht wahr zu nehmen und abzustimmen, damit nicht 
die rechtsradikalen Kräfte Stimmen gewinnen. Gollwitzer hat einmal 
geschrieben: Wer sich informieren kann und es nicht tut, der sündigt. 
Wir sind informiert, nicht mehr im Stande der Unwissenheit und Un-
schuld. Am vergangenen Wochenende haben wir im Bündnis Kirche 
gegen Rechts und mit dem Runden Tisch in Aachen demonstriert 
gegen den Aufmarsch von Neonazis in Aachen. 

Bei all unserem eigenen Engagement, uns einzusetzen für den fernen 
und nahen Nächsten, führt uns die Passionszeit vor Augen, dass es 
nicht in erster Linie unsere Aktionen sein werden, die die Welt verän-
dern, sondern unsere Hingabe. Unsere persönliche Hingabe in den 
großen Fragen wie in den kleinen Dingen unserer Alltagsbeziehungen 
entscheidet darüber, ob wir diesen Weg durch unser Leben mit seinen 
Herausforderungen, Anstrengungen und Abgründen in der Liebe ge-
hen oder in Misstrauen und Hass, leidenschaftlich im Glauben gehen 
oder abgestumpft, ergeben dem Alltagstrott, in der Hoffnung oder in 
der Verzweiflung. 

Jesus Christus geht diesen Weg der Hingabe in Liebe, Glaube und 
Hoffnung bis ans Kreuz für uns. Seitdem muss keiner mehr diesen 
Weg allein gehen.  

Der Psalmbeter des 22. Psalmes ermutigt uns nicht nur, unsere Not 
auszusprechen, ja hinaus zuschreien, er geht in seinem Gebet einen 
Schritt weiter und will auch uns aufrütteln, aufwecken, diesen Schritt 
der Hoffnung mitzugehen, wenn er betet:

„Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen 
und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; und als er zu ihm schrie, hör-
te er's. Die Elenden sollen essen, daß sie satt werden; und die nach 
dem HERRN fragen, werden ihn preisen; euer Herz soll ewiglich le-
ben. Es werden gedenken und sich zum HERRN bekehren aller Welt 
Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des 
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HERRN ist das Reich, und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein 
werden anbeten alle, die in der Erde schlafen; vor ihm werden die 
Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht 
konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen; vom 
Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind. Sie werden kom-
men und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. 
Denn er hat's getan.“

Weil Gott so hinschaut und sich hineinziehen lässt in unser Leben, in 
unsere Ungerechtigkeit und Schuld, können wir Ihm unsere eigene 
Verlorenheit und die Verlorenheit der Welt darbringen. Er geht diesen 
Weg mit uns zu Ende. Er nimmt all das Leid auf sich und hält die Liebe 
durch, die stärker ist als der Tod. 

In seiner Nachfolge sind wir gehalten und geborgen, wo wir den Bo-
den unter den Füßen zu verlieren drohen, so  wahr Jesus Christus, 
der Menschensohn und Gottessohn auf dieser Erde gelebt hat, ge-
liebt hat, gestorben ist für diese Liebe und auferweckt wurde in dieser 
Liebe.  

Amen
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Sonntag: Palmarum 13. April 2014
Predigt:  Dieter Grode, Pastor
Liturgie:  Joachim Wehrenbrecht, Pfarrer

Und sie flochten ihm eine Dornenkrone 
und setzten sie ihm aufs Haupt     Mt27,28

Gedanken zum Glasfenster „Dornenkrone“

Die Dornenkrone Jesu symbolisiert in meiner Interpretation des Glas-
fensters von Peter Hodiamomt das Gegenbild bzw. den Gegenent-
wurf zum Herrschaftssymbol Königskrone.

Die Dornenkrone wird - in dieser Weise interpretiert - zur Antithese 
des Macht- und Herrschaftszeichens nicht nur eines Gesellschafts-
systems, sondern auch einer Weltanschauung, die auf einer hierar-
chischen und autoritären Denkweise aufgebaut ist, die Menschen in 
„oben“ (= Herrschende) und „unten“ (= Beherrschte) unterteilt und se-
lektiert. 

Ein weltlicher König regiert mit harter Hand, seine Macht ist auf Sol-
daten aufgebaut, Kritik und demokratische Teilhabe wird unterdrückt.

Jesus erleidet dieses System. Kreuzigung ist nach römischem Recht 
die Strafe für diejenigen, die diese Weltanschauung infrage stellen.

Vieles steht hier Gegeneinander:

 Königskrone Dornenkrone

 das „von oben herab“ das „auf Augenhöhe“

 der Glanz von Gold  die Dornen
 und Diamanten

 „oben“ „unten“

 Herrschen Dienen

 Dialog Befehl

 Diktatur Teilhabe (Demokratie)

 Armeen Jünger/innen
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 Prasserei Mahlgemeinschaft

 Aggression Frieden

 Egoismus Sozialität

 die prächtige Parade der Esel beim Einzug

Auf welcher Seite steht Jesus?

Er wird verurteilt, er wird gefoltert, er wird verhöhnt - er leidet stellver-
tretend für die unterdrückte und geschundene Kreatur, er zeigt Soli-
darität mit ihr.

Er wird gekreuzigt, damit Kreuzigungen aufhören sollen.

Die Dornenkrone wird so zum Zeichen, bezeichnet eine andere Form 
des Umgangs miteinander (nicht gegeneinander), die das „oben“ ge-
gen das „unten“ überwindet.
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