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Meditation zum Beginn der Passionszeit 

 

Lass dir dein Leiden anmerken. 

Lass es andere ruhig sehen, 

dein Tränen, deine Schmerzen.  

Denk nicht: Das ist wehleidig.  

Schäme dich nicht.  

Sieh die Kinder an. Sie verbergen ihr Leid nicht. 

 

Wage es, dich anderen zuzumuten, versuchsweise. 

Ich weiß, das ist schwer.  

Und nicht jeder hält das aus -  den anderen leiden zu sehen.  

Scher dich nicht drum, wenn andere denken: Wie peinlich.  

Wieso ist es peinlich, das Leiden eines anderen zu sehen? 

 

Manche sind schnell  dabei zu unterstellen, der andere stellt sich nur zur Schau.  

Der Leidende will Mitleid.  

Darum guckt man peinlich berührt weg, wenn einer leidet, nimmt es nicht wahr. 

 

Lass dir dein Leiden anmerken, aber schau genau hin, wen du es merken lässt.  

Wem du dich zumutest.  

Und du wirst sehn, es tut gut, wenn du dich nicht dauernd beherrschen musst.  

Es tut gut, sich anzuvertrauen.  

Es tut gut, wenn man die Fassade ein wenig fallen lässt. 

 

Manchmal tue ich das, zeige ein wenig von meiner Unsicherheit oder von dem, was mich quält.  

Ein wenig    -  das  reicht manchmal schon.  

Und ich bin überrascht, dass andere dann auch ein wenig von ihrer Fassade fallen lassen.  

Da gehen die schweren Herzen auf.  

Das Versteckspiel hat für einen Moment ein Ende.  

 

Warum sollte ein Mensch denn auch immer stark sein, gut gelaunt und erfolgreich?  

Schön wär’s ja. Aber das Leiden gibt es nun mal.  

Manchmal spürst du es übermächtig.  

Leiden, das von außen kommt.  

Ein geliebter Mensch ist krank oder stirbt.  

Ein Mensch quält dich durch seine egoistische Boshaftigkeit.  

Du selbst bist krank oder hast eine Behinderung. 

 

Schlimm ist auch das Leiden, das von innen kommt.  

Deine Angst zu versagen.  

Deine Depression, die dir einflüstert, du seiest nichts wert.  
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Deine Unsicherheit  -  wie reagieren die anderen auf mich, was denken sie von mir?  

Deine Unfähigkeit, einfach nur glücklich zu sein. 

 

Lass dir dein Leiden anmerken.  

Aber eins ist noch wichtiger:  

Merke es erst mal selber.  

Lass dir dein Leiden vor dir selbst anmerken.  

Ja, das  gibt es auch  -  dies ungeschriebene Gebot: Du sollst nicht merken.  

Die Psychologin Alice Miller hat das beschrieben:  

Menschen gehen ihrem eigenen Leiden dadurch aus dem Weg, dass sie es einfach leugnen.  

Die seelischen Verletzungen   -  sie nehmen sie einfach selbst nicht wahr,  sie merken sie nicht 

wirklich, erleiden sie nicht. 

 

Darum lass dir dein Leiden anmerken.  

Jesus hat das getan. Blut und Wasser geschwitzt, gezittert vor Angst  -  damals in Gethsemane.  

Und Paulus, der Apostel, der Starke, der so viele Menschen zum Christentum bekehrt hat,  

er schrieb von seinem Leiden, seinem Pfahl im Fleisch und wie sehr er Gott gebeten hat, dass er ihn 

von seinem Leiden erlöst.  

Und dann dieses wunderbare Wort im Korintherbrief:  

„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig.“ 

Paulus hat sich seiner Gemeinde zugemutet.  

Letztlich hat er sich Gott zugemutet. 

 

Passionszeit hat begonnen. Leidenszeit.  

„Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken“  dichtete Christian Fürchtegott Gellert (EG 91)  

Dazu ist die Passionszeit da. Christi Leiden anzusehen, es wahrzunehmen.  

Er mutet sich uns zu.  

Er hat unsere Qual und Schmerzen erlitten.  

Darum kann sein Leiden unseres berühren, wenn wir es zulassen. 

 

Lass dich anrühren von dem Leiden, das Jesus erlebt hat.  

Dazu brauchst du Stärkung. 

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken.“ 

Was für ein Bild: sich in das Meer der Liebe versenken.  

Umfassende Liebe erfahren.  

Eine Liebe die dich umgibt.  

Und wie? Indem du dich vom Leiden Jesu anrühren lässt.  

Und was dich quält  -  Gott merkt es dir an.  

Was dich niederdrückt  -  Gott richtet dich auf.  

Seine Kraft ist in dem Schwachen mächtig.   

 

Dann gehen die schweren Herzen auf. 

 

Lied: EG 91 
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