
Am 28.03.2020 hat sich Italiens Präsident Sergio Mattarella in einer ungewollt komischen 
Situation die Sympathie seiner Landsleute zugezogen: Als sich der Staatschef am Freitag 
für eine Ansprache im Fernsehen zur Coronavirus- Pandemie vorbereitete, hüstelte und 
räusperte, ertönte die Stimme seines Beraters Giovanni Grasso aus dem Off, der ihn 
aufforderte, eine rebellische Haarsträhne zu glätten. 

Der 78-jährige Präsident kam der Aufforderung zunächst ohne große Überzeugung nach 
und erklärte dann: "Eh Giovanni, auch ich gehe nicht mehr zum Friseur." 

Wir müssen momentan auf vieles verzichten, auch auf Friseurbesuche. Wir müssen mehr 
und anders verzichten in dieser Fastenzeit, in dieser Passionszeit, als wir uns das 
vorgenommen hatten. Wir sind momentan wenig selbstbestimmt und eher machtlos als 
mächtig. Und doch ist ein Wort allgegenwärtig, dass wir mit Macht und Selbstbestimmung 
verbinden: Corona 

Dieses Wort kommt aus dem Lateinischen und heißt Kranz, Krone. Macht symbolisiert 
dieses Wort, doch wir sind unter seiner Herrschaft nahezu ohnmächtig. Das Coronavirus 
sorgt dafür, dass der ganzen Gesellschaft eine Corona aufgesetzt wird, die niemand 
haben möchte. 

Beim Einzug Jesu in Jerusalem wird auch ihm ein irreführender roter Teppich ausgerollt,. 
Wie ein König wird er begrüsst und gefeiert, dabei droht ihm in Wahrheit in dieser Stadt 
der Tod. Eine Dornenkrone wird ihm dort aufgesetzt werden, er wird verraten, verleugnet, 
gefoltert und getötet. 

Was motiviert Jesus, dennoch in diese Stadt zu reisen? Mir kommt ein Satz der Sängerin 
Nena aus ihrem Lied „In meinem Leben“ in den Sinn. Dort heißt es: „Meine Angst vorm 
Sterben, löst sich auf in Luft, weil mich das Leben ruft...“ 

Auch Jesus ruft das Leben. Es ruft ihn der Wunsch, mit seinen Jüngern in Jerusalem das 
Passahfest zu feiern, das Fest der Befreiung schlechthin. Das Fest der Befreiung von 
einer Herrschaft, die Leben zerstört. 

In unseren Versuchen, uns von der Herrschaft eines lebensbedrohlichen Virus zu befreien, 
gehen auch wir Wege, die zunächst schwer sind, manch einem widersinnig erscheinen. 
Vielleicht werden wir auch immer wieder nach der Verhältnismässigkeit von 
Entscheidungen fragen, aber am Ende, so denke ich und hoffe ich, spüren wir dann, dass 
genau diese Massnahmen uns von einer verderblichen Herrschaft befreit haben. 

Diese Zeit nimmt vielen Menschen den Atem und schenkt zugleich Atempausen, ohne 
Frage zu einem hohen Preis. Eltern können ihre Kinder auf einer anderen Ebene 
kennenlernen, Flugzeuge verpesten weniger die Luft, in Venedigs Kanälen schwimmen 
wieder Delfine, wir fahren nicht von einem Unterhaltungsevent zum anderen, sondern 
überlegen, was wirklich unabdingbar ist, wie wir selbst mit beschränkten Mitteln kreativ 
werden können. Wir sind gezwungen innezuhalten, uns mit uns selbst und dem wie wir 
unsere Zeit füllen und nutzen mehr denn je auseinanderzusetzen. Wie wichtig ist mir der 
Kontakt zu wem? Berufsgruppen erfahren endlich die Anerkennung, die sie verdienen, die 
Frage der Gerechtigkeit stellt sich drängender denn je. Das Leid, das Menschen erleiden, 
bleibt weniger fern. Wir wollen helfen. 

Menschen in Krisenzeiten neigen dazu, weniger zu konsumieren und nicht-essenzielle 
Käufe und Beschäftigungen zu vertagen. Und gerade in diesem Weniger finden wir 
vielleicht das, was wir bisher auf einigen Irrwegen so sehr gesucht haben. 



Mit seinem Einzug in Jerusalem durchbricht und unterbricht Jesus seinen Radius, sein 
Handeln, das ihn bis dahin kennzeichnete.

„Unterbrechung“, so Johann Baptist Metz, ist die kürzeste Definition von Religion. 

Religion als Unterbrechung. Menschen, die religiöse Erfahrungen machen, beschreiben 
das häufig als Unterbrechung ihres Alltags. Eine Kirche ist ein Ort, der anders ist als 
unsere gewohnten Räumlichkeiten. Umso schmerzlicher vermissen wir zur Zeit den 
Kirchenbesuch. Umso wichtiger ist es, Räume zu finden, die uns helfen, unseren Alltag 
trotz Quarantäne zu unterbrechen. 

Religion heißt auch: Ich gönne mir Abstand zu dem, was mich gerade umtreibt. Ich 
versuche, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ich versuche, „irdisch noch, 
schon himmlisch“ zu sein. Ich lasse in dieser Unterbrechung wichtige Fragen an mich 
heran: Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Was will ich ändern? 

Von einer Unterbrechung der besonderen Art und einer Veränderung üblicher Sichtweisen 
erzählt auch der heutige Predigttext aus dem Markusevangelium (Mk 14,1-9): 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und 
die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten 
könnten. Denn sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk 
gebe. 

Und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam 
eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie 
zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und 
sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für 
mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. 
Und sie fuhren sie an. 

Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir 
getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; 
mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im 
Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium 
gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was 
sie getan hat. 

„Ich will nicht arm sein und Geld macht mich nicht reich“, singt Nena im erwähnten Lied 
ebenfalls. 

Was macht uns reich? Wie gut zu spüren, dass es nicht an erster Stelle der Friseurbesuch 
ist, der uns Glück beschert.

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der halte unsern 
Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen 


