
„Jesus mit der Dornen-Corona“ – ein geistlicher Impuls zum Sonntag Lätare, 22.3.2020 

 

Liebe Mitmenschen, 

die vielen Darstellungen von 

Jesus mit der Dornenkrone 

gehören seit Jahrhunderten zur 

Fastenzeit.  

Christinnen und Christen 

erinnern sich jedes Jahr an den 

leidenden, gepeinigten Jesus, 

der verhöhnt und getreten wird. 

Der sich vorwärtsschleppt unter 

der Last des Kreuzes und dann mit 

dem Spottnamen „König der 

Juden“ ans Kreuz geschlagen wird. 

Seine Krone ist dementsprechend 

auch nicht aus Gold oder 

Edelsteinen gefertigt – sondern 

grobschlächtig geflochten aus 

stechenden, verletzenden Dornen. 

So zeigen es die traditionellen 

Darstellungen, die wir kennen. 

 

Hier aber – unser Fastenbild 2020.  

Die Krone – oder Corona, wie sie auf Lateinisch heißt - besteht nicht aus Dornen, 

sondern aus Eiweißverbindungen. Rot eingefärbt sind sie, blutrot und leuchtend. Wie 

ein Kranz aus herrlichen Rosen umschließen sie den Kopf Jesu, schmücken ihn mit 

eigentümlicher Schönheit. Erschreckend und ästhetisch zugleich wird uns das Virus ja 

auch täglich präsentiert, in hunderten Sendungen und Abbildungen. Erschreckend ist 

das Virus in seiner rasanten Vermehrung und in seiner Gefahr für uns Menschen – 

ästhetisch in seiner nahezu perfekten Form und seiner ebenmäßigen Gestalt. 

Jesus mit der Corona…  

Aktueller kann ein Passionsbild wohl nicht sein. Zeigt es doch - in Anlehnung an all die 

traditionellen Darstellungen – die enge Verbundenheit Jesu mit den Kranken und 

Geschwächten in aller Welt, mit allen, die Schmerzen leiden oder sterben. Es drückt 

die Verbundenheit Jesu mit unserer menschlichen Angst und Ohnmacht aus – mit der 

Angst vor der Bedrohung unseres Lebens, Angst, ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Und 

es drückt die Verbundenheit Jesu mit unserer Einsamkeit aus – war er doch auf dem 

Weg durch den Schmerz so allein, wie wir uns oft fühlen.  



Sie rüttelt uns aber auch auf, diese zeitgenössische Collage des Schmerzensmannes. 

Jesus ist hier nämlich gerade nicht leidend dargestellt. Im Gegenteil: Aufgerichtet 

blickt Jesus in die Ferne – der Virus-Kranz lässt ihn beinahe majestätisch erscheinen. 

Das Rot der „Rosen“ korrespondiert mit Jesu Überwurf, das helle Innere des Kranzes 

mit seinem Mantel. Herrschaftlich und königlich im wahrsten Sinne wirkt dieser Jesus.  

Fast scheint es so, ob uns der coronabekränzte Jesus entschlossen und trotzig 

vorangehen wolle! Vorangehen in diese globale Fastenzeit, die uns in der Angst und 

der Herausforderung verbindet – uns aber auch die Augen öffnet: 

- Für den eigentlichen Wert unseres Miteinanders 

- Für den Schatz von Natur und Klima 

- Für unsere Liebe zu anderen Menschen 

- Für die Kostbarkeit unserer Zeit 

- Für das, was wirklich zählt im Leben 

Im Garten Gethsemane betete Jesus so: „Vater! Nicht mein Wille, sondern dein Wille 

geschehe!“  

Vielleicht macht uns diese Fastenzeit durchlässiger, sensibler, vorsichtiger. Vielleicht 

hinterlässt sie Spuren des Umdenkens und des Neuanfangs. Und vielleicht lernen wir, 

ein wenig von unseren eigenen Machbarkeits- und Kontrollwünschen loszulassen. 

Und uns mehr einzulassen – auf den anderen, auf die Natur, auf Gott. 

In dieser Fastenzeit kann uns diese coronabekränzte Christusgestalt vielleicht in 

besonderer Weise angehen: sein Mitgehen in der Angst – und sein Trotz gegen die 

Mutlosigkeit. Seine Begleitung in der Verzweiflung – und sein Festhalten an der 

Hoffnung.  

Beten wir weiter! Hoffen wir weiter! Und vor allem – lieben wir weiter! 

Amen. 

 

„Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die 

wir lindern zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein 

Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann 

schauen wir heut‘ schon sein Angesicht in der Liebe, die alles 

umfängt.“ 

 

Bleiben Sie bewahrt – und Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin Dr. Elisabeth Jooß 


