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Als ich Dienstagfrüh hörte, man hätte zumindest die 
Dornenkrone gerettet, musste ich bitter lachen. 
Da war in der Nacht die Kathedrale Notre-Dame  
fast ein Raub der Flammen geworden,  
der knapp 100 Meter hohe Vierungsturm  
und der gesamte Dachstuhl waren eingestürzt,  
mit ihnen auch ein Teil der Gewölbe.  
Viele jahrhundertealte Fenster, Steinfiguren, die 
Holzausstattung, Kunstwerke zerstört oder beschädigt.  
Das Herz Frankreichs war getroffen,  
das geistliche Zuhause so vieler Menschen –  
und man hatte eine Reliquie gerettet:  
Einen alten Dornenstrang in Glas und Gold gefasst. 
Es gibt übrigens weltweit noch 700 Dornen, die angeblich von der Dornenkrone Christi stammen. 
Das wäre schon ein ganzer Dornenbusch. 
Die Dornenkrone von Notre-Dame wurde also gerettet. Kommt es darauf an? 
 
Heute ist der Tag der Dornenkrone. Karfreitag. 
Im Johannes-Evangelium kurz vor unserer Lesung wird berichtet, wie die römischen Soldaten  
eine Krone aus Dornen flechten und sie Jesus auf den Kopf pressen, 
wie sie ihm einen Purpurmantel anziehen und ihn als König verspotten. 
Und dann trägt er das Kreuz nach Golgatha. 
Und sie kreuzigen ihn. Szenen wie aus einem surrealen Film: 
Diskussion um ein Schild. Verteilung von Kleidern. Das ist dein Sohn. Das ist deine Mutter. 
Essig, ein Ysop-Rohr, ein Schwamm. 
Den Jüngern auf dem Kreuzeshügel Golgatha muss es ähnlich gegangen sein,  
wie den Einwohnern von Paris an der Ile-de-la-Cité. 
Über Stunden sehen sie etwas, was doch nicht wahr sein darf, was doch nicht wahr sein kann!  
Unser Meister kann doch jetzt nicht sterben,  
unsere Kathedrale kann doch jetzt nicht abbrennen!  
 
Und neigte das Haupt und verschied. 
Und neigte den Turm und brach. 
„Wo ist Gott?“, fragt in der Nacht noch ein sichtlich erschütterter Priester der Kathedrale. 
„Wo ist Gott?“, fragen die Jünger, die zum Kreuz emporschauen.  
„Warum greift er nicht ein?“ Welchen Sinn soll das haben? 
 
Die letzten Worte Jesu am Kreuz deuten etwas an: „Es ist vollbracht.“  
Was ist vollbracht? Hat es etwa einen Plan gegeben, der jetzt an sein Ziel gekommen ist? 
Die Theologie hat in den folgenden Jahrhunderten einen Plan Gottes rekonstruiert: den Sühneopferplan.  
In Ansätzen schon beim Kirchenvater Augustin vorhanden,  
bei Anselm von Canterbury bis ins Detail ausgeklügelt und auch von Martin Luther nie in Frage gestellt. 
Und dieser Plan sieht so aus: Der Mensch hat sich versündigt – gegenüber Gott. Schon seit Adam und Eva.  
Das war die Ursünde, die Erbsünde. Diese Sünde wiegt so schwer, dass nur Gott nie aufheben kann.  
Aber da der Mensch schuld ist, muss er auch die Schuld begleichen.  Nur Gott kann, der Mensch muss. 
Die Lösung ist: Gottmensch - Gottes Sohn. Gott opfert seinen Sohn Jesus Christus. 
Und die Gerechtigkeit ist wiederhergestellt. 
Satisfactio: die Genugtuung Gottes. Es ist vollbracht. 
 
Ich persönlich glaube das nicht. An so einen Gott will ich auch gar nicht glauben. 
Zu den schwersten Aufgaben als Pastor gehört es, ein Kind zu Grabe zu tragen.  

 



Es ist schrecklich, es ist nicht richtig, wenn Kinder vor ihren Eltern sterben. 
Und dann soll unser Gott ein Vater sein, der seinen Sohn sogar opfert?  
Um Himmels willen, nein! 
Wer den Sühneopferplan denkt, der denkt juristisch, mit dem Kopf. 
Mein Gott aber denkt mit dem Herzen. Wie hat die Geschichte Jesu nochmal angefangen?  
Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er selber ein Mensch wurde. Und zwar von Anfang an. 
Er kam nicht - zack - als Erwachsener in diese Welt,  sondern als Säugling in Bethlehem. 
Und er lebte ein ganzes Leben, als Mensch unter uns. 
Niemals kam uns Gott so nah. 
Und alles, was ein Mensch erlebt und erträgt, erlebt und erträgt auch Jesus. 
Ganz am Anfang hat Gott angefangen. Und er hört erst am Ende auf. 
Unser Gott ist keiner, der sein Experiment fünf Minuten vor Golgatha abbricht. 
Wenn ihr Menschen sterben müsst, dann sterbe ich auch. 
Die Liebe geht bis zum Tod. 
 
In einem Choral aus dem 17. Jahrhundert steht die Zeile: „Oh große Not! Gott selbst ist tot.“ 
Das war nachfolgenden Generationen schon wieder zu krass. Und man hat es wieder entschärft. 
Jetzt steht bei uns im Gesangbuch: „Oh große Not! Gotts Sohn liegt tot.“ 
Aber Gott opfert nicht seinen Sohn. 
Gott opfert sich selbst. 
Die Liebe geht bis zum Tod. 
 
Das erste Bild, das am Dienstag vom Innenraum von Notre-Dame durch die Presse ging,  
ist mir in Erinnerung geblieben: 
Grauschwarze Zerstörung, Trümmerbalken  
das Feuer verloschen, letzte Rauchschwaden,  
man ahnt die Stille. 
Und mittendrin leuchtet das goldene Altarkreuz 
im Licht, das durch das zerstörte Gewölbe fällt. 
 
Gott ist da.  
Er ist dageblieben. 
Seit Golgatha ist Gott da, wo es weh tut. 
Er hält mit aus. 
Gott hängt am Kreuz,  
Gott liegt auf der Kinderkrebsstation. 
Und Gott ertrinkt im Mittelmeer. 
Und Gott saß im Bus auf Madeira. 
Er ist da, wo es weh tut, 
da, wo wir Menschen es kaum aushalten. 
 
Wenn niemand mehr bleibt:  
Ich bleibe da. 
Und wenn du kein Morgen siehst, wenn du nicht weißt,  
wie du diesen Tag, diese Stunde schaffen sollst:  
Ich bleibe da. 
Wenn die Welt um dich herum Feuer fängt:  
Ich bleibe da. 
Und selbst wenn das Gewölbe des Himmels über dir zerbricht:  
Ich bleibe da. 

 
Und da er an dem Kreuze hing, 
kam der Tod ihn zu verschlingen. 
Und er verschlang ihn. 
Und der Tod verschluckte diesen Menschen, 
nicht ahnend, dass er Gott verschluckte. 



Und der Tod verschluckte sich an Gott. 
Und konnte ihn halten nur  
drei Tage lang. 



Als ich vor vielen Jahren in Paris war, habe ich sie endlich gehört:  
Die große Cavaille-Coll-Orgel in Notre-Dame, 
Denn schon als Jugendlicher hatte ich mir auf einer VHS-Kassette eine Orgelsendung aufgenommen, in der der 
damalige Titularorganist die berühmte Toccata von Widor spielte. Und nun hörte ich sie tatsächlich brausen. 
 
Zu den Wundern von Notre-Dame gehört für mich, dass die große Orgel überlebt hat.  
Ja, man wird sie ausbauen, reinigen, reparieren müssen. 
Aber sie wird wieder auferstehen. Im alten, neuen Klang. 
Sie wird brausen und jubeln. 
Es wird ein Ostern sein. 
Und die Menschen werden singen:  
Le Seigneur est ressuscité. Und Alleluia. 
 
Nicht heute, nicht morgen, nicht jetzt. 
Aber es wird sein. 
Es wird eine Auferstehung sein 
Einst. 
Ganz sicher.      
 
Amen. 
 
 
 
 
 


