
Kronenvirus und Dornenkrone
- Gedanken zum Karfreitag in Corona-Zeiten -

Es war vor einem Jahr um diese Zeit. Am Montag vor Ostern 2019 brannte in Paris
die Kathedrale Notre-Dame. Die Bilder sind uns noch gegenwärtig. Inmitten dieser
Katastrophe gab es eine frohe Botschaft: Die Dornenkrone, eine alte in dieser
Kirche aufbewahrte Reliquie, konnte gerettet werden.  Ähnlich tröstlich: das
eindrückliche Bild der unbeschädigten Pieta, der Schmerzensmutter Maria mit
ihrem toten Sohn auf dem Schoß, im Inneren des Domes inmitten von
herabgestürzten Trümmern. Mitten in der Trauer um die stark beschädigte Kirche
ein Mut machender Blick auf tröstende Zeichen des Glaubens in schweren Zeiten
durch die Jahrhunderte hindurch.

Ein brasilianischer Theologe verglich vor kurzem den Corona-Virus, den „Kronen-
Virus“ mit der Dornenkrone Jesu. Diese Dornen-Corona führe die Menschen in die
rar gewordene Haltung der Demut: Dass erkannt wird, dass wir viel weniger können
als wir denken und dass wir das Unwägbare, das unser Leben regiert, akzeptieren.
Wir sollen das, was wir nicht zu beherrschen vermögen, mit Demut annehmen und
lernen, dass wir Menschen, die angebliche Krone der Schöpfung, nicht gekrönt sind
mit einer triumphalen Allmachts-Krone, sondern mit einer demütigen Dornenkrone.

Ähnlich hat es der Papst vor knapp zwei Wochen bei seinem eindrucksvollen Gebet
auf dem leeren Petersplatz in Rom ausgedrückt. Einsamer, eindringlicher hat
Franziskus nie gesprochen. „Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt
jene falschen und unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen,
Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben.“

Doch wie trägt man eine Dornenkrone? Wie geht man mit Unwägbarkeit,
Bedrohung, Ausgesetztsein, Angst, Krankheit, Leiden und Sterben um? Wird denn
in dieser plötzlich so real gewordenen Passionszeit, in dieser ganz existentiellen
Karwoche auch sichtbar, was trägt und erlöst? Es scheint, als sei das Wissen um
die wirkliche Bewältigung dieser Daseinsrisiken geschwunden. Vielleicht, weil lange
keine großen Kriege, Krisen und Bedrohungen so nahe waren? Vielleicht, weil es
lange so aussah, als könne der Mensch tatsächlich aus eigenen Kräften das Leben
und Leiden meistern, beständig verbessern, verlängern, absichern? Vielleicht, weil
das Religiöse abhanden gekommen ist?

Plötzlich, so will es scheinen, klingt das Passionsdrama Jesu, das wir alljährlich in
der Karwoche hören, nicht mehr so fern und fremd, als dass es kaum mehr etwas
mit uns Heutigen zu tun hätte. „Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze
sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein“, so Paul Gerhardt
in seinem Choral „O Haupt voll Blut und Wunden.“ Das Lied spricht mir in diesen
Tagen aus dem Herzen.

Im Zentrum des Gebets, das Papst Franziskus am Abend des 27. März - zwei
Wochen vor Karfreitag - auf dem leeren, unwirklich stillen Petersplatz gesprochen
hat, stand das Kruzifix. Ein Kruzifix im strömenden Regen. Das Wasser klatschte
auf das hölzerne Kunstwerk mit seiner übergroßen Dornenkrone und seinen



aufgemalten Blutspuren. Das Kruzifix, das auch schon einen Brand überstanden
hat, zog einst in Prozessionen durch die Gassen der Ewigen Stadt, um der Pest zu
wehren. Viele Gläubige suchen das Bildnis bis heute in persönlichen Nöten auf. Der
Papst betete lange schweigend vor dem Kreuz, berührte es, küsste es. Und er
lenkte unseren Blick in diesen herausfordernden Corona-Zeiten auf den, der mit der
Dornenkrone auf dem Kopf seinen Leidensweg geht, für uns geht, weil er uns gut
leiden kann:

„Wir haben einen Anker: durch sein Kreuz sind wir gerettet.
Wir haben ein Ruder: durch sein Kreuz wurden wir freigekauft.
Wir haben Hoffnung: durch sein Kreuz sind wir geheilt und umarmt worden, damit
nichts und niemand uns von seiner erlösenden Liebe trennen kann.
Das eigene Kreuz annehmen bedeutet, den Mut zu finden, alle Widrigkeiten der
Gegenwart anzunehmen.
Durch sein Kreuz sind wir gerettet, damit wir die Hoffnung annehmen.
Den Herrn umarmen, um die Hoffnung zu umarmen - das ist die Stärke des
Glaubens, der uns von der Angst befreit und uns Hoffnung gibt.“

Vor einem Jahr war die aus den Flammen gerettete Dornenkrone im heute vom
Corona-Virus sehr stark erschütterten Frankreich ein Zeichen der Hoffnung und des
Trostes. Heute will und kann der Dornengekrönte am Kreuz, da Corona so vieles
durchkreuzt, für uns und viele Menschen Wegweiser und Mutmacher sein. „Das
Kreuz wie eine Krone tragen“, war das Motto von Edith Stein, also „wie eine
Corona“. „Die vom Kreuz Gesegnete“, so ihr Ordensname, geht mitleidend für ihr
Volk ins KZ.

Wir können in diesem Jahr das Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag nicht
gemeinsam begehen und somit auch nicht miteinander die Kreuzverehrung
vollziehen, die gerade jetzt so wichtig und so existentiell wäre. Aber ich lade Sie
und Euch ein, den Karfreitag allein oder im Kreis der Familie intensiv zu gestalten.
Stellen wir uns wie Franziskus schweigend vor ein Kreuz und vertrauen Jesus an,
was uns bewegt. Machen wir in diesen Tagen sehr bewusst das Kreuzzeichen über
uns und verbinden uns mit dem leidenden Jesus. Beten wir (wieder einmal) einen
Kreuzweg, der Generationen vor uns in schweren Zeiten Halt und Hilfe war. Und
spüren wir, was der Papst sagt: Wie wichtig es ist, sich „am Herrn festklammern“ zu
können. Nicht nur in Corona-Zeiten ist der Dornengekrönte ein bohrender Stachel
im Fleisch, damit wir nicht in Angst und Sorge auf- und untergehen. Unser Glaube
sagt uns: Die Dornen-Corona ist stärker als das Kronen-Virus.

„Corona“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Krone oder Kranz. Das
Corona-Virus trägt diesen Namen, weil beim Ansehen der Viren unter dem
Elektronenmikroskop die Fortsätze auf ihrer kugelförmigen Hülle an eine Krone
erinnern oder einen Strahlenkranz ähnlich der Sonnenkorona. So wünsche ich
Ihnen und Euch einen zutiefst berührenden und zur Hoffnung bewegenden
Karfreitag, einen echten „friday for future“, der um die strahlende Ostersonne weiß.
Die krönt alles. Mit Wärme und Licht.
                                                                                                     Heribert Kaufmann


