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Iiebe Gemeinde, li-ebe rleschr,,,ister im HERRn ...
Sage mirr w i e du etr,,/as gestaltest, und i ch sage dir,
w a s du wirklich meinst: nie Form eines Textes weist
auf ein Mehr an Aussage hin, auf das, lvas hinter den
sichtbaren Sprachzeichen steckt. Insofern hat auch un-
sere.kleine Passionserzählung von der Gefangennahme Jesu
einen lesbaren Yorder- und einen erkönnbaren Hintergrund
- meist bedingt durch intgegensetzungen, z. B. Schwert
conira Heilung des Ohrs.
Im Yordergrund spielt sich eine Bedrohung ab.
Jesus soll ausgeliefert werden: ,,i.ra kam eine Scharrl
\47 a), Diese Auslieferung bekommt durch ümwidmung d.es
Kusses einen faden Beigeschmack: "Judas ... nahte sich
Jesus, um ihn zu küssenr' (47 b).
llie Reakti-on Jesu bringt bereits hier seine ü b e r L e -
g e n h e ! t zum dusdruck: r,Jud.as, verrätqt du den
lYenschensohn mit ei-nem Kuss?'r (48 b). Der sich erhebende
bewaffnete l{iderstand durch Schr,,rert und Ohrhieb l4g/5O)
rnacht abermals die J)opplung von Bed.rohung und überlegen-
heit augenfäIlig: r,Er rührie sein Ohr an und heilte ihnrl
(51 b). - Das Yorgehen der Gegenseite t'mit Schwertern
und mit Stangenrr (Bedrohung) disqualifiziert Jesus durch
den Vergleich 'rwie gegen einen Räubertr \52).
ßleichwohl ist Jesu Überlegenheit gepaart mit Realismus,
denn er stellt nüchtern. fesi: rrDies ist eure Stunde und

die l{acht der pinsternis" (53 b). - Solch Aussage kü.ndet
zugleich von einer gewissen iragi k des Geschehens:
dem, der an sich im Recht ist, rrri der:f ährt U n re cht . . .
l)ieser Grundgegensatz bild.et ,zugleich den einggngs vermu-
teten llr z ählhi nte rgru nd.
Er setzt sich in der i,/eltges chi Oh te fort bis hinein i_n

unsere lage; Immer wieder steht göttl-icher Heilsabsicht
weltliche Weigerung gegenüber ... Bitten wir Gott im ldamen

Jesu, class uns des HERR.n Augen - r'Okulirr I - auf gutem Wege

sehen.
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Dr. theol . Dieter Burkert


