
 
 

 

 

   

Von der Gewalt der Emotionen  

 

„‘Hosianna‘ und ‚kreuzige‘ sind sich so nah …“, heißt es in einem Lied aus dem 

neuen Gesangbuch.  

Warum ist das eigentlich so? frage ich mich.       

 

Sie haben gejubelt, als Jesus einzogen ist nach Jerusalem.  

Äußerungen der Bewunderung und Freude. Hoffnungsvolle Erwartung. 

Vielleicht mit dem Hoch-Gefühl: „Jetzt endlich geht’s los. Und ich bin dabei.“ 

Sie haben ihre Kleider auf den Boden gelegt, ihm einen roten Teppich ausgelegt.   

Sie haben gesungen, ihn gefeiert und Gott gedankt.  

 

Und dann der Absturz…  

Wenige Tage später legen sie ihm einen roten Mantel um - zur allgemeinen 

Belustigung.   

Alle gegen einen - verspotten ihn – bespucken ihn - schreien seinen Tod herbei.  

Es gab sogar noch mal die Chance zum Innehalten - zum Nachdenken. 

Aber gegen den Versuch des römischen Statthalters Pilatus, den lästigen 

Zwischenfall während des Festes abzubiegen, wollen sie ihn am Kreuz hängen 

sehen.  

 

Was - um alles in der Welt - ist passiert?  

Sie sind enttäuscht. 

 

Jesus passt nicht in das Bild, das sie sich von ihm gemacht haben. 



 
 

 

 

Mit ihm kriegen sie nicht d i e Zukunft, die sie sich erträumt hatten. Jedenfalls 

nicht auf d i e Weise, die sie sich ausgemalt hatten.  

Er steht für einen anderen Weg. 

   

Aber ihre Enttäuschung führt nicht dazu, noch einmal die eigenen Vorstellungen 

und Pläne zu überdenken. In Worte zu fassen, was jetzt schmerzt. Neu ins 

Gespräch zu gehen mit Jesus und mit anderen. Zu ringen, um das, was gut wäre 

für sie, für ihr Leben und ihr Land. 

    

Ihre Enttäuschung entfesselt in ihnen schwärzeste Gefühle: blanken Hass. 

Menschenverachtung. Brutale Gewalt.  

So fühlen sie sich stark - in der Gemeinschaft der Hasserfüllten.       

In ihrer Wut geben ihnen einfache Antworten Halt.  

 

Menschlichkeit, Humanität - Gottes Ebenbildlichkeit (der Auftrag, sich wie ein 

guter König auch für d i e einzusetzen, die keinen Fürsprecher haben) - bleiben 

dabei auf der Stecke.  

 

Wie schnell können Emotionen in ihr Gegenteil umschlagen. Und wie 

brandgefährlich, wenn das passiert! -  

 

In dieser schwierigen Zeit, in der wir körperlich auf Abstand bleiben sollen, 

ist die Gefahr entfesselter Emotionen vielleicht noch größer als sonst.  

 

Wenn Menschen nur noch in den eigenen vier Wänden sitzen, wird es eng. 

Wenn Menschen nur noch mit ihren eigenen Vorstellungen umgehen, nur noch 

ihre Nachrichtenkanäle abfragen, da bekommen die eigenen Emotionen fast 

unbegrenzten Raum.  

Da rastet schnell mal einer aus. Da wird schnell auch mal ein Schuldiger gesucht 

für eine Situation, die für alle eine große Herausforderung ist.  

Da werden schnell mal dumpfe, menschenverachtende Parolen in die Welt 

gesetzt.   

 

Jetzt braucht es unsere ganze Nüchternheit und Aufmerksamkeit. 

Jetzt wird deutlich: das Gespräch miteinander, der Blick über den eigenen 

Tellerrand hinaus, der Austausch mit Andersdenkenden, das gemeinsame 

Nachdenken und Ringen um ein gutes Leben, sind ein ungeheurer Schatz für 

unser aller Leben.  

Jetzt mit Distanz - über Telefon und Internet, mit Videokonferenzen und 

nachbarschaftlicher Hilfe. Im Gebet für Menschen in Not über alle Grenzen 

hinweg. 

Und hoffentlich bald wieder von Angesicht zu Angesicht.  

 

Steffi Gauger, Evang. Kirchengemeinde-Kirche Bissingen/Enz,  

Martin-Luther-Kirche   



 
 

 

 

 


