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Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 
 
Dieser Rosenzweig hat letztes Jahr geblüht, doch von der einstigen Schönheit ist nicht mehr viel 
zu sehen, nur die Dornen haben sich nicht verändert. Sie sind spitz und wenn ich nicht aufpasse, 
stechen sie und das kann sehr schmerzhaft sein. Wer sich sogar bei einer ganzen Rosenhecke 
aufhält, vielleicht, beim Unkrautjäten oder Verstecken spielen, der muss aufpassen, dass er sich 
nicht das Gesicht und die Arme zerkratzt. Das  kann Narben hinterlassen.  
Wie die Dornen, so gibt es viele Dinge im Leben, die ihre Spuren hinterlassen. Und es gibt 
manches, das Wunden hinterlässt, Wunden am Körper - aber auch Wunden in der Seele. 
Manchmal sind sie vernarbt und brechen doch wieder auf. Geschichten aus dem Leben könnten 
diese Wunden und Narben erzählen. 
Von den Menschen, die benachteiligt wurden und immer im Schatten von anderen standen .  
Andere Menschen wurden vielleicht durch Freunde oder Verwandte tief gekränkt oder durch 
Arbeitskollegen furchtbar gemobbt. 
Da sind die, die einen geliebten Angehörigen verloren haben und vielleicht Hilflosigkeit und 
Ohnmacht am Sterbebett erlebten. 
Da gibt es all die Menschen, die von Existenzängsten geplagt werden, oder sogar den sozialen 
Absturz erlebten. 
Wieder andere können die innere Bitterkeit nicht überwinden, dass manches im Leben ganz 
anders gekommen ist, als erhofft.   
In der Passionszeit und besonders in dieser Woche denken wir an das Leiden von Jesus. 
Auf dem Kopf trug er eine Dornenkrone. Davon erzählt uns der Evangelist Matthäus: 
 

 



Die Soldaten des Statthalters brachten Jesus in den Palast und versammelten die ganze 
Mannschaft um ihn. Sie zogen ihm seine Kleider aus und hängten ihm einen roten Soldatenmantel 
um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm 
einen Stock in seine rechte Hand, warfen sich vor ihm auf die Knie und machten sich über ihn 
lustig. »Hoch lebe der König der Juden!«, riefen sie. Dann spuckten sie ihn an, nahmen ihm den 
Stock wieder weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. 

 
Eine Krone aus Dornen, die fest auf seinen Kopf gedrückt wurde. Das Blut muss Jesus über das 
Gesicht gelaufen sein. Eine Krone, die keine Ehre bringt, sondern die mit Verhöhnung und 
Schmerzen verbunden ist. Eine Krone, die Wunden hinterlässt.  
Alle Wunden, alle Schmerzen von Jesus sind auch für uns von Bedeutung. Davon spricht schon 
der Prophet Jesaja:  
 

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen ... Aber er ist um unsrer 
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf 
dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 
 
Jesus  kennt die vielen Wunden meiner Seele, die die Dornen des Lebens hinterlassen haben. Er 
kennt sie und kann solche Verletzungen der Seele heil werden lassen.  
Wenn wir spüren, dass da eine Wunde ist, die einfach nicht heilen will: Bitten wir ihn doch, dass er 
seine heilenden Hände auf unsere verwundete Seele legt. 
Amen 
 
S e g e n  
 
Es segne und behüte uns 

Gott, der liebende und gebende Vater, 

Gott, der leidende und auferstandene Sohn und 

Gott, der tröstende und stärkende Heilige Geist. 

Amen. 

 


