
Gedanken zur Videoinstallation: Der Weg zur Erlösung 
 
Der Ort: ein Altar, 
dazu ein Meer von Farben, Bildern, Orgel- und Posaunenklängen 
und die Passionsgeschichte nach Johannes, gelesen. 
Man kann diesen Weg mit Augen und Ohren mitgehen. 
Von der Nacht in Gethsemane 
bis zum Ostermorgen. 
Rund 15 Minuten dauert das Ganze, 
Tagesschaulänge, 
für etwas, das sich in drei Tagen ereignet hatte. 
Vielleicht, so sage ich mir, 
gehe ich diesen Weg im Jahr 2021 
bewusster und sensibler mit, 
als in den Jahren zuvor. 
 
Corona prägt unser Leben seit über einem Jahr. 
Viele sind gestorben, 
weltweit. 
Das sind nicht nur Zahlen, 
nicht nur namenlose Opfer, 
sondern Menschen 
um die Menschen trauern. 
Um die Tränen vergossen wurden. 
 
Und neben dem Tod 
die kleinen Tode, 
die Menschen sterben. 
 
Die Kinder, 
denen ein Teil der Entwicklung geraubt wird. 
Soziale Kontakte, das Spielen mit anderen, 
der Besuch bei den Großeltern, 
der tägliche Gang in die Schule, 
das Training im Sportverein, 
das alles ist nicht mehr möglich. 
 
Die Jugendlichen, 
die sich früher an der Parkbank trafen, 
das Smartphone in der Hand, 
das Skateboard unter dem Arm, 
heimlich eine Zigarette rauchten, 
um dazuzugehören, 
die die eigene Rolle ausprobierten, 



in einem Alter, in dem man sie sucht. 
Das ist nicht mehr möglich, 
sie tun es trotzdem, 
weil es ihnen wichtig ist, 
aber sie verstoßen dabei gegen Vorschriften. 
 
Die Studenten, 
manche davon seit zweieinhalb Semestern 
ohne Präsenzveranstaltung an der Universität 
oder einer Fachhochschule, 
nur vernetzt durch Videokonferenzen, 
all das, was das Studentenleben einmal prägte 
und was für den Lernerfolg wichtig ist, 
ist plötzlich vergangen. 
 
Dazu Familien, 
die sich aus Rücksicht aufeinander 
nicht mehr treffen. 
Kleinunternehmer, 
die nicht mehr wissen, 
wie sie sich über Wasser halten sollen. 
Arbeitnehmer, 
im Home Office 
oder ohne Arbeitsplatz. 
 
Es betrifft alle Altersstufen und 
Berufsgruppen: 
das Leben hat sich radikal verändert 
und wir leiden darunter. 
 
An dieser Stelle holt uns die Passionsgeschichte ab. 
Der Gottessohn leidet und stirbt. 
Dieser Gott ist nicht weit entfernt, 
ist uns Menschen nahe, 
nicht nur an den schönen Tagen des Lebens, 
sondern dann, wenn es uns wirklich dreckig geht. 
An den Tiefpunkten des Lebens. 
Quae supra nos, nihil ad nos. 
Was über uns ist, hat mit uns nichts zu tun. 
Luther hat damit seine Kreuzestheologie zusammengefasst. 
Ein Gott, der ganz weit weg ist, 
ganz oben, 
der Weltenlenker aus der Ferne, 
der hat mit uns nichts zu tun. 



Der dreieinige Gott aber 
kommt uns ganz nahe. 
Jesu Leben spricht Bände: 
geboren unter ärmlichen Bedingungen, 
in eine einfache Familie, 
und am Ende einsam,  
verleugnet, verspottet, verprügelt, 
gekreuzigt, 
ein letzter Atemzug, 
dann geht sein Leben zu Ende. 
 
Dort, am Kreuz 
auf Golgatha, 
in der Felsenhöhle des Grabes, 
dort ist Gott uns Menschen ganz nahe. 
Der dreieinige Gott sucht die Nähe zu uns, 
aus Liebe, 
weil er weiß, dass wir den Weg zu ihm 
ohne seine Hilfe nicht finden. 
 
Das haben wir als Christinnen und Christen 
in Coronazeiten weiterzusagen, 
anderen, aber auch uns selbst. 
Gott ist uns nahe, 
auch in diesen Monaten, 
in denen wir uns fragen, 
wo er denn sei, dieser Gott. 
 
Wenn du Gott nicht verstehst, 
sagt Luther, 
dann fliehe vom verborgenen 
und furchteinjagenden Gott 
hin zum Gott der Liebe, 
dem dreieinigen Gott, 
wie er uns Menschen 
durch Jesus nahegekommen ist. 
 
Ein schöner Gedanke! 
Denn er leugnet nicht, 
dass wir Menschen Fragen haben, 
und dass diese Welt manchmal zum Verzweifeln ist, 
und dass uns dann der Zweifel quält! 
Aber er findet sich auch nicht mit den Tatsachen ab. 
Er rechnet mit Gott gegen allen Augenschein! 



Denn die dunkle Geschichte, 
in dieser Videoinstallation 
mit dunklen Farben dargestellt, 
endet mit dem Ostermorgen, 
der Auferstehung, 
der Osterfreude, 
dem Osterjubel, 
die Geschichte Gottes mit uns Menschen 
hat ein gutes Ende! 
 
Wer in diesen Tagen zu Hause sitzt, 
und das Gefühl hat  
wie in einer Grabeshöhle begraben zu sein, 
der darf darauf warten, 
bis der Stein 
zur Seite gewälzt wird, 
und er hinausgehen wird 
in eine helle Zukunft! 
 
 
Pfr. Holger Layer 


