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Was fällt Ihnen beim Stichwort Passion ein? 
Der Philologe denkt an die Herkunft des Begriffs, die griechische von pathos, was Lei-
den und Leidenschaft bedeutet, und die lateinische von patior, was erleiden, ertragen, 
erdulden meint. 
 
Der Musiker hat vielleicht zuerst die großartigen Passionen von J.S. Bach im Sinn, die 
Matthäus- und Johannespassion.  
Der bildende Künstler sieht Dutzende von Altargemälden mit dem leidenden Christus, 
sieht geschnitzte Kreuze, Kreuzwegbilder und –skulpturen vor dem inneren Auge. 
Dem Dramaturgen fallen vielleicht pathetische oder passionierte Schauspieler ein oder 
Passionsspiele, die auf meist volkstümliche Weise das Leiden Christi nachspielen. 
Der Biologe denkt womöglich an die tropischen und subtropischen Passionsblumen-
gewächse. Seit dem 17. Jahrhundert werden sie mit der Passion Jesu in Verbindung 
gebracht, weil die Narbenkrone in der Blüte und die drei Griffel an die Nägel Jesu 
erinnern sollen. 
Der Theologe denkt natürlich an die Leidensgeschichten des Alten Testamentes und 
besonders an die Passionsgeschichten in den vier Evangelien. Immer hat das Wort 
Passion etwas mit Leiden und leidenschaftlicher Hingabe zu tun. 

Manch ein Zeitgenosse denkt beim Wort Passion: Wenn mit Jesus Christus der Sohn 
Gottes in den Tod geht, was ist das für ein Vater-Gott? Schickt der – anscheinend 
unberührt und ungerührt über den Wolken thronend – seinen Sohn durch Menschen-
hand in den Tod? Doch dazu muss man korrigierend sagen: Wir haben keine zwei 
oder drei Götter, die arbeitsteilig irgendwelche Dinge zu erledigen hätten. Wir haben 
nur einen Gott. Und der eine und selbe Gott geht den bitteren Leidensweg aller Men-
schen mit, er erleidet in Jesus Christus den Tod des Menschen. Warum aber diese 
Passion? 

Seltsam: Wir benutzen das Wort leiden auch dann, wenn wir unsere Zuneigung und 
Liebe zum Ausdruck bringen wollen: Den kann ich gut leiden. Ich mag dich leiden. Und 
wir benutzen das Wort leiden, wenn wir unsere Abneigung und Ablehnung zum Aus-
druck bringen wollen: Den kann bzw. mag ich nicht leiden. Dabei wird die eigene Lei-
densbereitschaft als Maß für die Sympathie oder Antipathie zum anderen, die Leidens-
fähigkeit als Maß für die Liebe genommen. 

Wenn man das im Kopf hat, dann sagt die Passion Jesu Christi: Gott ist ein leiden-
schaftlicher Liebhaber des Menschen, ein passionierter Freund des Menschen, derart 
passioniert, dass er die Passion auf sich nimmt. Sein maßloses Leiden ist Ausdruck 
seiner maßlosen Liebe. Deshalb lädt uns die Präfation vom Leiden Christi ein, Gott für 
das Werk seiner Gnade zu preisen: „Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil 
für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt 
sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, 
unseres Herrn Jesus Christus.“ Jesus, der passionierte Freund des Menschen, in dem 
Gott Mensch ist, geht selbst in den Tod. In seinem Leiden, seiner Passion, seinem Tod 



weiß ihn der leidende und sterbende Mensch an seiner Seite. Wenn Jesus den Tod 
stirbt, den alle Menschen sterben, ist der Mensch auch im Tod nicht gottverlassen. 

Wir preisen den Tod Jesu, wir preisen sein Leiden, seine Passion, weil darin seine 
Leidenschaft, seine Liebe für die Menschen sichtbar wird, „die Macht des Retters, der 
sich für uns hingab.“ Seine Passion wurde zum Heil für die Welt. Gott begibt sich selbst 
in die tiefsten Niederungen des menschlichen Leidens uns Sterbens. In Jesus Christus 
begegnet uns ein leidensfähiger, ein passionierter, ein sympathischer, d.h. ein mitlei-
dender Gott. 

Was fällt Ihnen beim Stichwort Passion ein? 
Die Passion Jesu. Jesus in seiner Passion. Er ist nicht der strahlende Sieger, der un-
berührt über dem Leiden der Menschen und unangefochten über seinem eigenen 
Schicksal steht. Er ist nicht der Held mit dem Lorbeerkranz, sondern der Gekreuzigte 
mit der Dornenkrone. Die Leute sagen: Wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig, was du 
kannst. Steig herab vom Kreuz. Einem Gottessohn kann doch nichts passieren. Welch 
ein Irrtum! Diesem Sohn Gottes passiert fast alles, was einem Menschen passieren 
kann. 

Der französische Schriftsteller Paul Claudel meditiert über die Passion Jesu: „Der 
Sohn Gottes ist nicht gekommen, das Leid aufzuheben, sondern mit uns zu leiden. Er 
ist nicht gekommen, das Kreuz aufzuheben, sondern sich darauf auszustrecken…. An 
der Natur des Menschen erschien ihm das Leid das Wesentliche. Durch ihn ist es nicht 
länger unentgeltlich, es erkauft jetzt etwas, und dieses Etwas uns zu bringen, ist Chris-
tus gekommen.“ Was aber ist dieses Etwas, die Passions-Frucht? Gerechtfertigt, er-
löst, befreit sind wir – nicht durch die Liebe zur Macht, sondern durch seine Passion, 
durch die Macht der Liebe. Amen. 


