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Jahre später – wann weiß ich nicht genau. Später jedenfalls, ich war längst mit dem 
Studium fertig, war ich wieder in Jerusalem. Zum wiederholten Mal. Warum es mich 
immer wieder hinzieht, kann ich gar nicht sagen. Die Stadt lässt mich nicht in Ruhe. 
Aber egal wie oft ich auch dort war, die Grabeskirche, oder die Anastasis, wie sie in der 
Ostkirche genannt wird, hatte ich seit meinem ersten Besuch als Student jedes Mal 
gemieden. Wenn ich die Schechina, die Gegenwart Gottes, suchte, ging ich an die 
Klagemauer. Zum Beten. Zum Zittern. Zum Staunen. Und zum Fremdfühlen. Die scheue 
Berührung der uralten angefassten Steine mit Kippa auf der Glatze. Freunde rieten mir: 
»Lass dich doch mal nachts in die Grabeskirche sperren. Das geht! Und das hilft.« 
Offensichtlich hatte ich zu viel über die Grabeskirche und den Trubel und das 
unwürdige Treiben dort gemotzt. So gemotzt, wie es einer tut, der über seine Ex-
freundin nicht 
hinwegkommt. Ich zögerte. Mir schien das dann doch etwas zu viel Jerusalem-
Syndrom zu sein und ich steh eh nicht so auf Eingeschlossensein – wenn der Schlüssel 
nicht innen steckt. Aber die Grabeskirche sollte noch eine Chance bekommen. Und so 
nahm ich mir vor, immer abends vom Johanniter-Hospiz, in dem ich wohnte, die paar 
Meter zur Grabeskirche zu gehen. Jeden Abend.  
Meine kleine Gideon-Bibel mit dem grünen Kunststoffeinband dabei, die ich seit 
meiner Schulzeit habe. 
In der fünften Klasse war ein hochdeutsch sprechender Mann zu uns in die Schule 
gekommen. Er hatte uns allen eine kleine Bibel geschenkt. Ich weiß noch, dass wir 
sehr aufmerksam zuhörten. Was er erzählte, klang wie in der Kirche, in der Jungschar 
und im Reliunterricht gleichzeitig. In der Kirche wurde auch immer hochdeutsch 
gesprochen, denn unser Pfarrer kam nicht von hier. Und der Mann im Anzug mit dem 
Karton voller kleiner Bibeln schien den lieben Gott sehr gern zu haben. Wie Tante Gusti 
mit ihrer Hallelujazwiebel auf dem Kopf, die mit leuchtenden Augen von Jesus erzählte. 
Und er wusste so viel über Gott. Viel mehr als Fräulein Taube, unsere Relilehrerin, die 
uns immer malen ließ, was wir gelesen hatten. 
Der Mann hatte mit strahlendem Lachen davon erzählt, wo auf der Welt er und seine 
Freunde schon überall Bibeln verteilt hätten und dass wir nun auch eine bekommen 
sollten. Und vor allem sollten wir sie lesen. Und wenn wir sie dann durchgelesen 
hätten, sollten wir ganz hinten – er hat es uns damals schon gezeigt – unseren Namen 
eintragen. 
Dort steht: Mein Entschluss, Jesus Christus als meinen Erretter anzunehmen.  
Unter der Überschrift stand das Kleingedruckte: 
Ich bekenne, daß ich ein Sünder bin, und ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für 
meine Sünden am Kreuz gestorben und zu meiner Rechtfertigung auferstanden ist. Ich 
nehme ihn jetzt an und bekenne Ihn als meinen persönlichen Erretter. 
Dann ein großer Absatz mit einem Strich wie auf einem Zeugnis. 
Name. 
Nächste Zeile: Datum. 
Alles zum Selbsteintragen. Und noch ein paar Bibelverse. Fertig. 
Die Bibelverse fand ich damals schwer verständlich. Fünf waren es. 
Ein fünffaches Ja! 
Du kannst es glauben – doch, ja. 
Auch wenn du's nicht spürst, ja, du gehörst jetzt jemand anderem. 
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Ja, du bist erlöst. 
Gott sagt Ja! 
 
Das habe ich als Elfjähriger nicht verstanden. Nicht, dass ich’s heut ganz versteh. Aber 
damals habe ich gespürt, dass ich das will. Und ich habe am gleichen Abend noch mit 
leichten Gewissensbissen, weil mir das Durchlesen des ganzen Büchleins nicht 
gelingen wollte, hinten meinen Namen eingetragen. Und das Datum. Ich weiß nicht, 
was das in der unsichtbaren Welt ausgelöst hat. In der sichtbaren Welt jedenfalls lösen 
meine kindliche Unterschrift und das Datum bis heute ein Nicken in mir aus. Ich 
würd’s wieder unterschreiben. Und wieder und wieder … und wieder! Weil ich von 
meinem eigenen Mist nicht allein 
loskomme. 
 
Diese kleine Bibel nahm ich nun jeden Abend mit, wenn ich mich um halb acht auf den 
Weg durch die Gassen Jerusalems machte. An Tag eins bis drei verlaufe ich mich. Erst 
ab dem vierten Tag finde ich den Weg gleich. Eile ist nicht geboten. Je später, desto 
ruhiger. Als ich ankomme, sind die weißen Gestalten mit Kameras und Burgerbauch 
weg. Ein paar einzelne Besucher sind da. Meist stumme Gestalten. Die Sonne taucht 
alles in ein Orange, das in den gelben Mauern von Jerusalem einen federleichten 
Tanzpartner findet. Es ist alles wie Honig, golden und klar und langsam. Und ich bleibe 
kleben. In der Kirche ist es kühler als draußen. Gleich gehe ich die steile Treppe auf 
der rechten Seite nach oben. Es ist menschenleer. Ein Schauer läuft mir über den 
Rücken. Jetzt hat es mich. Hier war das? 
Hier wurde er gekreuzigt? Niemand steht Schlange. Niemand zischt laut »Pssscht«. 
Niemand versucht, mit dem Sucher das Geheimnis auf ein Bild zu bannen. Nur rechts 
vor der Säule sitzt in sich versunken ein schwarz gekleideter Pope auf einem schiefen 
Stuhl. Ob er schläft, betet oder grad im Himmel ist, bleibt mir verborgen. Er ist aber im 
Frieden mit sich. Sein Lächeln das eines Verliebten – selig und erleichtert, dass seine 
Liebe erwidert wird. Und kein Wunder, dass er müde ist nach den vielen Menschen, die 
er heute zu hüten hatte an diesem heiligen Ort. 
Ich schaue mich um. Gegenüber der Treppe, die in meinem Rücken liegt, ein großes 
Kreuz, byzantinisch opulent. Geschätzt zehntausend kleine Lampen hängen von der 
Decke. Sie sehen aus wie kleine Weihrauchfässchen mit rotem Glas. Viel Gold und 
Silber. Es glänzt und strahlt und glitzert so lebendig vor sich hin, dass der Tod hier 
doch eigentlich keine Chance hat. Vor dem großen Kreuz steht ein kleiner Altar mit 
roter Platte und griechischen Buchstaben. Unter ihn kann man kriechen, um den 
Felsen zu berühren, auf dem einst das Kreuz aufgerichtet wurde, an das der gequälte 
Jesus gebunden und genagelt worden war. Unter all dem Glitzer und Gold und den 
vielen Lampen ist der nackte Felsen zu sehen. Hinter Glas, versteht sich. Wie ein 
Frühbeet. 
 
Man braucht einiges an Vorstellungsvermögen, um sich gedanklich durch die Zeit und 
den Bau zu arbeiten – aber es gelingt. Der Ort wird vertrauter. 
Mit dem Anfassen hab ich’s – als deutscher Lutheraner – nicht so. Aber unter den Altar 
krieche ich dann doch und taste durch das Loch in der Scheibe am Felsen. Hätte ich 
es nicht getan, würde mir heute was fehlen. Es wäre wie bei einer Fußball-
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weltmeisterschaft, bei der ich das Endspiel nicht live anschaue. Freilich höre ich 
tagsdrauf in den Nachrichten: »Wir sind Weltmeister!« Aber ich war nicht dabei, hab’s 
nur vom Hörensagen. Stand nicht nachts auf der Leopoldstraße und habe zwischen 
hupenden Autos das Gefühl gefeiert: »Ich bin doch wer! Teil von einem Wir.« 
Selbstverständlich hat meine Berührung am Felsen nichts ausgelöst, wovon mein 
Glaube abhängig wäre. Selbst-ver-ständ-lich nicht! Nein! Das wäre doch magisch! 
Schreit das Über-Ich. 
 
Daher ist zunächst eher der Gedanke da: Bäh, wer da schon alles hingegrabscht hat 
heute! Und ich stelle mir die tausend Leute heute, gestern und vorgestern vor, die 
Millionen Menschen, die hier schon in weißen Gewändern und mit Kamera auf dem 
Bauch gekniet haben – die ihr Knie beugten, sich bückten, um sich dem Ort mit den 
Fingerspitzen zu nähern, an dem die Leiter in den Himmel stand. Vielleicht ist das 
Ritual am Felsen nur Nostalgie oder Kitsch? Vielleicht zu primitiv? Zu pietistisch? Ich 
weiß es nicht. Und ach, all diese FAQs traten erst in mein Leben, als ich es im 
Theologiestudium mit Professoren und Kommilitonen zu tun bekam, die mit Jesus auf 
die Weise, wie ich ihn kannte, nix anzufangen wussten. Plötzlich war ich einer der 
»Frommen« und wusste nicht, wie mir geschah.  
Denn was ich bis dahin gar nicht wusste, war, dass es so etwas wie »die Frommen« 
überhaupt gab. Woher auch? Eine Antwort auf die Frage, die mir diesbezüglich kam, ob 
es denn auch so etwas wie unfromme Leute gibt, blieben die, die mich so labelten, bis 
heute schuldig. Es taten sich neue Welten auf. Und ich lernte, dass man das mit der 
Unterschrift auf der letzten Seite einer kleinen Gideonbibel auch ganz anders sehen 
kann. Ich weiß das jetzt. Und dennoch glaub ich’s. Jedenfalls ist die kleine Bibel sehr 
praktisch fürs Verreisen und daher war sie auch in Israel dabei. 
Inzwischen haben die Anastasis und ich etwas Zutrauen zueinander gefunden. Ich 
schimpfe nicht mehr so viel. Und sie empfängt mich jeden Abend freundlich. Die 
Abende dort sind still. Die weißen Gestalten sortieren in ihren Hotels die Bilder auf 
dem Laptop und sind sicher auf ihre Art dankbar und erfüllt. Ich suche lange, bis ich 
einen Ort finde, wo ich es länger aushalte und auch meine Ruhe habe. Oben, die steile 
Treppe hoch vor dem Felsen Golgatha. Rechts davon eine Bank aus rotem Granit. Die 
ganze Wand entlang. Der Stein ist schön kühl. Meine Waden berühren ihn und freuen 
sich sichtlich, winken mit Gänsehaut. Ich schaue mich um und merke, wie es in mir 
still wird. Und ruhig. Es fühlt sich so an, als ob man zu Besuch ist, beim besten Freund. 
Man kann an den Kühlschrank gehen, die Fernbedienung benutzen und den Kopf mal 
an eine Schulter anlehnen. Ohne ein Wort. Die Augen zu. 
Was lese ich denn jetzt? Frag ich mich und lass unter dem Daumen die Seiten des 
kleinen Bibelbüchleins durchsausen. Ach, die aufgekratzte Großstadtseele tut sich so 
schwer mit Momenten des Nichtstuns. 
 
Zu Hause zappt man sich bis früh um zwei mit der Fernbedienung durch die Fernseh-
welt, um nachzusehen, ob jemand noch eins draufsetzen könnte auf das bis zum 
Bersten volle Informations- und Unterhaltungsbassin. Aus Langeweile geht man zum 
Kühlschrank, um ihn das vierte Mal am Abend zu öffnen, obwohl man längst weiß, was 
drin ist oder besser: was nicht drin ist, ohne zu wissen, auf was man eigentlich Lust 
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hätte. Zu Hause legt man den Kopf mal auf die Tischplatte, macht die Augen zu und 
träumt von Jerusalem. 
Was lese ich jetzt? Der Daumen bleibt beim Karfreitag stehen. Ich lese Matthäus. Die 
Passionsgeschichte. Und es zieht mich sofort hinein. Da sitze ich und lese und habe 
Kopfkino. 
 
Plötzlich höre ich was. Ich sitze schon geraume Zeit. Der Mönch hat sich drei, vier Mal 
geräuspert, aber er ist gerade in einer anderen Welt. Sehe nur, dass er seine Gebets-
schnur durch die Hand gleiten lässt. Er schnauft. Ich bin ein wenig neidisch. Ach, was 
bin ich leicht abzulenken. 
Ihn scheint grad nichts zu hindern in seiner Schau. Was er wohl sieht? Jesus von 
Angesicht zu Angesicht? Den offenen Himmel? Ich spür nur, dass er zwar auf Erden 
sitzt, aber im Himmel gerade tanzt. Jetzt hör ich wieder das Geräusch. Es sind 
langsame Bewegungen. Mit Pausen dazwischen. Da steigt niemand, da müht sich 
jemand. Auf dieser elend steilen Treppe. Und dann sehe ich einen Kopf. Es ist eine alte 
Frau. Sie bleibt wieder stehen. Holt Luft und schaut vor sich zu Boden. Nächste Stufe, 
fest ans Geländer geklammert und unter dem Arm den Gehstock eingezwickt. Ich 
bleibe sitzen. Auch wenn ich mich vor meinem inneren Auge schon aufspringen sehe, 
um der alten Dame zu helfen. Ich bin unsicher. Wäre das angemessen?  
Als sie oben ist, lehnt sie sich ans Geländer und erholt sich. Eine alte Frau. Mit 
krummem Rücken, aber gerader Haltung. Ihre Garderobe verrät: Sie stand noch bis 
eben an einem Ort, an dem sie mit dem Leben beschäftigt war. Die Frau kommt direkt 
aus dem Alltag. 
Müde und zufrieden. Um ihren Hals hängt eine feine Goldkette mit einem Kreuz. 
Sichtbar, aber nicht unübersehbar. So angelehnt, legt sie ihre Hände vor sich auf den 
Stock, schließt die Augen und atmet ruhig weiter. Ich nehme ihr ab, dass sie 
augenblicklich im Gebet ist. 
Ihr schwerer Atem ist ein Einsaugen und Ausatmen der Gegenwart Gottes. 
Lebensatem, der uns verbindet mit außen, mit Schöpfung und Schöpfer. Als sich ihr 
Puls etwas beruhigt hat, geht sie langsam nach vorne, Richtung Altar und Felsen. Sie 
hat mich wohl bemerkt. Nimmt aber keine Notiz von mir. Wieso auch. Sie hat vor, am 
Abend des Tages dem König der Himmel Audienz zu gewähren in ihrem Herzen.  
Deswegen ist sie gekommen. Sie lächelt, ist ganz bei sich und geht langsam, auf ihren 
Stock gestützt, an mir vorbei. Als sie vorne ist, verharrt sie an der Altarplatte. Doch 
plötzlich schickt sie sich an, da runter zukriechen, wie es die Touristen mit Brille und 
Bauch zu Tausenden tun dort, tagtäglich. 
Sie lehnt ihren Gehstock an die Glasscheibe, die über den Felsen geschraubt ist, stützt 
sich mit beiden Armen gegen die Altarplatte, nimmt langsam das linke Bein nach 
hinten und geht mit dem rechten ganz langsam in die Knie. Sie schenkt dem Protest 
des zitternden Knies keine Aufmerksamkeit. Die Liebe duldet alles – hält alles aus. Als 
sie mit dem rechten Knie den weißkühlen Marmorboden erreicht, zieht sie das linke 
Bein nach, lässt oben die Platte los, stützt sich mit den Händen nach links und rechts 
ab und rutscht auf den Knien den halben Meter zur Glasplatte vor, in der sich die 
Öffnung befindet, durch die man den nackten Felsen erreicht. Dann kauert sie da. 
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Ich weiß nicht, wie lange. Ihr langes Haar hat im Licht der Kerzen das Grau 
eingetauscht gegen ein schimmerndes Kupferrot. Ein sichtbares menschliches Leben, 
das sich birgt im Schoß eines unsichtbaren Beschützers. 
Ich staune und kann die Augen nicht abwenden. Was ist, wenn sie Hilfe braucht? Was, 
wenn sie nicht mehr aufkommt? Was, wenn sie sich wehtut? Was auch immer mir für 
Fragen durch den Kopf schießen: Sie scheint diese nicht zu haben. Für einige Zeit 
bewegt sie sich gar nicht. Als würde sie ausruhen. Nach unzähligen fünf, sechs, acht 
Minuten bewegt sie sich. Endlich. Sie verlässt die kauernde Haltung, fasst durch die 
silbern umrandete, runde Öffnung in der Glasplatte, berührt den Felsen Golgatha und 
verharrt einige weitere Augenblicke. Sie lässt sich die Zeit. 
 
Sie lässt sie ihm. Die Zeit, die sie ihrer Seele und dem König für eine Umarmung gönnt. 
Unmessbar. Eine intime Berührung zwischen Gott und Mensch – genau an dem Ort, an 
dem vor zweitausend Jahren, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, Zeit und Ewigkeit, 
Erde und Himmel, verschmolzen sind. Hier ist die Schweißnaht. Zwischen Verdammnis 
und Heil. Hölle und Himmel. Leben und Tod. Gott hat sich unlöslich mit dem Schicksal 
der Welt verbunden. Und hat alles Unlösbare abgelöst. Es ist getan! Einst glühte hier 
der Felsen, die Erde bebte. Seitdem geht ein Riss von oben bis tief hinunter in den Fels 
– und öffnete das Grab Adams. Hier treffen Dimensionen aufeinander. Galaxien. 
 
Und ich sitze da, blättere in meiner kleinen Plastikbibel und weiß, spüre, glaube – 
verstehe neu, an dieser alten Frau und dem tanzenden Mönch, dass Gott nicht bindet. 
Er löst. Erlösung ist sein Name. Und das hat nichts wolkig Leichtes. Nichts süßlich 
Kitschiges, mechanisch Religiöses oder spirituell Exklusives – nein! Es ist etwas ganz 
Unverfügbares. Und ich frage mich: Warum nur geben wir uns in der Regel mit einem 
Gott aus der Alufolie zufrieden? Unsere selbst geschmierten religiösen Stullen, die wir 
rausholen und reinbeißen, wenn wir vom ach so hektischen Alltag uns eine spirituelle 
Pause zur Erholung – oder noch schlimmer: zur Seelenhygiene gönnen. 
Manchmal kommt’s mir so vor, als wäre das Wort »Spiritualität« eine Chiffre für 
göttliche Streicheleinheiten. Als müsste man bei sich selbst nur die richtige »Mute«- 
und bei Gott nur rechtzeitig die »Play«-Taste drücken, damit es wieder stimmt. Da wird 
Gott verzweckt. Benutzt. Und wenn er unbequem wird, weil er sich verbirgt, weil er 
nicht spurt oder nicht funktioniert, tun es ein Schlag auf die Klangschale und ein 
Spruch vom Dalai Lama auch. Dafür muss ich nicht mit alten Knochen unter einen Altar 
kriechen. Hier betet jemand. Hier verehrt jemand Gott. Hier lebt jemand das, was 
Bernhard von Clairvaux in dem Satz zusammenfasste: dass der einzige Grund, Gott zu 
lieben, Gott selbst ist. 
Genau diese Gedanken schießen mir, mich selbst durchleuchtend, durch den Kopf. Ein 
geistliches Röntgenbild – an dem Ort, an dem einst, am Karfreitag des Himmels, alle 
ihr wahres Gesicht zeigten, als Jesus am Kreuz hing und sein Leben endete. Die 
Ängstlichen hatten noch mehr Angst. Die Traurigen zerbrachen unter ihrem Schmerz. 
 
Die, die Jesus verachteten, brauchten ihre Verachtung nun nicht mehr zu verbergen. 
Die Religiösen wussten sich bestätigt, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Die 
Politischen auch. Und die Berechnenden rechneten am Ende noch ab. Ohne einen 
Funken Scham kauften sie einen Acker. Die wahren Gesichter. 
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Ihr wahres Gesicht zeigt auch diese alte Frau. Was für eine ehrlich intime Begegnung 
ich da beobachten durfte. Sie ist alt. Da liegt viel Lebenszeit auf der Glasplatte über 
dem Felsen. Viele Jahre, Gefühle. Gedanken. Sorgen. Freuden. Erfahrungen – was sie 
wohl schon alles erlebt hatte in ihrem Leben? Ist sie Mutter? Ehefrau? Zweite Ehefrau? 
Witwe? Hat sie Krieg erlebt? Und Angst? Hat sie ein Kind begraben müssen? Oder ihre 
Brüder? Kommt sie von hier oder muss sie hier sein? Sind ihre Kinder gesund? Ihre 
Nachbarn nett? Wie bestreitet sie ihren Lebensunterhalt? 
 
Nach etwa 15 Minuten ist ihre Audienz zu Ende. Ich sehe sie sich langsam nach hinten 
schieben. Zentimeterweise. Als sie wieder auf beiden Füßen steht und sich gegen den 
Altar stützt, schaut sie kurz lächelnd zu mir rüber. Nimmt ihren Stock, strahlt aus jeder 
Pore und schreitet in Richtung Treppe. Auf die Idee, ihr helfen zu wollen, komme ich 
gar nicht mehr. Die Liebe hält allem stand. Auch einer steilen Treppe. 
 
 

* * * 
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