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Die Bibel ist voller Geschrei. Das beginnt in Genesis 4 nach dem ersten Mord: „Die 
Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.“  
Die Exodusgeschichte, die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei, beginnt mit 
den Schreien der Unterdrückten, die Gehör finden. Im Neuen Testament passiert 
Heilung häufig deshalb, weil Menschen sich das Schreien nicht verbieten lassen.  
Und Jesu Todesschrei zerreißt nicht nur den Vorhang im Tempel, sondern auch den 
Wahrnehmungshorizont des römischen Hauptmanns.  
Beginnt so Auferstehung? Ist das Ostern?  
 
„Ich ging den Weg entlang mit zwei Freunden – die Sonne ging unter – der Himmel 
wurde plötzlich blutig rot – Ich fühlte einen Hauch von Wehmut – Ich stand, lehnte mich 
an den Zaun - Todmüde – Ich sah hinüber […] die flammenden Wolken wie Blut und 
Schwert – den blauschwarzen Fjord und die Stadt – Meine Freunde gingen weiter – ich 
stand da zitternd vor Angst – und ich fühlte etwas wie einen großen, unendlichen 
Schrei durch die Natur“.  
 
Man könnte bei diesen Worten an die Emmaus-Jünger denken, die nach Jesu 
Kreuzigung verzweifelt ihren Weg gehen. Hinter ihnen ein totaler Zusammenbruch, 
eine einzige Katastrophe, die sich nun Ausdruck verschafft in einem einzigen Schrei, 
der den Himmel zu zerreißen scheint. Tatsächlich finden sich die Zeilen im Nachlass 
von Edvard Munch – als Kommentar zu vier Gemälden, die zwischen 1893 und 1910 
entstanden, mit weitgehend identischem Motiv. Sie zeigen eine menschliche Figur 
unter einem roten Himmel, die ihre Hände gegen den Kopf presst, während sie Mund 
und Augen angstvoll aufreißt.  
 
Der Schrei ist das bekannteste Bildmotiv des norwegischen Malers und Teil seines so 
genannten Lebensfrieses. Es zeigt beispielhaft, wie Munch in seinen Werken die 
äußere Natur zum Spiegel seines inneren Erlebens machte, und wird von manchen als 
Beginn der Stilrichtung des Expressionismus gewertet. An anderer Stelle in seinen 
nachgelassenen Schriften beschreibt Munch die Angstattacke, die das Gemälde 
motivierte, so:  
 
„Ich fühlte einen lauten Schrei – und ich hörte wirklich einen lauten Schrei… Die 
Luftschwingungen brachten nicht nur mein Auge in Schwingungen, sondern auch mein 
Ohr – denn ich hörte wirklich einen Schrei. Da malte ich das Bild Der Schrei.“ 
 
Der Schrei – man könnte meinen, Munch habe das Grauen des zwanzigsten 
Jahrhunderts vorweggenommen - mit zwei Weltkriegen, dem Menschheitsverbrechen 
der Shoa, dem stalinistischen Terror.  
 
Doch „Der Schrei“ könnte auch leitmotivisch über dem Drama unserer Kultur-
geschichte stehen. Die menschliche Zivilisation begann, so erzählt die Bibel, mit 
einem Brudermord, mit einem tödlichen Streit zwischen Ackerbauer und Viehzüchter, 
mit einem Zwist, in dem Neid und Missgunst aus dem Ruder laufen. „Die Stimme des 
Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde“, heißt es in Genesis 4. Ein Schrei, 
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der nicht verhallen will, der zumindest in Gottes Ohr Resonanz findet, der sich dem 
Mörder ins Gewissen setzt, ihn in die Flucht schlägt und in eine unstete Existenz treibt.  
 
Ich glaube, auch uns Nachgeborene kann noch immer eine Beunruhigung über diese 
„Stimme des Blutes unseres Bruders“ erfassen. Sie hört nicht auf, von der Erde zu 
schreien. Scham und Schuld über himmelschreiendes Unrecht können einem 
zusetzen, ebenso die ererbte Verantwortung für ungesühnte und nicht wiedergut-
zumachende Verbrechen unserer Eltern- oder Großelterngeneration. Doch die Stimme 
des Blutes unserer Brüder, unserer Schwestern ist mehr als eine Gewissensregung. Sie 
ist auch Antrieb für eine Hoffnung, die sich einem zynischen Realismus und Fatalismus 
verweigert.  
Man hat es „negative Theologie“ genannt, als Max Horkheimer, ein marxistischer 
Denker aus der „Frankfurter Schule“, wenige Jahre vor seinem Tod in einem Interview 
zum Erstaunen vieler Zeitgenossen sagte:   
 
„Theologie bedeutet ... das Bewußtsein davon, daß die Welt Erscheinung ist, daß sie 
nicht die absolute Wahrheit, das Letzte ist. Theologie ist — ich drücke mich bewußt 
vorsichtig aus — die Hoffnung, daß es bei diesem Unrecht, durch das die Welt 
gekennzeichnet ist, nicht bleibe, daß das Unrecht nicht das letzte Wort sein möge.“ 
Dann fügt der Philosoph noch hinzu, dass Theologie für ihn „Ausdruck einer Sehnsucht 
sei, Sehnsucht danach, dass der Mörder nicht über das unschuldige Opfer 
triumphieren möge.“ (S. 62 in: Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, 1970) 
 
Sehnsucht ist damit die elementare Weigerung, sich abzufinden und in ein 
vermeintlich unabänderliches Fatum zu schicken. Ein mächtiges Vehikel, das dieser 
Unabgefundenheit und Untröstbarkeit Kraft geben und Raum verschaffen kann, ist der 
Schrei. Ich frage mich, ob unsere Geschichte nicht anders verlaufen wäre, ja immer 
wieder anders verlaufen könnte, wenn wir uns trauten zu schreien. Wir leben in einer 
merkwürdig ruhiggestellten Kultur. Ich selbst wuchs noch auf mit dem Spruch aus dem 
Poesiealbum, das Reden Silber sei, Schweigen aber Gold. Doch das war nicht Poesie, 
sondern brutaler Erziehungsalltag. Immer wieder galt es, runterzuschlucken, sich nicht 
anzustellen. Kindliche Rebellion gegen Züchtigungen und andere Übergriffe aus der 
Erwachsenenwelt wurde so im Keim erstickt. Im Angesicht sogenannter Autoritäten 
hatten wir Kinder zu schweigen. Und nicht zu hinterfragen, was da eigentlich 
geschieht. 
 
Woher kommt diese Haltung? 
Einen elementaren Baustein lieferte über Jahrhunderte die christliche Theologie mit 
dem Konzept des Gehorsams. Schon in der hebräischen Bibel wird er eingefordert bei 
Abraham, dem Stammvater der drei monotheistischen Religionen. Gott „versuchte“ 
Abraham, so heißt es in Genesis 22, indem er ihn auffordert, ihm seinen einzigen Sohn 
als Brandopfer darzubringen. Es muss doch in Abraham geschrien haben, als ihm sein 
Gott diesen Befehl gab! Doch wir hören nichts von Einspruch oder Protest. Vielmehr 
wandert Abraham mit Isaak auf einem langen Fußmarsch in scheinbar stoischem 
Gleichmut auf den Berg hinauf, lässt sich auch von den vertrauensvollen Fragen des 
Sohnes nicht irritieren, schichtet den Opferaltar auf, bindet den Knaben auf den 
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Holzstapel und greift zum Messer, um ihn zu schlachten, wie Luther übersetzt. Jene 
Szene auf dem Berg Morija wurde unzählige Male von Künstlern dargestellt. Stets sieht 
man einen Isaak, der sich stumm wie ein Lamm seinem Schicksal ergibt. Nur eine 
wahrhaft schreiende Ausnahme ist mir bekannt: Caravaggio.    
 
Auf dessen Gemälde von 1603 sieht man, wie sich Abraham über den Sohn beugt. Es 
sind die Hände eines alten Mannes, die zunächst auffallen: Faltig und rau sind sie, von 
einem langen Leben gegerbt. Aber noch immer ist ihr Griff fest und sicher. Wie mit 
einem Schraubstock, mit eiserner Hand, drückt er den Knaben auf den Stein herunter, 
mit der anderen Hand fest umschlossen das Messer. Kalt schimmert der dunkle Stahl, 
glatt und schartenlos die scharfe Schnittkante, nur Zentimeter vom Hals des Jungen 
entfernt. Und da – am unteren Bildrand – reißt der Junge voller Entsetzen Augen und 
Mund auf. Als Betrachter des Bildes spürt man fast körperlich, wie ein Schrei die 
unheimliche Stille, das abgrundtiefe Schweigen über der Szene zerreißt. Der Junge 
schaut mich direkt an, er blickt über das Geschehen hinaus, sprengt es geradezu – 
auch mit seinem Blick. Und so geht der Schrei eines blanken Entsetzens, der nackten 
Panik und der schieren Todesangst auch an meine Adresse.  
Im Bibeltext heißt es, dass ein Engel dem Mord Einhalt gebietet, und so malt es auch 
Caravaggio: Man sieht, wie ein zart gebauter Jüngling – ich finde, er sieht dem Isaak 
erstaunlich ähnlich - Abraham unterbricht und ihm die Hand festhält.  
Doch mir will scheinen, es sei die Stimme, der Schrei des Jungen, der den Vater 
aufweckt, aus seinem wahnsinnigen Tun aufschreckt. Denn so etwas gibt es doch: 
Schreie können rettend sein. Sie lösen etwas aus, sie können buchstäblich entfesseln 
und befreien. 
 
Zu unserer kreatürlichen, animalischen Grundausstattung gehört unsere Erschütter-
barkeit. Angst, Schmerz und Entsetzen lassen uns aufschreien. Und umgekehrt trifft 
uns, selbst wenn wir Augen und Ohren zuhalten, der Schrei einer Mitkreatur, ja, der 
kann uns bis ins Mark erschüttern. 
  
Mit Schreien kann man Türen aufstoßen. Unterdrückte Schreie dagegen können krank 
machen. Wie schon gesagt, die Bibel erzählt nichts von einem Schrei Isaaks. Wohl aber 
liest man, zumindest zwischen den Zeilen, von einem großen Schweigen zwischen 
Vater und Sohn. Auf dem Weg zum Opferberg waren die beiden im Gespräch, jetzt sind 
sie verstummt, für den Rest ihrer Tage. In Isaak dürfte auf diesem Berg etwas 
gestorben sein. Auch der Vater findet keine Worte, das furchtbare Trauma 
anzusprechen. Wir erfahren lediglich, dass sich nach der Rückkehr die Wege der 
beiden trennen. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Erst Jahre später erfüllt Isaak 
seine Sohnespflicht und begräbt den toten Vater.  
 
Das ist tragisch, auch weil es millionenfach geschieht, bis heute: Erlittene und 
unverarbeitete Gewalterfahrung lähmt, sie kann Menschen emotional blockieren und 
selbstzerstörerisch wirken. Schlimmer noch, in eine Spirale von nicht endender Gewalt 
treiben. Wie diesen destruktiven Zirkel aufbrechen?  
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Es gibt zahlreiche therapeutische Verfahren, um tief im Körpergedächtnis blockierte 
und eingefrorene Schmerzen und Schreie zu lösen - namentlich die Primärtherapie, 
wie sie Arthur Janov in seinem Buch „Der Urschrei“ darlegte. 
 
Ich bin überzeugt: Auch die christliche Theologie und eine entsprechende kirchliche 
Praxis könnten helfen und Türen für eine neue Wahrnehmung öffnen: Wenn es gelänge, 
das Kreuz, die äußerste Erfahrung von Gewalt und Gottverlassenheit, als Durchbruch 
zu etwas ganz Neuem, Anderen zu begreifen.  
 
Die christliche Behauptung, dass Gott Mensch geworden sei und in der Gestalt des 
Mannes Jesus aus Nazareth das Licht der Welt erblickt habe, bleibt wahlweise ein 
Mysterium oder eine Provokation.  
 
„Damals / als Gott / im Schrei der Geburt / die Gottesbilder zerschlug / und / 
zwischen Marias Schenkeln / runzlig / rot das Kind lag.“  
 
So versuchte einst der Schweizer Pfarrer und Dichter Kurt Marti ein behäbiges und 
gefühlsduseliges Weihnachtschristentum aufzuwecken für die skandalöse Botschaft, 
dass Gott herunter kommt und sich ohnmächtig der menschlichen Fürsorge und 
Willkür ausliefert. Im Blick auf das zweite wichtige Datum des christlichen Glaubens, 
den Karfreitag, könnte man weiter formulieren: 
 
„Damals / als Gott / im Schrei des Todes / zerriss / den Vorhang / zwischen Physik 
und Metaphysik / und einleuchtete / im Blitz des Erkennens.“ 
 
Lesen wir dazu Markus, den Verfasser des frühesten, also vermutlich zuerst 
entstandenen Evangeliums: Er schildert den Tod Jesu mit denkbar knappen Worten 
und erzählt von einer Reaktion, die aufhorchen lässt und doch rätselhaft bleibt. In der 
Übersetzung von Fridolin Stier, ganz nah am griechischen Urtext, heißt es: 
 
„In der neunten Stunde schrie Jesus mit gewaltiger Stimme: ... „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich im Stich gelassen!“ ... Da lief einer, füllte einen Schwamm mit 
Essigwein, steckte ihn auf einen Rohrstock und wollte ihn tränken und sagte: Lasst, wir 
wollen doch sehen, ob Elija kommt, ihn herunterzuholen! Jesus aber ließ einen 
gewaltigen Schrei und hauchte den Geist aus.  
Und der Vorhang im Tempel ward zersplissen – entzwei von oben bis unten.  
Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabeistand, ihn so – schreiend – den Geist 
aushauchen sah, sprach er: Wahrhaftig – dieser war Gottes Sohn!“ 
 
Was ist hier geschehen? Ein römischer Soldat, der sicher nicht die erste Kreuzigung 
exekutiert oder beaufsichtigt, kann das Zerreißen des Tempelvorhangs nicht gesehen 
haben. Dieser eingeschobene Satz steht für die Deutung, dass im Moment von Jesus‘ 
Tod die Trennung von profan und heilig zerreißt, das Heilige nicht länger dem 
menschlichen Blick verborgen ist. Doch was gibt es da zu sehen? Was passiert im Auge 
des Betrachters, sprich des eher unbeteiligten Militärs, als dieser Todesschrei ihn aus 
seiner Gleichgültigkeit herausreißt? Was bringt ihn so aus der Fassung? Als ob bei ihm 
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ein Vorhang fällt und sich hinter seiner bisherigen Weltwahrnehmung eine Wirklichkeit 
auftut, die er noch nie gesehen hat. Als leuchte hinter dem Abgrund dieses grässlichen 
Todesschreis eine andere Wahrheit auf. Ein Grund hinter den Abgründen, der ihn 
sagen lässt: Wahrhaftig! Gottes Sohn! 
 
Ralf Frisch, Jahrgang 1968, Professor für Systematische Theologie, lässt in einem 
fiktiven Zwiegespräch den Evangelisten Markus so zu Wort kommen:  
 
„Ich könnte ein anderes Evangelium schreiben. Ein Evangelium intensiver, 
weltbefriedender Gelassenheit. Ein Evangelium ohne das große Fragezeichen dieses 
verfluchten frühzeitigen Todes. Aber andererseits – andererseits glaube ich, wenn ich 
nachts wach liege und ins Nichts starre, in das er entschwunden ist an diesem 
fürchterlichen Tag vor dem Sabbat, dass es gut ist, dass sein Zorn ihn gerade diesen 
Tod finden ließ. Denn vielleicht kann nur dieser Tod, der ein Skandal ist und einen Riss 
ins Sein macht von oben bis unten, die Welt aus ihrer Selbstzufriedenheit 
herausreißen, ihrer Letzthinnigkeit entkleiden und ihr die Augen öffnen. Und vielleicht 
scheint gerade durch diesen Riss ein Licht von jenseits des Seins in diese Welt.“  
(R.F., ER. Ein Zwiegespräch mit dem Mann, der Jesus erfand, S. 144, 2020) 
 
Es gibt diese Momente im Leben, wo es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Und 
schlagartig etwas ganz klar und sichtbar wird, was sich aber im nächsten Augenblick 
dem Zugriff, ja selbst der Sprache entzieht. Besonders in Todesnähe gibt es 
Erfahrungen, mehr noch: Offenbarungen, die uns ergreifen und die doch unser 
Begreifen übersteigen, also transzendieren.  
 
An der Schwelle zwischen Karfreitag und Ostern – und manchmal braucht es dazu den 
langen, nicht enden wollenden Karsamstag dazwischen – können Wandlungen 
passieren. Wie bei den Emmausjüngern, die im „Dazwischen“ ihrer Schritte, Blicke und 
Gesten eine Gegenwart berührt und „passiert“.  
Ja, mit ihnen passiert etwas Körperliches, ihre Herzen brennen, ihre gehaltenen Augen 
tun sich plötzlich auf, als falle ein Vorhang. I once was blind but now I see, I once was 
lost, but now I’m found.  
 
Zu einer Übung im Schauen kann auch ein Flügelaltar anleiten. Aus gutem Grund stand 
zum Beispiel der berühmte Isenheimer Altar ursprünglich in einem Hospiz. Im 
Angesicht des Gekreuzigten wussten sich die Kranken und Sterbenden nicht allein mit 
ihrem Schmerz. Und sie konnten sich die Worte Jesu leihen: „Mich dürstet.“ – „In deine 
Hände befehle ich meinen Geist.“  Oder eben auch diesen entsetzlichen Schrei der 
Gottverlassenheit. Der konnte auf gewisse Weise auch einen Vorhang zerreißen – 
wusste man doch, dass hinter dem Bild des Sterbenden sich, nur einen Flügelschlag 
entfernt, das Bild des Auferstandenen auftat. Die Pointe, die Theologie liegt bei diesen 
Altären nicht in der Statik, sondern in der Dynamik, in den Scharnieren des 
Flügelaltars.  
 
So kann die Begegnung mit Jesus, der sich selbst einmal als Menschensohn 
bezeichnet hat, zum Gewahrwerden des Gottessohns werden. Wer sich von diesem 
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Todesschrei mitnehmen lässt, für den reißen Vorhänge. Da bewegen sich Scharniere, 
da tun sich Türen auf. Plötzlich, im Nu eines Augenaufschlags, wird so der leidende 
Menschenbruder Jesus zum gottdurchlässigen Menschen, also zu einem, der Gott 
durchlässt und zu einem, den Gott durchlässt.  
 
 
 

* * * 
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