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Doch eines Tage war es dann so weit: Ein Menschenschicksal fasste mich an, ich kapitulierte.
Ich streckte die Abwehrwaffen der professionellen Distanz, der Erklärungen und Rechtfertigungen, der Deutungshoheit, der helfenden
Reaktionen auf Nöte. Ich band mich an diese
Not, besser: Ich ließ zu, an diese Not gebunden
zu werden. Ich erzähle die Geschichte nicht
im Detail. Sie ist nicht spektakulär, und meine
Rolle in ihr ist auch nicht besonders toll. Meine
spärlichen Versuche, sie außerhalb des Raumes
von Glauben zu erzählen, sind gescheitert. In
leichter Abwandlung von Augustinus meine
ich heute: „Wenn du ihn verständlich gemacht
hast, ist es nicht mehr Gott.“ Die Geschichte
ist auch noch nicht zu Ende. Ich kann nur so
viel sagen, dass ich in meinem Inneren einen
Auftrag hörte: „Übernimm Verantwortung!“ Ich
versuchte, sie abzuwälzen auf Dritte. Es klappte
nicht. Ich fragte zurück: „Warum ausgerechnet
ich?“, und hörte so lange Schweigen, bis ich
merkte, dass die Frage das Problem war, nicht
die ausbleibende Antwort.

Mitten in der Menge steht eine Frau namens
Veronika, die Mitleid mit Jesus hat. Sie sieht
ihn verwundet und blutverschmiert. Sie kennt
das wirkliche Gesicht Jesu, seine ernsten Züge
und die lebendigen Augen. Veronika kann den
Anblick nicht ertragen, ohne zu helfen. Schnell
reicht sie ihm ein Tuch, damit wenigstens sein
Gesicht wieder erkannt wird und er durch das
Blut hindurch den Weg sehen kann. Als sie später das Tuch entfaltet, erkennt sie sein Gesicht
als Abdruck darauf wieder.
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Es gibt Menschen, die wir nicht anschauen wollen. An einigen schauen wir absichtlich vorbei
und manchmal können wir uns sogar selbst im
Spiegel nicht ansehen. Jesus trägt das Kreuz
des Hinschauens und lädt Dich ein, mit Deinem
Blick eine Brücke zum Frieden zu bauen.
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