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Was bleibt, sind Gesten. Gesten und Blicke. Annäherungen, Berührungen. Die 

Wärme im Klang einer Stimme. Was bleibt, sind Gesten. 

Ein Freund, schwer erkrankt, lag monatelang in einem Klinikbett. Wochen 

davon zwischen Leben und Tod. Nicht immer wach, lange Zeit nicht ganz bei 

sich. Ganz allmählich erst stellte sich Genesung ein. Spricht man ihn heute 

darauf an, weiß er vieles nicht mehr. Erinnert sich nicht, wie die Koryphäen 

hießen, die am Fuße seines Bettes standen und zu ihm sprachen. Würde ihre 

Gesichter nicht wiedererkennen. So manches kam kühl, arrogant, gehetzt und 

demütigend bei ihm an. Nur einen der Ärzte hat er nicht vergessen. Von dem 

kennt er auch noch den Namen. Der hatte nicht viel kluge Worte gesagt. Aber 

der hatte einmal, nur für ein paar Sekunden, die Hand ganz zart auf seinen 

Unterarm gelegt. …Was bleibt, sind Gesten. Der Freund, er weiß wohl, dass er 

ohne die chirurgischen Bemühungen heute nicht mehr am Leben wäre. Und 

ohne die Apparate, die seine Vitalfunktionen überwachten, die ihm Atemluft 

und Nahrung und Medikamente zuführten. Aber wenn man ihn fragt, was für ihn 

Heilung war, dann denkt er immer nur an diesen einen Moment. 

Heilung. Auch die Religion will Heilung sein. Will Wunden schließen und 

Seelen gesund machen. Zwischen Schicksal und Schuld verortet der Mythos die 

Sünde, die Krankheit zum Tode. Der Logos soll retten, also das Wort, der Sinn, 

die Lehre. Soll erlösen, soll wieder ganz machen, was zerrissen und verletzt ist. 

Mächtig kommen sie daher, die biblischen Konvolute der Wahrheit, die 

dogmatischen Entwürfe der reinen Lehre. Sezieren chirurgisch präzise die 

Geschwulste des Unheils und verordnen Erkenntnis als Medikation. Aber was, 

wenn diese Maßnahmen nicht heilen? Stolz mag er sein, der protestantische 

Prediger, wenn ihm das Wort in aller Klarheit und Schärfe gelingt. Aber denen, 

die seinen Worten lauschen, werden noch andere Dinge wichtig sein als nur die 
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treffende Formulierung und die klare Logik seiner Argumentation. Wie seine 

Haltung war, als er das Wort „Liebe“ sagte, ob seine Augen leuchteten und wie 

seine Stimme dabei klang. 

Es steckt schon eine große Weisheit in der christlichen Idee von der 

Menschwerdung Gottes. Und diese Weisheit besteht darin, dass eine geistige 

Rührung nach Körperlichkeit trachtet, um wirklich empfunden und verinnerlicht 

zu werden. Schon die Autoren der Hebräischen Bibel mussten dem 

unanschaulichen und unberührbaren Gott eine Poetik der Zärtlichkeit andichten. 

Sei es in der Vorstellung der Schechina, der nahezu erotischen Einwohnung des 

Himmlischen bei den Menschen, sei es in den tröstenden Schutzphantasien von 

Schirm und Schild oder dem bergenden Schatten der Flügel in der Psalmen-

Poesie. Oder sei es in der sehr irdischen Liebeslyrik im Hohelied Salomos.  

Im Neuen Testament bekommt die Vorstellung der Anwesenheit Gottes eine 

neue taktile Dimension. Der in der Jesusgestalt repräsentierte Gott verbindet das 

religiöse Wortgeschehen mit körperlichem Kontakt. So vor allem in den 

Heilungsgeschichten. Theologische Berührungspraxis mit behutsamer, aber auch 

noch sparsamer Zärtlichkeit. Wäre vielleicht auch schon zu viel verlangt im 

immer noch streng patriarchalischen Kontext der beginnenden christlichen Zeit.  

Interessant ist nun, wie eine religiöse Zärtlichkeitskultur dann in den 

neutestamentlichen Frauengestalten und mehr noch in der nachbiblischen 

Marienfrömmigkeit abgebildet wurde. Denken wir an die Geschichte von der 

Sünderin im Lukasevangelium. Diese namenlose Frau, die Jesus die Füße mit 

Tränen wäscht und mit ihren Haaren trocknet, mit Küssen überhäuft und mit Öl 

einsalbt. Denken wir an all die ergreifenden künstlerischen Darstellungen der 

Gottesmutter mit dem Kind oder die zärtlich trauernde mater dolorosa, die ihren 

verstorbenen Sohn in den Armen hält. 

Was bleibt, sind Gesten. Das Abendmahl, zeichenhaft-körperliche Aneignung 

der Präsenz Gottes mit Momenten der Berührung und sogar Einverleibung. Die 
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Taufe, die in ihrer späten Praxis als Initiationshandlung an Säuglingen eine 

Zärtlichkeit entwickelt hat, die im frühen Ritual des Johannes sicherlich noch 

nicht vorgesehen war. Die Trauung. Unzählige Menschen, die ansonsten mit der 

christlichen Erzählung überhaupt nichts mehr verbinden: zu ihrer Eheschließung 

begehren sie unbedingt einen kirchlichen Segen. Überhaupt: der Segen. Ein 

erstaunliches Element im priesterlichen Gebärdenrepertoire. Die erhobenen 

Hände, die sowohl einen Eindruck von umfassendem Raum als auch von 

körperlicher Berührung vermitteln. Gefolgt vom Zeichen des Kreuzes, das 

wiederum auf den Körper und seine Vergänglichkeit verweist. Dezent sollte 

diese Geste sein und mit Wärme ausgeführt. Dann wird sie zu einem starken 

Zeichen der Verheißung und des Trostes, wie über den Tod hinaus. 

Was bleibt? Nun Gesten allemal. Aber hoffentlich nicht Gesten allein. Denn wie 

das Handauflegen eines Arztes wohl kaum reicht, um einen perforierten Darm 

zu heilen, so heilt ein Kreuzeszeichen keinen perforierten Glauben. Der Logos 

soll bleiben. Das Trachten nach dem Wort, dem Gedanken und dem Sinn. Auch 

nach dem Sinn aller Sinnlichkeit. 

 

  

 

 

 


