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Besinnung zur Passionsandacht am 11.April 2022 

in der Petruskirche Neu-Ulm anhand eines Bildes  

von Steffen Mertens: „Der Angeheftete“  

 

musikalische Gestaltung: Ensemble 

Quartett in d-Moll von Georg Philipp Telemann: Dr. Ursula Pietralla 

(alle Flöten) | Bärbel Brändle, (alle Flöten) | Ruth Raabe (Querflöte) | 

Helmut Wagenmann, Cello | Tanja Schmid, Cembalo 

 

- Pfarrer Johannes Knöller - 

 

Liebe Gemeinde,  

der Künstler Steffen Mertens ist 1943 geboren arbeitet als freischaffender Bildhauer in der 

ehemaligen DDR hat 1986 die Plastik „Der Angeheftete“ geschaffen.  

Diese Plastik besteht aus Terrakotta, also aus gebranntem unglasiertem Ton und einer 

Aktenklammer und ist 50x65cm groß. 

Wir erkennen auf dem Bild die Umrisse eines Aktenordners – offenbar handelt es sich hier 

um einen Hinweis auf den Alltag, auf die Arbeit in einem Büro. Der Aktendeckel ist geöffnet: 

Die Arbeitszeit ist noch nicht zu Ende. Auf dem offenen Aktendeckel steht eine Tasse. Sie 

erinnert an die Pause, an die Gelegenheit zum kurzen Aufschnaufen. Die Tasse ist geleert: 

Gleich geht es mit der Arbeit weiter. 

In der Aktenklammer, wo sonst Akten, Dokumente oder Briefe festgehalten werden, hängt 

ein Mensch, ein junger Mann. Sein Oberkörper ist entblößt. Er trägt eine lange Hose und 

Turnschuhe. Den Kopf hat er zu Seite geneigt. In ihrer ganzen Haltung erinnert uns die Figur 

an den gekreuzigten Christus.  

Der Gekreuzigte – abgeheftet in einem Aktenordner – erinnert uns daran, dass viele 

Menschen ihre Passion als amtlichen Vorgang erleiden. Das gilt in besonderer Weise für 

Menschen in Staaten mit einem totalitären Regime. Da wird der Mensch zum Staatsfeind, 

zur Nummer bzw. zur Verwaltungssache deklariert wird. Ein Mensch hört auf wie ein 

Mensch behandelt zu werden, wenn er mehr und mehr zu einem Vorgang wird, der in Akten 

bearbeitet und schließlich abgelegt wird. Wenn über ihn entschieden wird, wenn er oder sie 

nur noch wie eine Sache oder ein Funktionsteil oder wie ein Objekt behandelt wird.  

Menschen werden festgelegt auf ihre Funktionen und sie sind damit überprüfbar, 

kritisierbar, evaluierbar - wie man heute sagt. 

Vielleicht kennen wir das Leiden, wenn wir amtlich, beinahe technisch abgestempelt 

werden. Oder uns wird bewusst, dass auch wir manchmal mit Menschen so umgehen. 
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Doch nun sehen wir in dieser Figur nicht nur den abgehefteten Menschen, sondern auch den 

gekreuzigten Christus.  

Normalerweise hat dieser ja seinen Platz in der Kirche oder an einer Wand in unserer 

Wohnung, vielleicht auch an unserer Arbeitsstelle. Nun findet sich der Crucifixus, der ans 

Kreuz Geheftete, hier mitten in diesem Aktenordner. 

Diese Christusfigur passt nicht hierher. Sie wirkt deplatziert, ja sogar anstößig: Der 

Gekreuzigte in der Welt der Akten, der Geschäfte und Termine, mitten unter den alltäglichen 

Dingen, als ob er selbst etwas Alltägliches wäre. 

 

Der Abgeheftete Christus  

Der Gekreuzigte ad acta gelegt. 

Das Bild ist für mich eine Provokation, eine Herausforderung. Es sagt mir: Ihr seid den 

Anblick des Gekreuzigten doch so gewohnt, dass ihr sofort zur Tagesordnung übergeht: Euch 

regen seine Leiden und Schmerzen nicht mehr auf. 

Wir müssen das Schrecken domestizieren – zähmen. Und so ist es auch mit dem Tod Jesu 

Christi. Für diese Zähmung des Schreckens bzw. für diese Einordnung des Unfassbaren gibt 

es ja sehr feine Methoden:  

Wir haben genaue Vorstellungen wie ein Karfreitag ablaufen muss – oder auch eine 

Passionsandacht: Meditativ, so dass man zur Ruhe kommt, ins Nachdenken, dass der Alltag 

unterbrochen wird, ja dass man in eine gewisse besinnliche Stimmung kommt. 

 

Der Abgeheftete Gott 

…  

Ich kann das Bild auch anders lesen. Hier hat einer den Gekreuzigten festgehalten, ganz 

persönlich für sich: an seinem Schreibtisch, bei seiner Arbeit. Dieser Mensch möchte den 

Gekreuzigten nicht verlieren über seinen Geschäften und Terminen. Er spart ihn nicht auf für 

besondere Gelegenheiten, für den Gottesdienst, für den Karfreitag.  Dieser Mensch möchte 

den Gekreuzigten im Alltag bei sich haben, an ihn erinnert werden, ihn nahe wissen. 

Warum? Erinnert es ihn an Jesu Nähe im Leiden? Ich bin bei der, wenn Du geschmäht wirst, 

ich bin dir nahe, wenn dir die Arbeit über den Kopf wächst, ich lasse dich nicht los, auch 

wenn Schuldgefühle dich plagen. Oder ist diesem Menschen beim Anblick des Gekreuzigten 

wichtig: Denke daran, dass das, was Du tust Folgen hat. Jedes Wort, das Du sagst, kannst Du 
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nicht mehr zurückholen. Es hatte seine Wirkung. Jeder Stempelabdruck, den vollziehst, leitet 

einen Vorgang ein, der auf andere Menschen wirkt.  

 

Der Gekreuzigte mahnt: 

Beteilige dich nicht durch deine Worte und Taten am Leiden für andere Menschen. 

 

Und im Alltag des Krieges? 

Menschen werden Opfer einer grausamen Maschinerie. Hilflos und zornig sehen wir zu. 

Ballen die Fäuste – helfen. Christus, wo bist du? Abgeheftet – genauso wehrlos – tot? 

Ich kann diesen Gedanken in der Passionszeit nicht verdrängen.  

 

Die Gestalt des Gekreuzigten ragt über den Aktendeckel hinaus. Der Künstler lässt ihn sogar 

über den Rand der Tontafel hervorstehen. Wird der Aktendeckel geschlossen, so werden die 

Füße zum Merkzeichen: Ich bin da. Ich bin in deinen Alltag, so an – und eingeheftet, dass du 

mich nicht übersehen kannst.  

 

Der große Riss 

Auffallend ist der große Riss, der durch die Tontafel geht. Ihn überspannen die Arme des 

Gekreuzigten. Risse können auch unser persönliches Leben durchziehen: Unglück, Leid, 

Schmerzen, persönliches Versagen, Schuld, nicht zuletzt der Tod selbst als der stärkste 

Einbruch in unser Leben. Seit Karfreitag und Ostern haben wir die große Zusage Gottes, dass 

wir uns in all unseren Nöten und Ängsten an dem gekreuzigten Christus festhalten dürfen.  

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebornen Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben“. (Joh. 3, 16) 


