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Das war eine Auktion! Das teuerste Bild der Welt kam unter den Hammer – der
„Salvator mundi“ von Leonardo da Vinci. Nur eine rhetorische Frage: Muss das so
teuer sein, wenn man Jesus sehen will? Natürlich nicht. Aber umsonst ist es auch
nicht.
Wieviel kostet Jesus?
Wieviel kostet Jesus? Seit November gibt es darauf eine neue Antwort. Jesus kostet
450 Millionen Dollar. So viel hat ein unbekannter Kunstsammler für das bisher
teuerste Gemälde der Welt bezahlt. Es zeigt Jesus. Gemalt hat es wahrscheinlich
Leonardo da Vinci vor rund 500 Jahren. Es heißt: Erlöser der Welt, „Salvator mundi.
Und wenn es echt ist, dann ist das Werk eines der ganz wenigen Originale, die vom
Künstler selbst und nicht aus seiner Werkstatt stammen.
Das Gemälde zeigt Jesus in einem wertvollen Gewand. Sein Blick ist ruhig und ernst.
Die rechte Hand hat er zum Segen erhoben. In seiner linken Hand hält er eine große
Kristallkugel. Sie soll die Welt symbolisieren, die er in seinen Händen hält.
Ich weiß nicht, ob es dem Kunstsammler darum ging, ein Bild zu besitzen, das Jesus
zeigt. Wahrscheinlicher ist, dass es ihm um den Kitzel ging, das einzige auf dem
freien Markt erhältliche Bild von Leonardo da Vinci zu besitzen.
Dieses Bild steht in einer langen Tradition: Schon seit Hunderten von Jahren suchen
Menschen nach dem möglichst authentischen Bild des Gottessohnes. Es gibt
Traditionen wie die des Grabtuchs von Turin oder des Schweißtuchs, mit dem
Veronika das Gesicht Jesu abgetrocknet haben soll. Damit verband sich die
Vorstellung: Wer das wahre Angesicht Jesu sieht, der ist durch diesen Anblick
gesegnet und geheilt. Und das haben Menschen sich schon immer viel kosten lassen
und dafür viele Mühen auf sich genommen.
Dabei ist es doch viel einfacher. Jesus selbst weist uns darauf hin. In jedem
menschlichen Gesicht kann ich sein Gesicht entdecken. Im Gesicht jedes Menschen,
der mir heute begegnet. Wenn ich in jedem menschlichen Gesicht sein Gesicht
sehen kann, dann verstehe ich vielleicht auch, was es heißt, dass Jesus Mensch
geworden ist. Dass er sich verbunden hat mit dem Schicksal von jedem Menschen.
Genau daran erinnert ja das Weihnachtsfest.
Das Gesicht Jesu so zu entdecken: Das kostet tatsächlich keinen Cent. Es ist
geschenkt. Trotzdem kostet es etwas: Es kostet, dass ich mich auf den anderen
Menschen einlasse. Die Begegnung mit dem anderen Menschen kann mich
verändern. Sie kann mich fordern. Sie kann, wenn es eine wirkliche Begegnung ist,
meine Liebe verlangen. Und damit ganz viel von mir selbst.
Wieviel kostet Jesus? Im Ernstfall: Mein Herz.

