Karfreitag 2. April 2021
Das Zeichen des Karfreitags ist das Kreuz. Wir sind gewohnt, mit leichten Worten vom
Kreuz zu reden, machen das Kreuzzeichen manchmal gedankenlos, beurteilen Kreuze
nach unserem Geschmack, nach dem künstlerischen Wert. Das Kreuz aber ist keine
Sache des Geschmacks, kein Kunstgegenstand. Es ist ein grausames Marterwerkzeug.
Jesus hat die Botschaft vom heilenden und befreienden, vom liebenden und barmherzigen
Gott verkündet und gelebt. Seine Liebe zu den Menschen, seine Freiheit im Umgang mit
den Menschen aber schürte den Hass seiner Gegner. Das Kreuz ist die Konsequenz der
Liebe Jesu zu allen Menschen. Das Kreuz ist die Antwort der Feinde Jesu auf sein Leben,
auf seine befreiende Botschaft, auf seinen liebevollen Umgang mit den Menschen. Das
Kreuz fordert uns auf, Stellung zu beziehen für oder gegen Jesus und das bedeutet
zunächst eine harte Anfrage: Wo stehe ich, was tue ich, wo engagiere ich mich - gegen all
das Leid und all den Unverstand, gegen all die Zerstörungen, die wir in unserer Welt
anrichten? Ja, auch wir!
Oft überkommt mich ein Gefühl der Ohnmacht. Ich sehe Fernsehbilder aus Afghanistan,
aus Syrien ... - und es überkommt mich ohnmächtiger Zorn. Ein paar Clan-Chefs, einige
wenige, tyrannisieren ihre Völker, während die kleinen Leute, die am meisten unter ihrem
Zynismus zu leiden haben, nichts wollen als Frieden. Oft bleibt wirklich nichts als
ohnmächtiger Zorn: Und doch: Wir haben Möglichkeiten. Und die sollten wir nutzen. Was
wir tun können, ist z.B., dass wir unverdrossen gegen Vorurteile hier bei uns angehen,
gegenüber Flüchtlingen und Ausländern. Diese Leute verlassen ihre Länder, ihre Heimat,
wohl kaum aus purem Vergnügen oder bloß aus Abenteuerlust, sondern deswegen, weil
die Verhältnisse dort so schlimm sind. Sie werden dort verfolgt, sie finden dort keine
Lebensmöglichkeiten mehr.
Deshalb sollten wir uns einmischen, auf die Politik in unserem Land Einfluss zu nehmen
suchen und selber politisch tätig werden. Es ist zu begrüßen, wenn Christen in den
demokratischen Parteien mitmischen. Ich fürchte, dass wir Christen dort immer weniger
vertreten sind. Angesichts der Schrecken des Dritten Reiches hat der große evangelische
Theologe und Märtyrer Dietrich Bonhoeffer gesagt: „Nur, wer gegen die Tyrannei kämpft,
hat noch das Recht, einen gregorianischen Choral zu singen!“ Es genügt nicht, in
Filzpantoffeln vor dem Fernseher die Politik zu kritisieren, die Welt braucht das Zeugnis
der Christen und der christlichen Botschaft notwendig.
Das Kreuz Jesu - mitten in den Schrecken dieser Welt: Das ist für mich eine
herausfordernde und zugleich tröstliche Botschaft. All die vielen, die um ihr Glück und
Leben betrogen wurden: Gott hat sich im gekreuzigten Jesus mit ihnen solidarisiert. Gott
wird ihnen ihr Leben und ihr Recht verschaffen, so wie er den gekreuzigten Jesus in sein
Leben geholt hat.
Für mich ist die Botschaft vom Kreuz tief tröstlich: Auch all das kleine, alltägliche,
verborgene Leid, die Einsamkeit, nicht nur nur die jetzige, coronabedingte, sondern oft
über Jahre hin - wie oft gibt es auch eine Einsamkeit zu zweit! - auch all das banale
Aneinander-vorbei-leben, all die zerplatzten beruflichen Hoffnungen, die leer dahinfließenden Jahre, all die verborgenen Tränen - Gott sieht es, Gott weiß es, er kann selbst
unsere menschlich nicht wieder gutzumachende Schuld vergeben, neuen Anfang
schenken, selbst durch den Tod hindurch.

Das alles aber darf ich nicht sagen oder hoffen, wenn ich mich nicht zugleich mit allen
Kräften engagiere. Auch das eisigste Schweigen zwischen Menschen ist ja keine
naturgegebene Tatsache, die immer so bleiben müsste und die großen Ungerechtigkeiten
in der Welt sind es auch nicht.
Wir feiern heute den Tod Jesu am Kreuz. Deshalb ist der Gottesdienst sehr nüchtern. Aber
am Ende, beim letzten Gebet, wird die Hoffnung auf Auferstehung stehen, der Ausblick auf
Ostern.

