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Predigtgedanken zum Evangelium
Karfreitag
29. März 2002
von P. Klemens Jockwig
Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt.
Kommt, lasset uns anbeten!
Nach der Passionsgeschichte und den großen Fürbitten wird das verhüllte Kreuz durch die Kirche zum Altar getragen. Das Kreuz wird enthüllt und dreimal wird gerufen: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. Kommt, lasset uns anbeten.
Das verhüllte Kreuz wird enthüllt. Und es heißt: Seht das Kreuz!
Wir sind eingeladen und aufgefordert, die so verständliche Verhüllung und Verdrängung des Leidens, des Sterbens, des Todes wegzunehmen und aufzugeben.
Eingeladen und aufgefordert sind wir: Seht – das Kreuz! Verdrängt die Fragen nicht, die sich aufdrängen, wenn man Verhülltes enthüllt Ich will die Fragen aushalten, auch wenn die Antwort des Glaubens meine Fragen nicht beantwortet.
Ich bete darum, die Spannung des Kreuzes zu ertragen, selbst wenn ich daran zu zerbrechen drohe. 
Lasst uns hinschauen auf das Kreuz, auf den Gekreuzigten, den wir im Glauben als den Herrn bekennen, als das Heil der gekreuzigten Welt.
Lasst uns die Leiden der Schöpfung, die Leiden des Sterbens und des Todes, lasst uns die ganz persönlichen Leiden, die Leiden, die Menschen anderen Menschen antun, nicht verdrängen.
Seht das Kreuz!
Lasst uns nicht ausweichen vor der unbegreiflichen Wirklichkeit, dass wir uns gegen das am meisten wehren, wonach wir uns am meisten sehnen: Gerechtigkeit und Frieden, Güte und Barmherzigkeit und Liebe und Leben.
Warum sind wir Menschen so?
Warum setzen wir unsere Kräfte nicht nur für das Gute ein? Warum tun wir nicht das Gute, das wir wollen und nach dem wir uns sehnen? Warum tun wir das Böse, das wir nicht wollen?
Warum werden wir gerade im Wachsen unserer Fähigkeiten und Größe so zerstörerisch? Warum macht uns Besitz so besessen, warum unser Lebenshunger süchtig und mörderisch?
Warum wird, warum ist unsere Gott-Ebenbildlichkeit so gottlos?
Seht auf das Kreuz – auf den Gekreuzigten!
Wird selbst noch unsere Gott-Sehnsucht und Gott-Suche zur tödlichen und tötenden Grausamkeit? Sind wir im Tiefsten so zerstört, dass wir immer nur zerstören können? Ich will es zulassen, dass das verhüllte Kreuz enthüllt wird. Ich will nicht wegschauen; ich will nicht wegblicken, wenn es heißt: Sieh hin!
Ich kenne die Fragen, die sich stellen, wenn ich hinschaue – und ich will sie mir stellen und mich ihnen stellen, auch wenn ich keine Antwort weiß. Ich habe aber die Deutung aus dem Glauben und ich halte daran fest gegen alle inneren und äußeren Widerstände: Dass der Gekreuzigte der Herr ist. Dass der Gekreuzigte das Heil der Welt ist.
Und ich höre die Einladung zum Glauben: Kommt, lasset uns anbeten.
Lass dich fallen in das zutiefst Fragwürdige, in das Unbegreifliche, in den Unbegreiflichen; lass dich fallen in jene tiefste Dunkelheit, die bereits das noch nicht zu ertragende Licht ist; in jene letzte Einsamkeit, die bereits die noch nicht zu begreifende Nähe ist. Lass dich fallen in das Geheimnis das unbegreiflich liebenden Gottes.
Weil ich diese Deutung des Glaubens habe – weil diese Leidensgeschichte aus dem Glauben an Gott gedeutet wird, an den Gott, der im Gekreuzigten, der in letzter Konsequenz sich auf uns einlassende Gott ist, weil ich daran glauben kann, dass der Gekreuzigte der Herr ist, wahrhaft Gottes Sohn – wie der römische Hauptmann unter dem Kreuz bekennt – weil im Gekreuzigten der unbegreiflich liebende, der bis zur Vollendung liebende Gott ist, das Heil der Welt, deswegen kann ich das verhüllte Kreuz enthüllen, deswegen kann ich auf das Kreuz, auf den Gekreuzigten schauen, auf den Erhöhten, den wir durchbohrt haben – und deswegen kann ich die Fragen aushalten – auch wenn ich sie nicht beantworten kann.
Weil ich im Glauben die Einladung hören kann: Kommt, lasset uns anbeten, und weil ich dieser Einladung im Glauben folgen kann, kann ich die Spannung des Kreuzes ertragen – noch ertragen.
Seht das Kreuz!
Ich will hinschauen auf das Kreuz! Auf die Leiden eines sinnlos erscheinenden Sterbens z.B. dort, wo gestörte Zellenfunktionen zu Leben zerstörenden Tumoren wachsen, dort wo Millionen Kinder verhungern, dort wo die Habgier der Reichen Arme ermordet.
Ich will hinschauen auf die Angst vor dem eigenen Sterben, weil ich auf den Gekreuzigten blicken darf, der mit unserer Schwäche und Not mitfühlen kann, weil Er in allem, wie wir in Versuchung geführt wurde, weil auch Er "mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitte vor den gebracht hat, der Ihn aus dem Tod retten konnte" (Hebr. 5,7).
"Um die sechste Stunde brach eine Finsternis über das ganze Land herein..."
Der Blick auf den Gekreuzigten möge uns den Glauben und die Kraft schenken, die Finsternis der Welt, die Finsternis des Leidens und Sterbens zu tragen.
Vor Seinem Tod wird im Glauben erzählt: Er habe laut gerufen: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen" und Er sei dann mit einem lauten Schrei gestorben. (Mt 27,46.50; Mk 15,34.37) Und es wird ebenfalls berichtet, Er habe im Sterben laut gerufen: "Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist" und Er habe gesagt: "Es ist vollbracht" ( Lk 23,45; Joh 19,30)
Schrecklicher und geborgener kann kein Sterben sein, auch das eigene Sterben nicht. Lasst uns im Glauben, im angefochtenen und im starken Glauben das verhüllte Kreuz enthüllen: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. 
Kommt, lasset uns anbeten!
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