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Predigtgedanken zum Karfreitag
18. April 2003
von Maria Wachtler
Durchkreuztes Leben
Großvater und die alte Scheibtruhe
Es war ein eigentümliches Gefühl von Wehmut, Entgültigkeit und Trauer, als ich im letzten Herbst bei den Einwinterungsarbeiten in unserem Garten eine alte Holzschiebetruhe von ihrem Inhalt befreite.
Seit Jahren stand sie immer wieder an einem besonderen Ehrenplatz. Je nach Saison schmückten sie schon die ersten Frühlingsboten, dann zierliche Sonnenblumen und Röschen bis hin zu den herbstlichen Chrysanthemen.
Obwohl wir sie besonders gut gepflegt, gestrichen und mit doppeltem Innenboden versehen hatten , brach sie nun komplett auseinander. Da war nichts mehr zu retten, außer das alte, beschlagene Rad. Das werden wir nun weiter in Ehren halten...
Endgültigkeit
Was verbindet mich mit diesem alten Gebrauchsgegenstand so sehr? Es ist die Erinnerung an meinen verstorbenen Großvater, der vor mehr als 80 Jahren damit schon die Ziegel für den Bau seines Hauses befördert hatte. Er war ein Lehrmeister des Lebens für mich. Ohne viele Worte. Ein einfacher Mann, Metzger und Gastwirt. Tag für Tag tat er seine Pflicht, lebte für seine Familie und schenkte vielen ein freundliches Wort. Nun, da ich vor den Resten dieser Scheibtruhe stand, erinnerte ich mich an eine meiner letzten Begegnungen mit ihm.
Es war beim Begräbnis meiner Großmutter. Nach dem Begräbnisgottesdienst ging der Trauerzug vorbei am ehemaligen Wohnsitz meiner Großeltern zum nahegelegenen Friedhof. Ich durfte meinen damals 91 jährigen Großvater am Arm führen. Welch eine Fassung, welch ein Ja zu allem, was losgelassen werden musste, welch eine Einstimmung in den Weg, der gegangen werden musste!
Trotz aller Erinnerungen, die sicher in ihm aufstiegen und schmerzten, ein tiefes "Danke" und ein "Ja" zum vorletzten Weg durch den Heimatort....
Wahrscheinlich hat er sich dabei schon von allem innerlich verabschiedet! Er folgte seiner Frau wenige Wochen später. Nun ging ich denselben Weg wieder - ohne ihn an meiner Seite.
Wie konträr steht diese Erfahrung zu dem Lebenshunger, den ich selber immer wieder verspüre und auch bei meinen Schülern immer wieder entdecke.
Das Leben auskosten wollen - noch mehr - noch neueres - noch besseres... Haben wollen anstelle von sein dürfen, lautet allzu oft das bewusste oder unbewusste Leitmotiv.
Thanatophobie
Peter Schellenbaum spricht in seinem Buch: "Im Einverständnis mit dem Wunderbaren" davon, dass wir heutzutage eine Angst vor dem Tod entwickelt haben, die eigentlich eine Angst davor ist, "Sich-ins- Leben-Hineinsterben" zu lassen - Angst vor der entscheidenden Hingabe an Menschen und Aufgaben.
Wir alle setzen uns Ziele und verfolgen sie schlecht oder recht. Wir wollen aufbauen, uns einsetzen und durchsetzen. Wir haben gute Ideen und wollen wachsen und blühen. Es geht doch dabei ohnedies nicht um egoistische Ziele - es geht doch darum, den Auftrag Gottes in unserem Leben auszuführen. Die Menschen brauchen unseren tatkräftigen Einsatz doch!
Wie anders klingt da die Botschaft des heutigen Karfreitags?
Halt!
Karfreitag sagt: "Halt!" Blicke auf das, was entgültig ist. Halte aus, dass du loslassen musst.
Auch Jesus war noch voller Tatendrang. Er hatte doch noch so vieles für die Menschen um ihn herum zu künden. Sein Auftrag, den er mit seinem ganzen Leben bezeugte, konnte doch noch nicht zu Ende sein....
Der Blick auf das Kreuz entlarvt unsere beiden wichtigsten Fluchtrichtungen:
die erste: aber ich kann doch damit nicht gemeint sein, mich kann dieses Kreuz doch nicht treffen...
die zweite: Gott hat mir doch noch einen Auftrag gegeben, den ich unbedingt erfüllen muss; er muss mich mein Werk doch vollenden lassen...
Das Kreuz richtet zurecht und richtet auf
Das Geschehnis mit Jesus am Kreuz durchkreuzt alle unsere Vorstellungen. Das Kreuz richtet unsere Maßstäbe wieder ins rechte Lot. Es trifft uns unverhofft.
Das kann eine Krankheit sein, Trennung, der Tod eines geliebten Menschen, eine Enttäuschung, die eine Täuschung aufdeckt, ja sogar der Verlust unseres bisherigen Gottesbildes...
Wir alle kennen diese Karfreitage unseres Lebens. Da, wo wir alles loslassen müssen, wo der Verstand keinen Weg mehr sieht, wo die Gefühle auf Eis liegen, wo wir komplett am Ende sind und uns nur noch Gott alleine anvertrauen können, da ereignet sich Kreuz. 
Mag sein, dass wir schreien, stöhnen, schweigen oder beten - alles hat Jesus schon vor uns am Kreuz getan. Mag sein, dass wir uns verlassen fühlen von Gott und der Welt, weil wir im Einsatz für andere zu Schaden gekommen sind.  Mag sein, dass wir verkannt und verspottet an unserem Kreuz enden. Wir dürfen wissen, dass da einer vor uns war, der all die Niederungen unseres Daseins durchlitten hat, obwohl er Gottes Sohn war. Seither ist keiner mehr allein in seiner tiefsten Not. Seither steht er uns bei, egal was uns ans Kreuz geschlagen hat. Ob es unsere eigene Schuld war, ob es der Einsatz für andere war, ob es scheinbar sinnloses Schicksal eines Unfalls oder einer Krankheit war: Er ist da, er geht mit, er hilft uns loszulassen. Er gibt uns die Kraft, den jeweils nächsten Schritt zu gehen, von dem wir vorher noch dachten, nie die Kraft dazu zu haben.
Passion und Compassion
Mit dieser Kraft Gottes, die er uns gerade in den schwersten Stunden schenkt, (auch wenn wir sie nicht immer spüren), können Menschen loslassen lernen. Im Vertrauen auf diese Kraft, die man immer erst im Gehen bekommt und nicht zuvor, muss man vor dem LEIDEN nicht mehr flüchten. Ja noch viel mehr: Wir dürfen sogar den Mut aufbringen MITZULEIDEN mit anderen.
In den letzten Jahren starteten im deutschsprachigen Raum einige sehr segensreiche Projekte, die auch der Schuljugend Begegnungsmöglichkeiten mit leidenden Menschen schaffen. (siehe Kontext 5 - Compassion).
In einem Sozialprojekt dürfen die Schülerinnen und Schüler alte Menschen, Behinderte und hilfsbedürftige Menschen jeder Form kennen lernen. Im Umgang mit diesen Menschen entdecken sie immer öfter, dass Leid reifen lässt und dass viele daran nicht zerbrechen, wenn sie es mit Gottes Hilfe annehmen. Begegnung mit durchgetragenem Leid ermutigt und gibt Hoffnung für das eigene Leben. Im Umgang mit diesen Menschen erlernen sie echtes, warmes Mitgefühl und verlieren die Angst und Scheu vor dem Mitleiden..
Im Blick auf das Kreuz Jesu erfahren wir, dass auch wir unserem und fremden Leid und Tod nicht davonlaufen müssen. Wir dürfen uns "Ins-Leben-Hinein-Sterben-Lassen". Denn da ist einer, der weiß um unsere Angst, um unsere zittrigen Knie, um unser pochendes Herz. Er weiß auch um das: Ich kann nicht mehr - wo bist du nun, mein Gott?
Wenn wir unsere leeren Hände hinhalten und alles loslassen - nicht im Zorn, sondern in tiefer Dankbarkeit, dann werden wir wandlungsfähig. In der tiefsten Ohnmacht und Nacht, wenn wir alles gelassen haben, dann ist Gott an der Reihe. Wir glauben fest daran, dass er uns dann mit der ganzen Fülle seiner Gnade beschenken kann.
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