Karfreitag: Predigtgedanken von Frt. Peter Koch - 9. April 2004

Das Kreuz – Gottes Weisheit und Kraft

Versprechungen und Scheinwelten 
Manchmal bin ich ein Ungläubiger. Ich kann nicht glauben, was uns die Werbewelt alles verspricht. Gehe ich an Werbeplakaten vorüber oder sehe im Fernsehen Werbspots, bekomme ich den Eindruck, es ist ein Leichtes, glücklich und zufrieden zu sein. Die Botschaften sind zu schön, um wahr zu sein: "Kaufe diese neue Creme, und du erhältst die ewige Jugend; oder gib dein Geld für jenes Kleidungsstück aus; es verleiht dir Unwiderstehlichkeit und mehrt sprunghaft die Zahl deiner Freunde." 
Bei solchen Versprechen besteht die Gefahr, die durch Medien vermittelte Scheinwelt als Realität anzunehmen. Wer diese Scheinwelt für real hält, wird wahrscheinlich enttäuscht. Wie viele vor allem junge Menschen müssen diese bittere Erfahrung machen und suchen dann Zuflucht bei Alkohol oder Drogen. Wer hingegen die Schattenseiten seines Daseins nicht ausblendet und Leid, Schmerz oder Verzweiflung als zum Leben gehörende Realität annimmt, wird eine andere Lebensqualität erfahren. 
Jesus nimmt unsere Realität unbehübscht ernst 
Jesus hat sein Menschsein und das Menschsein anderer radikal erstgenommen und Unangenehmes, Schmerzendes nicht ausgeblendet. Nach den Kategorien einer Leistungs- und Erfolgsgesellschaft bewertet, kann sein Lebenslauf, der im einem Desaster geendet hat, nicht als Erfolgsstory betrachtet werden. Das Leitmotiv der Glückmaximierung scheint ihm nicht beflügelt zu haben. 
Wenn einer wie Jesus körperlich und geistig Benachteiligte heilt, setzt er sich mit dem damit verbundenen Leid auseinander, lässt sich davon berühren und nimmt die Realität menschlichen Lebens unbehübscht ernst. 
Aber Jesus setzt sich nicht allein mit dem Leid anderer auseinander, sondern auch mit seinem eigenen. Seine Passion legt dafür ein beeindruckendes Zeugnis ab. Er, der Sohn Gottes, entzieht sich nicht der physischen und psychischen Qual. Als letzte Konsequenz dieser Lebenshaltung steht der Tod am Kreuz. Die Biographie Jesu kann somit jenen, die sich auf der Verliererseite des Lebens befinden, Trost und Hoffnung schenken und Sinn finden lassen. 
Jesus hat im Kreuz Erlösung gewirkt 
Neben diesem anthropologischen Blick auf das Leiden Christi darf der soteriologische nicht fehlen. Bereits am Beginn des Christentums scheiden sich am Verständnis und der Bedeutung des Kreuzes die Geister. Den einen ist es ein empörendes Ärgernis, den anderen eine Torheit. Christen sehen im Kreuz etwas anderes als Juden und Heiden. Für sie ist es das Zeichen der Erlösung und Auferstehung. 
Jesus hat durch seinen Tod und sein Auferstehen die Fesseln des Todes gebrochen und so nicht nur für sich neues und ewiges Leben erworben. Wer nicht zur Tiefendimension - der Dimension des Glaubens - vordringt, sieht im Kreuz ein grausames Folterwerkzeug, wie die Diskussionen gegen die Schulkreuze zeigen. 
Das Kreuz ist einerseits Zeichen des Leidens und Sterbens Jesu für uns; anderseits Zeichen der von Jesus für uns gewirkten Erlösung. Mittelalterliche, mit kostbaren Edelsteinen geschmückte Kreuze bringen diese beiden Seiten gut zum Ausdruck. Die Kreuzform verweist auf das Sterben Jesu, die kostbaren Edelsteine auf das Heil. Sie möchten uns sagen: Jesus hat uns durch diese Art zu Sterben den Himmel geöffnet. 
Das Kreuz Christi bedeutet dem Christen nicht Ärgernis und Torheit, sondern Kraft und Weisheit Gottes in der Schwachheit. Das will ich gerne glauben, weil darin die Schwachheit und das Leid der Menschen nicht ausgeklammert, sondern ernst genommen und gewandelt werden. 
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