Liebe stärker als der Tod

Gedanken zum Karfreitag

Andacht
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben. (Johannes 3, 16)
Karfreitag: Bei den Engländern heiÿt dieser Tag Good Friday der Gute Freitag.
Wie weit ist das entfernt von dem, was wir mit dem Karfreitag verbinden. Karfreitag: der Sorgenfreitag, der Klagefreitag, welch ein düsterer, trauriger Feiertag
ist dies bei uns! Zugleich ist dieser Feiertag in unserem modernen Bewusstsein in
eine Krise geraten. Immer weniger Menschen vermögen mit diesem Tag etwas anzufangen. Immer mehr Menschen fragen sich: Was ist das für ein merkwürdiger
Glaube, der da feiert, dass vor zweitausend Jahren ein Mensch auf schreckliche
Weise umgebracht wurde? Was ist das für ein Glaube, der sich an einen Gott hält,
welcher ein solches Menschenopfer braucht, um die Menschheit von ihren Sünden freizusprechen? Was ist das für ein Glaube, der auf der einen Seite so viel von
Liebe und Toleranz spricht und dann auf der anderen Seite einen solch grausigen
Gewaltakt beinahe verherrlicht?
Doch vertun wir uns nicht: Dass Menschen zu Opfern werden, das ist auch in unserer Zeit allgegenwärtig, schon beinahe normal . In einer Welt, in der vor allen Dingen Jugend, Schönheit, Reichtum und Mobilität zählen, in der es wichtig ist, in zu
sein, in der es auf die Statussymbole ankommt, in einer solchen Welt fallen all diejenigen heraus, die eben nicht jung, schön, reich oder mobil sind. In einer Welt, die
von menschlichem Leid am liebsten nichts wissen möchte, gehen all die zugrunde,
deren Leid wir einfach ignorieren. In Griechenland vegetieren Flüchtlinge in völlig
überfüllten Lagern unter unglaublichen hygienischen Umständen, während hierzulande Menschen es sich zum Hobby machen, Toilettenpapier zu hamstern. Im
Mittelmeer ertrinken immer noch Menschen, weil wir es angeblich nicht scha en,
noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Und zur gleichen Zeit steht plötzlich eine
halbe Billion Euro zur Verfügung, um die deutsche Wirtschaft in der Coronakrise
zu stützen. Es ist eine schlimme und bittere Wahrheit, dass immer noch und auch
bei uns und durch uns Menschen ihren Mitmenschen zum Opfer fallen. Und es ist
noch weitaus schlimmer und bitterer zu erkennen, dass auch ich meinen Teil dazu
tue, dass auch ich daran mitschuldig bin, wenn Menschen zu Opfern werden.
Und damit sind wir wieder beim Karfreitagsgeschehen angelangt. Denn die Bibel
bezeugt: Was wir einem Geschöpf Gottes antun, das tun wir auch dem Schöpfer

an; was wir einem Menschen antun, das tun wir Gott selbst an. Und nirgends ist
dies schrecklichere Realität geworden als an jenem Freitag vor zweitausend Jahren, als Menschen jenen Jesus von Nazareth an ein Kreuz schlugen und ihn dort auf
qualvollste Weise zum Tode brachten. Denn in diesem Jesus von Nazareth haben
sie zugleich Gott umgebracht, ist Gott ihnen zum Opfer gefallen. Ich denke, hier
zeigt sich deutlich: Nicht Gott braucht ein Menschenopfer, sondern Menschen suchen sich ein Opfer und sind sogar bereit, den Menschen zu opfern, in welchem
ihnen Gott selbst gegenübertritt. Zugespitzt formuliert: Nicht Gott opfert einen
Menschen, sondern Menschen opfern Gott. Aber dies bleibt kein einmaliges historisches Geschehen; vielmehr: Überall da, wo Menschen aneinander schuldig werden, da treiben sie bildlich gesprochen weitere Nägel ins Kreuz Christi.
Doch der Tod Christi am Kreuz auf Golgatha ist nicht das letzte Wort, ist nicht das
Ende, sondern ist vielmehr der Anfang. In Jesu Auferstehung hat Gott ein für allemal den Tod überwunden, hat er dem Tod seine Macht entrissen. Er hat das Böse,
er hat die Schuld der Welt nicht ignoriert und auch nicht schöngefärbt, sondern
er hat das bis in die letzte Konsequenz ernstgenommen. Aber Gott hat das Böse
auch zugleich verwandelt, er hat die Katastrophe des Karfreitags verwandelt in
einen Triumph, in einen Triumph der Vergebung über die Sünde, in einen Triumph
der Liebe über das Unheil, in einen Triumph des Lebens über den Tod. Ohne diesen Blick auf Ostern können wir den Karfreitag nicht recht verstehen, ohne diesen
Blick auf Ostern wäre für uns Menschen der Karfreitag der Tag, an dem uns nur
noch die Verzwei ung bliebe. Aber gerade in Verzwei ung will Gott uns nicht lassen, sondern mit seiner Auferstehung von den Toten weist er uns den Weg aus
der Verzwei ung hinaus, weist er uns den Weg ins Leben. Und darum dürfen wir
gewiss sein, dass auch für uns dieser Tag der Good Friday ist, der Gute Freitag.

Liedverse
Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? / Ach, meine Sünden haben dich
geschlagen; / ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, / was du erduldet.
Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute Hirte leidet für die Schafe, /
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, / für seine Knechte.
(EG 81, 3+4)
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Gebet
Guter Gott! Karfreitag, welch ein schlimmer Tag! Aber auch: Welch ein glücklicher
Tag! Ich danke dir, dass du mich und alle Menschen liebst mit einer Liebe, die keine Grenzen kennt, mit einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Hilf mir, das Geschenk
deiner Liebe anzunehmen und wertzuschätzen: Indem ich deine Liebe weitergebe.
Gib mir Kraft und Mut, mich dem Unheil in dieser Welt entgegenzustellen. Mache
mich zu einem Werkezeug deines Friedens, damit du nicht vergeblich gestorben
bist.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und dir Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Christian Justen
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