Karfreitagsbesinnung am 10.04.2020
Karfreitag

Joh 19, 30

Pfr. Dr. Wolfgang Leyk
Neustädter Universitätskirche, Erlangen

Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und
verschied.
Liebe Gemeinde (LeserInnen).
Kein Gottesdienst. Keine hohe Messe. Orgel und Chöre schweigen. Die Kerzen bleiben aus. Die Karfreitagsstille in Zeiten der Pandemie tut weh. Ja – es fällt schwer, nicht zu feiern. Es fällt schwer,
auf wohltuende und ernsthafte Gottesdienste zu verzichten. Es fällt schwer, die anderen Menschen
nicht zu sehen, für die Jesu Geschichte ebenfalls wichtig ist. Es fällt schwer, dass wir uns nicht
fallenlassen können in die vielen Symbole und Rituale dieses Karfreitags. Auch die Musik fehlt mir.
Ich halte unfreiwillig stille und das tut weh. Wer hätte gedacht, dass ich dem schmerzlichen Karfreitagsgeschehen auf solche Weise nahekommen? Es war doch alles schon geplant und bestellt.
Nun tut mir dieser Tag auf unerwartete Weise weh und geht an meine Substanz.
Und nun verordnet man uns Ruhe. Die durchdachten Regeln für diese Tage sollte man nicht unterwandern. Nicht mit kleinen spontanen Versammlungen, nicht mit „ungeplanten“ Treffpunkten oder
anderen Aktionen. Vergessen wir nicht das Motiv für die staatliche Regelung. Es geht nicht um eine
Unterwanderung bürgerlicher Rechte oder der Freiheit der Religionsausübung. Der Verzicht dieser
Tage soll denen zugutekommen, die anfällig oder schwach sind. Er entlastet auch Hausärzte, Klinikpersonal, alle… die schon „am Anschlag“ sind. Die verordnete Ruhe tut weh, aber sie ist der
glaubwürdigste Akt der Nächstenliebe. Wo wir sie halten, auch wenn es uns schwerfällt, kommen
wir Jesus nahe. Es klingt eigenartig: Wer nichts tut und verzichtet ist mit Jesus gemeinsam unterwegs. Er ist aus dem Predigen, aus der gelebten Nächstenliebe einen Weg gegangen, der ihn zur
äußersten Stille führt. Johannes 19,30 (Evangelium für den Karfreitag): Da nun Jesus den Essig
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied.
Am Karfreitag tut Jesus etwas für uns. Er war für die Menschen unterwegs bis nichts mehr geht.
Angefangen hat es mit Predigten, Wundern, tätiger Nächstenliebe. Dann waren es geheimnisvolle,
dunkle Worte beim letzten Abendmahl. Zuletzt die Angst im Garten Gethsemane, dann Schmerzen
und Folter. Zuletzt dieser Moment am Kreuz. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach
er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Wer bei Jesus sein will, muss sich
dieser Machtlosigkeit aussetzen. Als Christ wähle ich am Karfreitag nicht zwischen Möglichkeiten.
Ich setze mich dem aus, dass dies ein Tag der Ohnmacht ist – so wie das Jesus erlebt. Am Kreuz
sehe ich seine Sprachlosigkeit. Es ist vorbei.
In dieser Leere kann nur noch Einer handeln und das ist Gott. In der Nachfolge Christi kommen wir
genau zu diesem Moment: Es kann nur Einer helfen und das ist Gott. Ich muss loslassen. Ich kann
diese schwierige Erkenntnis ein ganzes Jahr verdrängen und ich feiere so gerne, spiele so gerne mit
im Menschentheater vor allem, wenn es musikalisch ist. Karwoche und Karfreitag führen mich aber
zur tiefen Wurzel meines Glaubens, meiner Lebensfreude, meiner ständigen Pläne und neuen Ziele.
Seit Kindertagen habe ich den Karfreitag erlebt als einen Tag, der alles durchbricht und auf den
Kopf stellt. Bereitwillig habe ich an diesem Tag über mein Leben und meine Ziele nachgedacht. Ich
war fast dankbar für diese Störung, für diese Katastrophe. Manchmal muss ich mich schon zwingen
lassen, einmal den Glauben und die Kirche einfach Gott zu überlassen. Solange ich damit nur nicht
allein bin und nur nicht die Verbindung verliere zu Gott.
In diesen stillen Tagen, in der Ohnmacht gegenüber der Pandemie brauche ich einen Gott, der mich
begleitet. Er soll mir sagen, dass alles gut ist, auch wenn ich am Karfreitag nur auf dem Sofa sitze
oder einen Waldspaziergang mache. Er soll mich beruhigen, wenn ich vor der nächsten Situation
stehe, die ich in all den Berufsjahren noch nicht hatte. Ich brauche einen Gott, der nicht auf meine
Leistungen sieht. Der schon lange aufgehört hat, die Sünden zuzurechnen. Er soll einfach da sein.
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Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt
und verschied.
Das menschliche Leben ist nicht einfach. Es gibt schwere Erfahrungen und Dinge, die ich nicht
verstehe. Es gibt Momente, die nur mit Schweigen und Einfühlsamkeit durchzustehen sind. Heute
schaue ich auf Jesus, der gerade den Essig genommen hat. Er hängt am Kreuz und es geht nichts
mehr. Am liebsten möchte ich weglaufen. Aber es ist ja sein Tag. Aber es ist ja mein Jesus, der da
hängt. Es ist mein Gott, der das für mich macht. Sollte ich weglaufen? Oder stehenbleiben, ruhig
und bewegt und warten, was als Nächstes geschieht? Wie er die Situation auflöst? Habe ich noch
ein bisschen Geduld und vor allem das Vertrauen, das ich nicht ohne Antwort bleibe?
AMEN
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