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Predigt am Karfreitag, 30. 3. 18 Markt Allhau
Text: 2.Kor 5,19-21

So sind wir nun Botschafter an Christi Statt,
den
!

.

, die vor Gott gilt.

Liebe Gemeinde,
Der Karfreitag ist ein besonderer Tag.
Ein Tag, der schwer zu verstehen ist – kann man ihn überhaupt verstehen?
Ich versuche, diesem Tag näher zu kommen, mit einem Blick auf Jesus.
Wenn ich an den Tod Jesu denke, entsteht vor meinen Augen ein Bild von
einem dunklen Abgrund, ein Abgrund von Schmerz und Leiden und Tod. Es
fällt mir schwer, zu verstehen, wie das möglich sein konnte, was das
Johannesevangelium berichtet. Das Leiden und Sterben Jesu, die
unaufhörliche Grausamkeit der Menschen, die den Abgrund erst möglich
macht.
Ich würde diesen Abgrund gerne vermeiden,
um ihn herumgehen,
.
A
.
Es gibt kein Ostern ohne Karfreitag,
keine Auferstehung ohne das Kreuz.
Viele stehen verständnislos vor diesem Abgrund, vor diesem Karfreitag.
Darum schauen wir heute gemeinsam auf das Kreuz und auf Jesus, den
Gekreuzigten.
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Am Kreuz wird deutlich, zu welchen Taten der Mensch fähig ist.
Das Kreuz ist ein Symbol menschlicher Grausamkeit.
Solange Menschen foltern und töten, solange es Terror und Zerstörung
.
Am Karfreitag stellt sich die Frage: Was hat Jesus ans Kreuz gebracht? Die
Antwort ist:
Neid und Eifersucht
tigkeit und Zynismus,
also lauter Verhaltensweisen, die wir aus unserem eigenen Leben kennen.
Verhaltensweisen, die im Abgrund der menschlichen Seele verborgen sind
und ab und zu an die
können.
Wir Menschen sind als Ebenbild Gottes geschaffen, sagt die Bibel. Viele gute
Eigenschaften zeichnen uns aus. Wir können einfühlsam, hilfsbereit und
liebevoll sein. Wir können aber auch hartherzig, grausam u
sein.
Ich denke an die leidvolle Erfahrung des kleinen Jonas, in der vorhin
gehörten Geschichte, der sich an seinem selbstgebauten Boot nur kurz
erfreuen kann, weil es ihm weggenommen wird.
Ich denke an die unfassbare Leidensgeschichte unzähliger jüdischer
Menschen, die vor achtzig Jahren mit dem sogenannten Anschluss
Österreichs an Deutschland eingeleitet wurde. Unglaubliches Leid wurde
ihnen von anderen Menschen angetan.
Der Blick auf das Kreuz Christi kann uns einen Einblick geben in den
Abgrund der menschlichen Seele, in den täglichen Kreuzweg, auch in die
täglichen Stolpersteine. Was wir da sehen und entdecken, lässt einen
Menschen zweifeln am Menschen als Ebenbild Gottes:
Der Seelsorger und Poet Joop Roeland schreibt über diesen besonderen
Kreuzweg:
Ein Mensch voller Wunden geht seinen Weg.
Und überall die Stolpersteine:
das Wort – eine Lüge,
das Versprechen – eine Falle.
Festgenagelt wird hier, der auf der Strecke geblieben ist.
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Der Arbeitslose: eine statistische Zahl.
Der Behinderte: ein Fall.
Der Flüchtling: eine politische Streitfrage.
D

:

P

.“

Der Kreuzweg der Stolpersteine und eine Gesellschaft, die nicht mehr
solidarisch ist mit den Schwachen, ist der Weg, der zum Karfreitag führt.

MUSIK
Der Karfreitag ist ein besonderer Tag
Der Blick richtet sich nicht nur auf den Abgrund menschlicher Grausamkeit,
sondern auch noch auf einen anderen Grund, der - Gott sei Dank, viel tiefer
reicht:
Wir schauen auf den Grund der
Liebe und Versöhnung. Wir
sehen, wie aus dem Kreuz des Todes das Kreuz der Hoffnung wird.

verstehen. Warum tut Gott das?

. Auch das ist schwer zu

Auf diese Frage hat der Apostel Paulus, in seinem 2. Korintherbrief eine
tiefe Antwort gegeben:
„
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der

.“

Für uns bedeutet diese Antwort:
Das Kreuz ist der Ort der tiefst
Gott und Mensch.Gott selber schließt die Kluft.
Todes das Kreuz der Hoffnung.

.
zwischen
. So wird aus dem Kreuz des
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Hoffnung, die aufleuchtet wie das Gesicht des kleinen Jonas, aus der
Geschichte,
S
„
“
wieder erblickt. Eine
Hoffnung, die zur Versöhnung führt.

D
ursprünglich Austausch!

„katallagä“ und bedeutet

Die Rollen am Kreuz sind vertauscht:
die schuldigen Menschen bleiben am Leben, der unschuldige Jesus aber
stirbt den Tod am Kreuz.
:
Das, was zu uns
:
Ungerechtigkeit, Friedlosigkeit, Leid und Tod,
es auf sich selbst.
Und das, was zu Gott
: Licht, Gerechtigkeit, Friede und ewiges Leben,
das schenkt er uns - aus Gnade!
Das Kreuz wird so zum Bild des Heils, der Begnadigu
Menschen – das Kreuz wird zu unserer Hoffnung.
Katallagä heißt Austausch! Ein wunderbarer Wechsel hat auf Golgatha
stattgefunden:
S
sind von Gott vertauscht worden.
Musik

Der Karfreitag ist ein besonderer Tag.
Wir stehen heute unter dem Kreuz Christi, er
dankbar,
ergriffen und
.
Es gibt einen Ort, wo wir unser altes Leben ablegen, zur Ruhe kommen und
- das Kreuz Christi.
D „ ö
Freiheit des Handelns.

“

uns in einen besonderen Zustandder
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Wir sind aufgerufen:
Wer nichts hat – mit anderen zu teilen;
Wer traurig ist – mit anderen zu lachen;
Wer sprachlos ist – für andere zu sprechen;
Wer in sich selbst gefangen ist – andere zu befreien;
wer vom Leben verletzt ist – die anderen zu heilen.
Ich denke noch einmal an den Buben in der Geschichte, der das Boot das
ihm geraubt worden ist, zurückkauft, freikauft - Ist das ungerecht? Er kann
es versöhnlich sehen und meint, es gehört ihm nun doppelt.
Ich denke an die nun bald 62-jährige Geschichte des christlich-jüdischen
Dialogs in Österreich und die Früchte des gemeinsamen Weges. Es war
möglich das Gespräch zwischen Juden und Christen wieder aufzunehmen.
Aber es bleibt die Aufgabe der Kirchen und unserer Gesellschaft, wachsam
zu sein gegenüber neuen Bedrohungen und alten Vorurteilen.

„

ö

“

p

P

.

Nichts braucht unsere Gesellschaft, nichts braucht unser Land, unsere Welt,
mehr
, Botschafterinnen und Botschafter
.
Können wir das?
Solche Botschafter und Botschafterinnen

?

Können wir das?
Die
tragen in unsere Familien, in die Arbeitswelt, in den
Alltag?
Ist es möglich, in die ganze Zerrissenheit menschlichen Lebens und
menschlicher Beziehungen hinein
zu tragen?
Ich meine: Ja, trotz aller Anstrengungen und Probleme, die damitverbunden
sind. Ich sage ein überzeugtes „Ja“, das stärker und lauter wird, mit allen
Menschen, die es hören und weitertragen.
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Wie eine einzelne Stimme, die mit anderen gemeinsam zum Chor wird.
Welche ist meine und deine Stimme dabei?
Der Karfreitag ist ein besonderer Tag.
Er ist schwer zu verstehen.
Wir sehen im Abgrund des Todes Jesu den Austausch, den Gott für die
Menschen macht: Dass sein Tod zur
sung wird.
Dass aus dem Kreuz des Todes neues Leben wächst, ein Leben, das die
Hoffnung nie aufgibt.
Was bewirkt diese Hoffnung? Sie bewirkt, dass Menschen den Mut haben,
sich einzulassen auf die Lebenssituationen von anderen, dass sie sich nicht
beirren lassen in der Liebe, die sie leben; in der Barmherzigkeit, die sie
anderen zuteil werden lassen; und in der Hoffnung, die sie zu anderen
tragen.
Die Hoffnung braucht dieses bewusste JA.
Ich verstehe diese Hoffnung als Kennzeichen einer echten Menschlichkeit,
wie sie offenbar ist im Wesen des Gekreuzigten, der sich kreuzigen ließ aus lauter Liebe. AMEN

