
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)       (30. März 2021)

In einer Zeit der Zumutungen nun auch noch dies. Ein Text, der wehtut, eine offene Wunde ist:

Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug
selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Gol-
gatha. 

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war geschrieben: Jesus
von Nazareth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus
gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer
und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht:
Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. Pilatus antwortete: Was
ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.

Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile,
für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt
in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum
losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): „Sie
haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.” Das
taten die Soldaten.

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau
des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den
er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu
dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt
würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig
und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied.                
                                                                         (Joh 19, 16-30; Evangelienlesung des Karfreitag)

Da ist er tot, Jesus von Nazareth, Gottes Sohn. Es war kein einfacher Tod, keiner von der Art,
wie wir ihn uns wünschen würden, leicht und im Schlaf. Nein, es war ein Tod voller Schmerzen.
Und viele würden ihn daher auch am liebsten überspringen, den Karfreitag, sich sogleich „Frohe
Ostern” wünschen, die bunten Eier aufschlagen und sich am aufbrechenden Frühling freuen ...

Aber wäre das aufrichtig? Denn: Haben nicht auch wir selbst schon Kreuzwege gehen müssen?
Sind nicht auch wir schon – lebendig – Tode gestorben? Wer wüsste nicht, was Leiden ist? Was
Schuld bedeutet? Und wie Schuld ins Leid führen kann? Wer war noch nie schuld daran, dass
Andere leiden mussten? Und wer würde nicht auch immer wieder unter sich selbst leiden? –
Vielleicht täte es uns daher doch besser, diesen Tag nicht zu überspringen. Nicht vor dem Kreuz
wegzulaufen, sondern sich seiner tiefen Kraft auszusetzen. Einer Kraft, die unser Leben will.

Am Karfreitag erinnern wir uns an Jesu Tod. Aber in Wahrheit geht es da gar nicht um den Tod.
Nein, es geht um das Leben. Ein neues Leben aus dem Tod. Aus JESU TOD. Und das, Ihr
Lieben, ist keine Zumutung. Nein, das ist eine gute Nachricht, das ist das Evangelium. – Amen.



Und am Ende natürlich wie immer unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
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