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"Getrennt von mir könnt ihr nichts tun"
Mit dem Karfreitag kommen wir Glaubende zum Punkt, wo es für unser Christ-Sein um Leben und Tod geht. Dabei steht nicht nur das Gedenken des Leidens und Sterbens Jesu im Mittelpunkt... Es geht um unsere eigene Existenz, um unser Leben und Sterben. 
Für Jesus war dieser Weg zum Kreuz sein schwerster Gang. Ein Weg, den sich Jesus nicht gesucht hat und den wir alle uns nicht suchen. Hier geht es um keine Erfolgsgeschichte, hier geht es um Grenzen, um Abgründe, um Ausgeliefert-Sein, um Angst, um Schmerzen, um den Tod. Bei Jesus kommt hier zum Tragen, auf wen er in seinem Leben gebaut hat. Er hat sich an Gott seinen Vater gehalten, er hat sich an Ihm festgemacht, sich ihm anvertraut, bis zum Zweifel und der Frage der Verlassenheit. "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?"... 
Auch wir können nicht alleine unseren Weg zu gehen, nicht den Weg des Leidens und des Todes. Jesus mahnt uns sogar, dass wir getrennt von ihm nichts tun können..." (Joh 15) Jesus weiß von was er redet! Er hat Lebenserfahrung, er hat es praktiziert, ohne seinen Vater nichts zu tun! Jesus hat ohne Rückbindung an Gott, nicht verkündigt, nicht geheilt, er hat auch nicht ohne ihn gelitten, ist nicht ohne ihn gestorben.
In meinem und unserm Leben sieht das oft anders aus. Wir tun vieles alleine, ohne dass dabei Gott oder Jesus vorkommt. Ich entdeck bei mir und bei anderen, dass wir uns schwer tun mit diesen schmerzlichen Abschnitten in unserem Leben, wenn wir sie allein gehen wollen. Jesus hat uns vorgelebt wie es geht: getrennt von seinem Vater nichts tun zu können...
Wenn ich das für uns deuten möchte, dann können wir getrennt von Jesus unsere Sorgen nicht bestehen, dann finden wir nicht durch die Mühsal unseres Lebens, dann fehlt uns Sinn und Kraft.
Getrennt von Jesus könne wir als Christen nicht leben!
Wir sind angewiesen auf ihn, sehr sogar. Jesus lädt uns ein, auf ihn zu schauen, auf ihn, von dem wir immer wieder sagen, dass er unsretwegen gestorben ist. Weil sein Leben und Sterben ganz wesentlich mit mir zu tun hat, stellen wir heute das Kreuz in die Mitte, wir blicken auf den, der durchbohrt ist, auf den, der am Ende ist, auf den, der alles lassen muss. auf den, der stirbt. 
Wir sind es nicht gewohnt dem Leid direkt ins Auge zu schauen. Wir sehen über die Medien tagtäglich viele Bilder des Leids, und die sind weit weg von uns. 
Wir alle haben ein Kreuz zu Hause, doch, was bedeutet das wirklich?. Wenn am Kreuz, hier in der Kirche oder zu Hause, an Stelle von einem Holzkorpus, ein leibhaftiger Mensch hinge, in seinem Todesleiden, mit seinen Schmerzen, dann würden wir uns schrecken. Wir hielten diesem Anblick nicht lange stand und wir würden es mit Sicherheit nicht in unseren Wohnungen behalten. Das ist zu direkt, zu belastend, nicht zum Aushalten. Doch etwas von dieser Wirklichkeit, auch von diesem Grauen fehlt uns, um ganz zu begreifen, um wirklich betroffen zu sein von dem was geschieht. Was nicht nur mit Jesus geschehen ist sondern was immer wieder geschieht in unserer Welt, in unserer Nähe, in unserem eigenen Leben.
Mit Jesus und seinem Kreuz versuchen wir dieser Wirklichkeit ein Stück näher zu kommen. Da hinein vertiefen wir uns, wenn wir das Kreuz verehren. Wir blicken auf den der sich aussetzt und hinhält, verletzt, zerschunden und geschlagen. Wir schauen den an, der die Arme ausbreitet und Platz für uns hat, für unsere Gebrechen, für unsere Leiden. Wir schauen auf den, der nicht ablässt von seinem Gott, der sich in die Hände des Vaters hineinfallen lässt. 
Ich glaube, wenn wir immer wieder Jesus anschauen, auf den am Kreuz zu blicken, dann würde einiges gut werden in unserm Leben Wenn wir lange genug hinschauen, es immer wieder tun, dann wir sich bei uns etwas verändern. Dann wird die Botschaft des Kreuzes uns ergreifen, dass in ihm Heil, Leben und Hoffnung ist.
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