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von P. Hans Hütter
Unter dem Kreuz ausharren
Die Wirklichkeit des Sterbens ernst nehmen
Im Zweiten Hochgebet der Messfeier betet der Priester beim Gedächtnis der Verstorbenen: „Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen..." Ich stoße mich jedes Mal an dieser Formulierung. Ich habe bis jetzt noch keinen Menschen „entschlafen" sehen. Die Sterbenden, denen ich begegnet bin, kämpften meist bis zum letzten Atemzug um ihr Leben; so sehr, dass ich meist verwirrt und betroffen wegging. Ich erlebte es als letztes Aufbäumen des Lebens gegen den Tod, auch bei jenen Menschen, von denen ich wusste, dass sie sich mit ihrem Sterbens-Müssen abgefunden hatten. Von erfahreneren Krankenpflegern und Seelsorgern weiß ich, dass es das sanfte „Hinüberschlafen" auch gibt. Ich habe es jedoch noch nie miterlebt. Die Formulierung des Hochgebetes spiegelt meines Erachtens eher menschliche Wünsche vom Sterben wider als die Wirklichkeit des Sterbens.
In der Passion haben wir vom Sterben Jesu nach dem Evangelisten Johannes gehört. Vergleicht man seinen Bericht von der Kreuzigung mit den Berichten der anderen Passionserzählungen, etwa der Version des Markus, die am Palmsonntag gelesen wurde, so fällt auf, dass Johannes ganz andere Akzente gesetzt hat. Bei ihm gewinnt man den Eindruck, der Sohn Gottes besteigt das Kreuz, um sein Erlösungswerk zu vollenden. Der Tod Jesu hat zwar etwas Grausames an sich, ab auch etwas Erhabenes. Während bei Markus Jesus sein Leben mit einem lauten Schrei beendet, übergibt er bei Johannes seinen Geist in die Hände Gottes. Offenbar beschreibt jeder Evangelist das Sterben Jesu aus einem anderen Blickwinkel. Johannes sieht die Hinrichtung Jesu als einer, der bereits um das Wunder der Auferstehung und seiner Erhöhung zur Rechten Gottes weiß, und dieses Wissen bereits auch theologisch verarbeitet hat.
Unter dem Kreuz ausharren
Auch wir wissen um die Auferstehung Jesu. Wir betonen, dass auf jeden Karfreitag ein Ostermorgen folgt. Das ist tröstlich und gut. Doch ich möchte Sie heute einladen, etwas länger unter dem Kreuz Jesu am Karfreitag auszuharren. Der Glaube an die Auferstehung soll uns nicht dazu verführen, die Realität des Todes Jesu nicht ernst genug zu nehmen. Wenn wir zu schnell von einem Glaubensgeheimnis zum anderen hasten, laufen wir Gefahr, sie nicht tief genug zu erfassen. Mit dem Seitenblick auf den Ostermorgen könnte die menschliche Grausamkeit, die im Kreuz Jesu zu Ausdruck kommt, an uns abgleiten.
Im Kreuz enthüllt sich das Gericht auch in dem Sinne, dass der Begriff „Menschlichkeit" nicht nur für das Positive im Sinne von „Humanität" steht. Was hier geschehen ist, ist menschlich auch in dem Sinne, dass Menschen sich immer wieder zu solchen Lösungen hinreißen lassen. Auch die Gräuel in Tschetschenien, im Kosovo oder im Kongo sind „menschlich". Die Mechanismen, die damals zum Tod Jesu geführt haben, sind heute noch genauso wirksam. Auch heute gibt es das Volk, das einmal so schreit und dann so. Auch heute gibt es religiöse Führer, die ihre Fäden ziehen, das Volk aufwiegeln und ihren Einfluss mit allen Mitteln verteidigen. Auch heute gibt es Politiker, die sich für alles Mögliche einspannen lassen und dann ihre Hände in Unschuld waschen. Und auch heute gibt es Opfer.
Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein
Manches Mal erlebt man, dass Menschen, die einen nahen Angehörigen oder Freund auf tragische Weise verloren haben, sich trösten, indem sie sagen: Sein oder ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Sie nehmen sich vor, dafür zu kämpfen, dass verhängnisvolle Fehler oder Mängel sich nicht wiederholen, dass nicht auch andere auf ähnliche Weise sterben müssen.
Wenn wir den Karfreitag wirklich ernst nehmen und uns nicht vorschnell auf das tröstliche Wissen um die Auferstehung hinüberretten, wird er für uns zu einer Herausforderung, an den Lebensverhältnissen etwas zu ändern.
Das Kreuz fordert uns dazu auf, die Machenschaften der religiösen und politischen Führer nicht kritik- und wehrlos hinzunehmen, Strukturen zu setzen, die sie kontrollieren..
Das Kreuz fordert uns dazu auf, die öffentliche Meinung und die Meinungsmacher zu hinterfragen, die Vorgängen in der Welt aufmerksam zu verfolgen und sich ausreichend zu informieren.
Schließlich fordert uns das Kreuz dazu auf, die Opfer unserer Zeit nicht im Stich zu lassen, sondern ihnen beizustehen.
Der Jünger steht nicht über dem Meister
Wer sich lange genug vor das Kreuz und unter das Kreuz stellt, wird nicht mehr Religiosität und Glaube als Feld der Befriedigung spiritueller Bedürfnisse ansehen können. Er wird sich zum Handeln veranlasst fühlen. Dabei können wir uns aber keineswegs sicher sein, dass wir mehr Erfolg als Jesus haben werden. Es kann und wird denen, die ihm nachfolgen ähnlich ergehen. Der Jünger wird nicht über dem Meister stehen. Wer Jesus nachfolgen will, muss bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen... Die Kraft dazu bekommen wir vom Vertrauen, dass Gott einen Ostermorgen anbrechen lässt.
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