B Karfreitag: Predigtgedanken von Manfred Wussow - 15. April 2006
berührt - geliebt - angenommen
Kreuzweg
Wir haben das Evangelium gehört. Es ist eine lange Geschichte. Aber sie nimmt uns mit in den Garten, führt uns in den Hohen Rat, lässt uns mit Petrus am nächtlichen Feuer zittern. Wir nehmen teil am Verhör bei Pilatus und gehen mit zur Schädelstätte. Ein König wird heute hingerichtet, ein Verbrecher freigelassen. Die Güte Gottes kommt drei Meter hoch zu hängen, die Wege verschwinden im Dunkeln. Der Pöbel tobt sich aus. Die frommen Gelehrten haben Blut geleckt. Der Vertreter des römischen Kaisers stellt sich als Marionette bloß. Ich zucke zusammen: Was ist Wahrheit? 
Stationen
Ein Kreuzweg hat viele Stationen. Er lädt ein, stehen zu bleiben, einzuhalten, still zu werden. Dem eiligen Zeitgenossen, der Nachrichten konsumiert, Schrecken zur Unterhaltung gerinnen lässt und von der Tagesordnung aufgefressen wird, fällt es schwer, sich auf eine fremde Geschichte einzulassen. Eine fremde Geschichte? Ja, der Karfreitag lässt eine fremde Geschichte zu meiner eigenen werden. 
Arno Pötzsch hat 1962 ein Lied geschrieben. Es beginnt mit dem „Ich“ und erzählt eine Geschichte, in der „ich“ dann auch vorkomme. Eine ungewohnte Perspektive, zugegeben, aber es sind die ungewohnten Perspektiven, die Wege öffnen, Herzen frei machen und dem Verstand die Klarheit zurückgeben. Hören wir das Lied von Arno Pötzsch:
1. Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ,
und seh dein Bildnis an
und weiß: was hier geschehen ist,
das hab ich dir getan.
2. Du kamst aus deines Vaters Haus
zur Welt und suchtest mich,
ich aber, Herr, ich stieß dich aus,
ans Kreuzholz schlug ich dich.
3. Ging eignen Weg verschloßnen Sinns,
wollt Gottes Weg nicht gehn,
verriet dich, Herr: ja, Herr, ich bins,
durch den dir Leids geschehn.
4. Nun steh ich hier mit meiner Schuld
und weiß nicht aus noch ein
und weiß nur dich und deine Huld.
Ach, Herr, erbarm dich mein!
5. Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ,
und seh dein Bildnis an
und weiß: was hier geschehen ist,
das hast du mir getan.
Das Lied nimmt mich auf einen besonderen Kreuzweg mit. Ich stehe am Kreuz. Ich sehe das Bild Jesu. Ich sehe ihn ausgestoßen, verworfen. Und ich rede nicht von der bösen Welt, spiele nicht „schwarzer Peter“, übe mich nicht wieder in der Kunst der Verdrängung. Ich stehe hier. Ich. Befremdlich, erschreckend: und weiß, was hier geschehen ist, das hab ich dir getan.
Arno Pötzsch erzählt in seinem Lied den Kreuzweg als Lebensgeschichte. Meine Lebensgeschichte. Ich wurde gesucht. Geliebt. Aber ich erwiderte die Liebe nicht. Ich wollte Gottes Weg nicht gehen. Ich habe mich abgewandt. Es gehört schon etwas dazu, die vertraute Distanz einmal zu lassen und soviel Nähe zuzulassen: Immer, wenn mir Gottes Weg zu schade ist für mein Leben, bin ich an dem Urteil über Jesus beteiligt. Nicht Judas, nicht die Hohen Priester, schon gar nicht „die Juden“, nicht einmal Pilatus � und auch nicht die Kriegsknechte, die ihr Geld noch nie mit großen Rückfragen verdient haben. Mit Arno Pötzsch: Nun steh ich hier mit meiner Schuld.
Mir wird unheimlich. Soll ich das Weite suchen? Soll ich sagen: das war 1962? Aber das Lied führt mich aus den Engen heraus, in die ich mich nur flüchten könnte. „Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ, und seh dein Bildnis an und weiß: was hier geschehen ist, das hast du mir getan.“ Es ist nicht die Schuld, auch nicht meine Schuld, die ich am Kreuz erblicke � es ist die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die mich in seinem Leiden findet. Vor seinem Kreuz. Auf meinem Weg. Für mein Leben.
Der Kreuzweg, wie ihn Arno Pötzsch vorstellt, lässt den Lebensweg eines Menschen in Spannungen sichtbar werden. Aber heißt es in der ersten Strophe „und weiß: was hier geschehen ist, das hab ich dir getan“, steht am Ende dieses Kreuzweges das Vertrauen „und weiß: was hier geschehen ist, das hast du mir getan.“
Wege zum Leben
Zum Gottesdienst am Karfreitag gehört die Anbetung. Die Verehrung. Die Berührung. In jeder Geste drückt sich das Vertrauen aus, der unbändige Glaube, das ungestillte Verlangen: dass wir berührt werden. Geliebt. Angenommen. Das ist die Wahrheit. Für sie ist das Kreuz aufgerichtet. Keine Frage: Ich bin auf dem Weg zum Leben.
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