
Predigtgedanken zum Karfreitag 2020

„Free Hugs!” so las ich auf einem Kinder-T-Shirt, 

also: „Umarmungen gratis!”

Wie gerne würden wir doch jetzt, in dieser so besonderen Zeit, 

all jene wieder in die Arme schließen wollen, 

die uns wegen der geltenden Vorschriften nicht mehr besuchen dürfen.

Wie viele Großeltern sehnen sich 

nach der unkomplizierten Zuwendung ihrer Enkel, 

die kommen und sich mit einem Buch und einem 

erwartungsvollen Blick auf unseren Schoß setzen,

die heranstürmen, uns umarmen 

und so ganz unmittelbar zeigen, dass sie uns gern haben.

Aber da sind uns halt in diesen Tagen gesetzlich die Hände gebunden.

Auf dem erwähnten T-Shirt wurde der Text auch noch unterstrichen 

vom Bild eines Männchens, das die Arme ganz weit ausbreitete,

als wolle es jeden umarmen, der ihm in den Weg kommt.

Heute, am Karfreitag, das schauen wir ganz bewusst auch auf einen, 

der die Arme ganz weit ausgebreitet hat,

so, als wolle er die ganze Welt umarmen,

so, als lade er alle ein, ihm ganz nah zu sein.

„Wenn ich von der Erde erhöht bin”, so hat er einmal gesagt,

”werde ich alle an mich ziehen.”

Und auch: „Kommt alle zu mir, 

die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.”

Aber auch ihm sind „die Arme gebunden” 

Er kann nur einladen, das Umarmen, das kommt später.

Und doch hat dieses Kreuz, haben diese ausgebreiteten Arme 

eine Ausstrahlung und eine Wirkung,

wie kaum etwas sonst auf der Welt.

Zu ihm schauen besonders jene auf, die Leid erleben, 

die schwer bedrückt sind, die Entbehrungen erdulden müssen.

Sie erfahren, dass sein geöffnetes Herz mehr bedeutet 

als nur eine zusätzliche Wunde des Gekreuzigten. 
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Der Verstand wird nie begreifen, 

wie Generationen von Gläubigen zu dem Ruf finden konnten:

„Im Kreuz ist Heil”.

Oder, wie es ganz oben auf unserem Hochaltar steht:

„Das Kreuz - mein Heil”.

Offensichtlich kann das Erfahren von Leid,

so wenig wir Menschen uns auch danach sehnen,

etwas bewirken, was ohne diese Erfahrung nicht reifen würde.

Den Wert mancher Sachen, Beziehungen oder Personen 

begreifen wir oft erst dann richtig, 

wenn wir sie einmal nicht haben oder nicht mehr haben.

Mit der Gesundheit z.B. ist es so.

Richtig schätzen werden wir sie erst dann, 

wenn wir die Erfahrung von Krankheit kennen.

Weil das so ist, 

haben sich viele Christen in der Fastenzeit auf einen Weg begeben, 

auf dem sie den Wert sonst ganz alltäglicher Güter 

wieder neu zu schätzen gelernt haben.

Wie viele Kinder freuen sich auf einen süßen Schokolade-Osterhasen,

nachdem sie nun 40 Tage lang auf Süßigkeiten verzichteten.

Wie vielen Erwachsenen läuft nun wieder das Wasser im Mund zusammen,

wenn sie nach 40 Tagen ohne Fleisch 

an den saftigen Osterschinken denken

oder ein genau so lang entbehrtes frisch gezapftes Bier.

Entbehrung, freiwillig oder gezwungener Maßen,

kann uns den Wert von sonst ganz alltäglichem 

wieder neu bewusst machen.

Wenn wir in diesen Tagen nun gezwungen sind, 

auf die Umarmung uns lieber Menschen verzichten zu müssen,

so können wir wenigstens die Arme ausbreiten, 

ihnen aus der Ferne umso mehr sagen und zeigen, 

wie gern wir sie haben und wie sehr sie uns fehlen.

Dieses Verzichten-müssen 

kann durchaus zu einer heilsamen Erfahrung werden,

wenn wir vor allem uns selber deutlich bewusst machen,

welche Menschen uns wirklich wichtig sind

und dass wir sie brauchen

und dass sie nicht selbstverständlich sind.
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Und dann sollten wir uns noch fragen,

ob wir ihnen das auch angemessen zeigen und sagen.

Dann mag das Ende dieser staatlich auferlegten Fastenzeit

vielleicht nicht mit Ostern zusammenfallen,

aber durchaus ein eminent österliches Erlebnis werden,

wenn wir unsere Lieben wieder in die Arme schließen können.

„Free hugs” sie kosten nichts

und sind doch unbezahlbar.
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