
Passionsandacht 16.4.2019 - Ev. Julianakirche Großaspach - Vikar Benedikt Jetter Menschen bauen Kirchen. Zerbrechliche Kirchen. Aus vergänglichen Steinen. Gott baut seine Kirche. Eine unvergängliche Kirche. Aus lebendigen Steinen.  In diesen Tagen steht es uns drastisch vor Augen, wie zerbrechlich auch die prächtigsten Gebäude sind, die von Menschenhand errichtet wurden.  Es gibt atemberaubende Bauwerke, die zu Symbolen unserer Kultur geworden sind. Zu Denkmälern des Glaubens. Doch: kann das Vertrauen in Gott überhaupt seinen Ausdruck in einem menschlichen Monument haben, kann der Glaube an den Schöpfer in Stein gehauen werden?  Die Sache mit den Kirchengebäuden ist zwiespältig. 1) Einerseits ist es verständlich, dass Christen sich Räume zur Versammlung bauen. Und dass diese Räume ausgeschmückt werden. Jede noch so kleine Verzierung ist ein Loblied auf Gott; das Gesamtkunstwerk ist ein Vorgeschmack auf das Himmelreich – auch wenn dieses gewiss ganz anders aussehen wird. Sicherlich kann die Architektur ins in besonderer Weise dazu einladen, uns auf die Suche nach Gott zu machen. Es ist also ganz und gar menschlich, prächtige Gotteshäuser zu erbauen. Menschlich in jederlei Hinsicht. 2) Andererseits muss gewarnt werden: Gott ist nicht – zumindest nicht ausschließlich – in kirchlichen Sakralbauten zuhause; Im jüdischen Alten Testament galt lange Zeit die Vorstellung, Gott haben seinen festen Wohnsitz im Tempel. Seinen Zweitwohnsitz, wohlgemerkt; der Erstwohnsitz war im Himmel. Doch auch im Alten Testament zeigte sich, dass Gott bei weitem nicht nur im Tempel haust. Man kann ihm im Grunde fast überall begegnen. Und manchmal ist der Tempel mit seinem Brimborium und Tam Tam der letzte Ort, an dem Gott sich heimisch fühlen würde. Wir Menschen können es also auch übertreiben mit der Fixiertheit auf steinerne Gotteshäuser. Manchmal ist Gott ganz wo anders. Nebendran. Fast könnte man Gott beim Blick auf endlose schmucke Kirchengebäude vergessen. Oder zumindest verpassen.  In den Bänken finden Sie ein Bild. Der Linolschnitt wurde vom tschechoslowakischen Künster Bohdan Pivonka gemalt. 1962 hat Pivonka dieses Bild einem Urlaubsreisenden als Gruß eines Christen an die evangelische Jugend in Deutschland mitgegeben.  Ein ungewohntes Passionsbild: Ein Mann im karierten Hemd als Schwerarbeiter. Die Last wiegt überschwer; für einen viel zu viel: Sie zwingt den Mann in die Knie; fast bricht er zusammen.  Es ist ein Bild der Passion Christi. Nicht in der Nähe von Jerusalem, sondern vor einer modernen Großstadt mit Hochhäusern. Christus trägt sein Kreuz in der Nähe einer Stadt, die im Dunkeln liegt.  



Ein ungewohntes Passionsbild: ohne Maria und den Jünger Johannes; ohne römische Soldaten und zufriedene Pharisäer. Ohne gaffende Zuschauer.  Vier Leute haben es sich bequem gemacht auf dem groben Balken. Sie sitzen da als würden sie spazieren getragen. Sie scheinen noch nicht einmal zu merken, dass da einer unter ihnen ächzt, stöhnt, keucht und schwitzt. Keiner macht Anstalten, herunterzuspringen und die Last zu verkleinern – geschweige denn mitzutragen. Doch, wer genau sitzt da auf dem Holz?  Links ein Zeitungsleser, der wohn den Typ des ehrlichen, rechtschaffenen Bürgers vertritt. Er ist der Normalmensch, der denkt, was andere auch denken, der sagt, was andere auch sagen und was andere gerne hören. Und der so lebt, wie man eben heute lebt.  Daneben das junge, verliebte Paar, dem zu seinem Glück nichts mehr fehlt. Für diese beiden ist die Welt gerade in Ordnung. Ihnen fehlt nichts; sie brauchen auch nichts. Sie sind auf andere nicht angewiesen und wollen deshalb auch möglichst für sich sein.  Rechts der Pfarrer. ... Der Pfarrer sitzt hier wohl für alle Frommen. Der Künstler, selbst ein Pfarrer, sollte wohl nicht den gesamten Pfarrerstand lächerlich machen. er will wohl den frommen Menschen ganz allgemein darstellen.  Gleichwohl ist hier wohl auch eine Spitze gegen Pfarrer mitgemeint. Natürlich soll die gesamte Kirche mit gutem Beispiel vorangehen, aber eben auch du in besonderer Weise offizielle Vertreter: Mitarbeiter, Kirchengemeinderat, Pfarrer etc.  [Übrigens: Nach den Hebelgesetzen belastet der Fromme mehr als die anderen. Sind wir Gott eine besondere Last? Das wäre eine andere Predigt wert.] Der Grafiker schrieb unter das Bild „Fürwahr, er trägt unsere Schuld“. Schuld? Ist es denn schlimm, wenn man die Zeitung liest? Ist es denn schlimm, wenn man verliebt ist? Ist es denn schlimm, wenn man fromm ist, nach Gott fragt und seinen Willen tun möchte? Die Leute sehen doch gar nicht böswillig oder brutal aus. Sie machen sich auch nicht lustig über die Quälerei. Warum also ist hier von Schuld die Rede? Wer wird hier schuldig?  Unter Schuld verstehen wir normalerweise das, was wir falsch machen. Falsch im Gegensatz zu ethisch oder moralisch gut.   Der Künstler hat auf das Kreuz keine Schwerverbrecher gesetzt. Es sind völlig normale Menschen, wie wir. Und dennoch sieht Bohdan Pivonka hier Schuld. Er sieht die Schuld anders. Tiefer – vielleicht genauer. Die dargestellten Personen sind nämlich nur für sich da, nicht für andere. Sie sind ungeheuer gleichgültig. Gefühlskalt. Unsensibel. Blind und taub für das, was um sie herum geschieht. Der Zeitungsleser ist zwar informiert über das globale Geschehen, aber er zieht daraus 



keine Konsequenzen. Das verliebte Paar ist selbstzufrieden und sorgt sich nicht um den Rest der Welt: Eltern, Kinderlose, Alleinstehende und andere Mitmenschen. Und besonders der Fromme schaut nach vorne und demonstriert damit, dass er an den Konflikten der Großstadt nicht interessiert ist. Mit sich und seiner Kirche zufrieden kehrt er der Welt den Rücken.  Zeitungsleser, Liebespärchen, Kirchenmenschen. Wo sind wir auf dem Bild?  Zwischenspiel  Schuldig werden wir also nicht nur, wenn wir etwas falsch machen. Schuldig werden wir auch dort, wo wir nur für uns da sind. wenn uns alles andere und alle anderen gleichgültig sind. Schuldig werden wir dort, wo wir gar nichts tun oder das Richtige versäumen. Dort, wo wir weder auf andere noch auf Gott schauen, wird es dunkel. Dort, wo wir nicht einmal merken, dass Gott uns voller Liebe und Mühe trägt, bleibt es dunkel.  Im LK (23,44-45) heißt es: „Und es war schon um die sechste Stunde; und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, weil die Sonne aufhörte [zu scheinen]; der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei.“   MOND VOR SONNE! Noch etwas anderes ist hier gemeint: Schuld ist nicht nur das Verkehrte, der Versäumte, nicht etwas, nicht nur ein Teil von mir. Wir selbst sind schuldig. Wir sündigen nicht gelegentlich, wir sind Sünder. Hier sitzt ja nicht irgendetwas von uns; hier sitzen wir selbst, als ordentliche, rechtschaffene Menschen, als evangelische Christen.  Dieser unser Zustand macht eines klar: ... wir können nicht so alleine bleiben. ist es nicht so: alles, was wir haben, haben wir letztlich nicht aus uns selbst, sondern von unserem Schöpfer. Wir brauchen Gott, weil wir zu ihm gehören.  Aber, wir machen es Gott ganz schön schwer. Mit dem, was wir sind, was wir tun und was wir unterlassen, belasten wir Jesus. Jesus trägt diese ungeheure Last. Wenn an genau hinschaut, dann wirkt das Hemd des Mannes wie eine Erdkugel. Gott trägt die Welt. Er erträgt sie für uns. Genau dafür geht Jesus ans Kreuz, weil wir uns nicht selbst tragen können. Wir sind angewiesen auf Gott als Lastenträger und Schwertransporter. Wo wir Gott all das, was uns belastet, Jesus tragen lassen, da wird es hell. Wenn wir all das, womit wir uns selbst und die gesamte Schöpfung belasten, in Gottes Hände geben, dann wird es hell.  Die Personen auf dem Kreuz kommen aus dem Dunkel der menschlichen Existenz, aus der Tiefe der Stadt. Sie scheinen die Heilligkeit nicht vermisst zu haben; sie hatten sich mit dem Dunkel abgefunden, sind gleichgültig geworden. Jesus trägt sie ins Helle. Ob ihnen dabei ein Licht aufgehen wird? Ob sie sehend werden. 



Hörend, sensibel, aufmerksam und tatkräftig? Hell wird es dort, wo wir nicht nur von Schuld reden, sondern von der Vergebung. Hell wird es dort, wo Jesus mit uns zusammen ist, auch wenn wir ihn belasten. Hell wird es dort, wo wir Schuld benennen und um Kraft bitten, anders handeln zu können. Uns selbst tragen können wir nicht. Aber: Dass Jesus und trägt, dass er vergibt, ist unsere Zuversicht. Hell wird es dort, wohin Christus geht. Hell wird es dort, wohin Christus zeigt. Die linke Hand auf dem Bild hält das Kreuz. Gleichzeitig scheint sie etwas anzeigen zu wollen. Vielleicht auf Gott Vater, dem wir uns anvertrauen dürfen. Vielleicht auf die verdeckte Sonne als Warnung davor, dass wir uns allzu leicht in der Dunkelheit verlieren und Licht und Wahrheit scheuen. Vielleicht auf die Menschen als Aufforderung zu handeln, und nicht einfach behäbig hocken zu bleiben.  Ja, wir dürfen unsere Last von Gott tragen lassen. Das bedeutet aber nicht, dass wir Gott ausnützen sollen. Gott einfach die Last aufhalsen, als wäre er unser Bimbo. Ist Gott der Dumme, der mal wieder viel zu gutmütig ist? Wer hat nicht schon die Erfahrung gemacht hat, missbraucht und ausgenützt zu werden? Dass manche es sich andere gut gehen lassen auf Kosten anderer?  Ja, Gott trägt uns. Rein freiwillig. Aber wird dürfen durchaus die Probleme der Welt mittragen. Im Rahmen unserer Kräfte. Dass Gott unsere Last trägt, das befähigt uns ja gerade dazu, selbst zu tragen. Anderen zu helfen, jemanden zu ermutigen, mitdenken, mitbeten, mithandeln. Da sein. Verantwortung übernehmen; für andere in die Bresche springen. Wo können auch wir zu Kreuzträgern werden? Wo können wir andere ins Helle führen, Wahrheiten ans Licht bringen?  Der Sohn Gottes macht es vor, dass er für das Gute bis zum Äußersten geht. Er ist mit seiner Geduld fast am Ende. Doch seine Liebe und Kraft reichen weiter; weiter als unser Verständnis. Trotz ausbleibender Anerkennung vonseiten der Menschen. Jesus macht es sich nicht leicht und sagt „Rutscht mir doch den Buckel runter!“. Gott wirft uns nicht einfach ab. Gottes Liebe ist größere als all unsere Schuld. Der Einsatz des Scherarbeiters Gottes für uns Menschen ist durch nichts umzubringen. Nicht einmal durch den Tod am Kreuz.  Ich schließe mit den Versen aus dem 53. Kapitel des Propheten, die den Hintergrund des Bildes darstellen- Jesaja schreibt vom verheißenen Gottesknecht:  4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.  5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.  6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn.  7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird  [Verwendete Quellen: Verschiedene Andachten, u.a. ‚Einer trage des andern Last‘ – Fundus-Reihe 7] 


