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„Die Stille nach Jesu Tod“
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2. April 2021
Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist, der da war und der da kommt. Amen.
„Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre
Verstummte und das nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen,
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen-:
(Rainer Maria Rilke, Stundenbuch)
Liebe Gemeinde,
Eine solche Stille, wie Rilke sie in seinem Gedicht beschreibt, nur größer, umfassender, stelle ich
mir vor als Jesus stirbt.
Sie stellt sich ein für die, die unter dem Kreuz stehen und bis zum letzten Atemzug Jesu ausgeharrt haben.
Um sie herum tobt das grauenvolle Geschehen: wird weiter gefoltert, gekreuzigt, geschrien, gestöhnt und geweint.
Aber für Maria und die anderen Frauen und den Jünger, der nicht geflohen ist, wird es still, wie
unter einer Glaskuppel, die sich plötzlich über sie wölbt.
Das passiert auch heute noch, wenn ein Mensch, den Du liebst, gestorben ist.
Dann kehrt eine Stille ein, auch wenn es auf der Intensivstation passiert.
Die Geräte um Dich herum piepsen und die Pfleger und Ärztinnen rennen weiter.
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Du bist umgeben von dieser Stille, wenn der Atem des anderen, auf den Du vielleicht stundenlang
gelauscht hast, nicht mehr zu hören ist.
Die Brust sich nicht mehr hebt und senkt.
Wenn die Todeskälte in die Glieder zieht, die Du gerade noch berührtest und die warm waren.
Es wird still.
Und zugleich hörst Du Deinen eigenen Atem und alle Geräusche in Dir und um Dich hörst Du auf
einmal viel lauter.
Ich stelle sie mir vor, diese kleine Gruppe unter dem Kreuz und wie die Stille auf einmal um sie ist,
mitten im Getümmel auf Golgata.
Die Stille, die der Nullpunkt ist, an dem noch nicht gehandelt wird.
In der keine postmortale Geschäftigkeit ausbricht, sich gekümmert wird, wie der Leichnam in ein
würdiges Grab kommt.
Es ist eine Zäsur, eine Unterbrechung, die das Leben vom Tod scheidet und Du merkst jetzt, dass
Du durch eine Macht getrennt wurdest, die Du nicht beherrschst.
Eine ohnmächtige Stille, in der vielleicht gar keine Bilder in Dir aufsteigen und Du auf den Toten
schaust, der nah ist und zugleich so fern.
Jesus, der Mensch gewordene Gottessohn, leidet jetzt nicht mehr.
Die Qual liegt hinter ihm.
Noch hat kein Soldat ihn in die Seite gestochen, noch hat ihn keiner vom Kreuz abgenommen, um
ihn ins Grab des Joseph von Arimathäa zu legen, ihn zu waschen, Kräuter auf seinen Leib zu legen,
wie es damals üblich war.
Jesus hängt am Kreuz und ist damit allen Menschen gleich, die gestorben sind.
Noch sehen sich die Verstorbenen ähnlich und doch verändert der Tod schon ihre Züge.
Machen den vertrauten Menschen auf eine geheimnisvolle Art fremd.
Vielleicht lösen sich Maria und ihre Mittrauernden langsam aus der Erstarrung.
Vielleicht spüren sie das Beben der Erde, sehen die Verdunklung des Himmels, wie es der Evangelist Matthäus in seiner Passionsgeschichte überliefert.
Erinnern sich vielleicht an den Anfang der Geschichte als in der Heiligen Nacht genau das Gegenteil geschah:
Mitten in der Dunkelheit der Nacht wurde es taghell und Gottes Engel verkündeten mit Gesang
den Hirten die Geburt des Gottessohns.
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Am Karfreitag verkehrt sich das alles:
Aus der Helligkeit des Tages wird Dunkelheit, aus dem Gesang der Engel werden die Schreie der
Gequälten und die Stille der Trauernden.
Gott ist wahrhaftig Mensch geworden.
Erleidet in letzter Konsequenz, dass er sich in die Hände der Menschen gegeben, ausgeliefert hat.
Statt der Hände der Mutter und des Vaters, die damals sorgsam und zärtlich den kleinen Säugling
hielten, quälen grobe Hände den Christus, der uns retten wird.
Damals war das Kreuz eine unwürdige Art hingerichtet zu werden, so unwürdig, dass es keinem
römischen Bürger angetan wurde, egal, wie schlimm das Vergehen auch war.
Mit dem Tod am Kreuz drückt Gott aus: ich fliehe auch den so verachteten, leidvollen Tod nicht,
den ihr mir antun wollt.
Würde Gott heute seinen Sohn schicken, würde Jesus vielleicht in Myanmar durch die Straßen
gejagt und erschossen werden oder in Weißrussland in einem Foltergefängnis sterben.
Vielleicht wäre er einer, der sich an ein kaputtes Boot im Mittelmeer klammert und ertrinkt.
Mit dem Tod Gottes am Kreuz ist der Tiefpunkt in der Beziehung zwischen Gott und Mensch erreicht.
Und bewirkt doch nicht, dass Gott flieht in seine Himmel und uns als seine Ebenbilder aufgibt.
Im Gegenteil: im Glaubensbekenntnis sprechen wir, dass Jesus in das Reich der Toten hinabgestiegen ist, damit auch dieser Bereich nicht gottlos ist, sondern erfüllt ist mit göttlichem Licht.
So verspricht uns der Kreuzestod Jesu: Gott ist bei Dir, im Leben, im Sterben und im Tod.
Der Schweizer Journalist Thomas Ribi schrieb vor einigen Jahren:
„Der Tod Jesu am Kreuz ist … ein unerträgliches Paradox: dass Gott sich nicht nur da zeigt, wo er
sich offenbart, sondern auch da, wo er sich verbirgt…
Dass er auch dort gegenwärtig ist, wo wir überzeugt sind, von ihm verlassen zu sein…
Die Stille, die nach der neunten Stunde auf dem Berg Golgota herrschte, ist die Stille der Abwesenheit Gottes.
Und vielleicht zeigt sich in ihr das tiefste Geheimnis des Glaubens.“
(NZZ 31.3.2018)
Wir wünschen uns, Gott zu erklären, ihn ganz zu verstehen, damit er einer von uns wird und müssen doch gerade am Karfreitag diese Ambivalenz aushalten:
Gott ist ganz Mensch geworden und ist doch zugleich ganz Gott geblieben.
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Er verlässt uns nicht im Tod, auch wenn wir ihn nicht sehen können in den Stunden unserer tiefsten Dunkelheit.
Nur vertrauen, nur glauben können wir, dass wir nicht verlassen sind, selbst wenn wir seine Anwesenheit nicht spüren.
Vielleicht ist das das Schwerste, neben dem Nachdenken über das große Leid in unserer Welt,
worüber wir besonders am Karfreitag nachsinnen:
Die Stille nach dem Tod Jesu auszuhalten, hinzusehen auf ihn, der uns verbindet mit so vielen, die
trauern, die leiden, die um ihr Leben, ihre Würde kämpfen.
Noch nicht handeln, sondern einfach still zu sein und dieser schwere Zeit nicht zu entfliehen.
Amen.

