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Brief Nr. 9. Karfreitag.

"Gott schweigt"
Joh 19, 28-30:
„Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich
dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig
und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist
vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.“
Im Leben eines Menschen kann es unfassbares Leid geben. Viele menschliche Leben leiden und Gott
schweigt.
Wenn ein Mann einen anderen Menschen verletzt, misshandelt, missbraucht, tötet und Gott schweigt.
Was dann tun? Auch schweigen?
Wenn Männer Geschäfte machen mit Waffen, mit dem Leben von Frauen, mit Leben von Kindern, mit
den Ressourcen unseres Planeten und Gott schweigt. Was dann tun? Auch schweigen?
Wenn Männer wegschauen, hinnehmen, schweigen und Gott schweigt. Was dann tun? Weiter
schweigen?
Karfreitag ist ein stummer Tag im Kalender der kirchlichen Feiern und doch wird dabei sehr viel
geredet. In den gottesdienstlichen Texten, insbesondere in den großen Fürbitten. Sind diese großen
Fürbitten eine Antwort auf das Schweigen Gottes?
Hast Du schon Situationen erlebt, die Dir die Sprache verschlagen haben, z. B. eigenes Leid zu
erfahren und keine Antwort darauf zu haben, wenn die quälende Frage „WARUM NUR“ aufschreit?
Oder das Leid eines geliebten Menschen „mitansehen“ zu müssen und nichts tun zu können, bis die
quälende Frage „WARUM NUR“ aufschreit?
Oder die täglichen Bilder des Leids, die wir über das Internet, Fernsehen und die Zeitungen vermittelt
bekommen. Diese Bilder von Krieg, Mord, Tod und Verzweiflung, bis die quälende Frage „WARUM
NUR“ aufschreit?
Und Gott schweigt, wenn Kinder sterben,
wenn Frauen bis zum Wahnsinn verzweifeln
und wenn Männer verstummen im Alkohol
und Drogenrausch. Da wird das Schweigen
Gottes immer lauter und es dröhnt in meiner
Seele „WARUM NUR“?
Mich dürstet nach einer Antwort auf meine
Fragen und Gott schweigt!
Ich trinke den Essig meiner Fragen und
betäube mich mit Arbeit, Ablenkung und Gott
schweigt!

Hoffentlich kommt der Tag, an dem ich verspüre – Es ist vollbracht, denn dann hat Gott gesprochen.
Zum Nachlesen empfehle ich:
Franz Kafka, der Prozess
Philip Roth, Empörung
Zum Nachfühlen empfehle ich:
Terry Gilliam, Brazil (DVD)
Stephen Daldry, Der Vorleser (DVD)
Mathieu Kassovitz, Hass (DVD)
Autor: Christian Reichart
-Um sich aus der Liste auszutragen, besuchen Sie dieses link

