„Wärst Du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.“
Wir wissen nicht, in welchem Ton Maria von Betanien (vgl. Joh 11, 1ff.) dies zu Jesus
gesagt hat: ob als Vorwurf oder als sachliche Feststellung. War das eine Anklage oder
eher ein Bekenntnis der göttlichen Macht Jesu?
Wie dem auch sei, etwas umgestellt hört man diesen Satz heute oft als Anklage, ja als
Schrei, der jedem Frommen weh tut:
Wo warst du Gott? Wo warst du, als mein Ehepartner an Krebs gestorben ist?
Wo warst du, als dieses unschuldige Kind durch Leukämie hinweggerafft wurde? Wo
warst Du beim Tsunami in Japan, beim Erdbeben in Haiti, wo warst du in Ausschwitz
oder in den Schützengräben der Weltkriege?
Auch ich als Theologe kann da keine schnelle Antwort geben; jede Frömmelei wäre
eine Beleidigung des Schmerzes. Gerade wir als Kirche, die wir doch Anteil haben
sollen am Leid oder der Freude der Menschen, haben den Schmerz zu achten und
nicht vorschnell wegzureden.
Ich weiß nicht, wo Gott sich verbirgt, wenn Menschen leiden.
Sogar Jesus weiß es nicht, da er am Kreuz hängt.
Und so ruft er mit den Worten des 22. Psalms das aus, was viele Menschen im Leid
erfahren: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Damit stellt sich Jesus gerade auch im Leid auf die Seite der Bedrängten, der
Leidenden; er stellt sich auf die Seite derer, die nicht mit schnellen Antworten sich
zufrieden geben. Aber: seine Klage am Kreuz ist ein Gebet. Da, wo er nach Gott fragt,
sucht er ihn, spricht er ihn an. Gerade im Dunkeln sehnt er sich nach dem Licht.
Bei aller Bedrängnis: dieses Licht wird kommen.
An Ostern wird es leuchten, auch wenn die äußeren Feierlichkeiten dieses Jahr
ausfallen.
Obwohl wir es nicht öffentlich feiern: Christus wird auferstehen und dem Tod seinen
Biss nehmen.
Nirgendwo mehr gibt es Gottlosigkeit........

