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Eine Andacht für daheim

von Vikar Werner Graf

Karfreitag, 10.April, 2020
Liebe Evangelische in Haid und in aller Welt!
Heute bin ich ein wenig schmähstart. Ich habe kein Lied für euch.
Ich habe kein Gebet für euch. Nicht einmal einen richtigen Segen habe ich für euch.
Denn dies ist ein Tag, der anders ist als alle anderen Tage des Jahres.
Gott hat tiefes Verständnis für unsere Angst vor dem Morgen. Er hat am eigenen Leib
verspürt, was es heißt, einer unsicheren Zukunft ins Auge zu schauen.
Mich erschreckt, dass alles, was vor vier Wochen noch gegolten hat, ist jetzt infrage gestellt
ist: Die Arbeit. Das Gesundheitssystem. Die Schule. Die Zukunft. Die ganze Welt.
Und - ich bin erschüttert, dass wir Evangelischen uns an diesem Tag nicht nahe sein dürfen,
um Gottesdienst zu feiern. Nichts fehlt mir heute mehr als Nähe – aber es wird mir und euch
Ferne zugemutet. Das schmerzt. Was mir der Karfreitag bedeutet, merke ich intensiv, seit
mir die direkte und spürbare Gemeinschaft verwehrt ist.
Andererseits finde ich es bemerkenswert, dass der Karfreitag heuer für die allermeisten von
uns arbeitsfrei und schulfrei ist. Für so viele in Österreich wie noch nie. Wir haben einen
Kar – FREI – Tag. Wir sind frei gestellt. Das ist einmalig.
Gerade wird uns allen auf dem blauen Planeten die Verletzlichkeit und die Endlichkeit vor
Augen geführt wie schon lange nicht mehr.
Wie ernüchternd und zugleich tröstlich mutet der Satz aus dem Alten Testament an: „Lehr
uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden.“
Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist diese KLUGHEIT dreifach verankert: Einmal am
GLAUBEN, denn wir sind nicht allein, selbst wenn wir von unseren Lieben getrennt leben
müssen. Dann an der LIEBE: denn es gibt eine unsichtbar wirksame Kraft, die mich durch
das dunkle Todestal trägt.
Und letztlich an der HOFFNUNG: sie trotzt dem nagenden Zweifel. Und sie befähigt zur
Freude am Leben.
Ich wünsche Ihnen und euch einen bewahrten Karfreitag im trauten Kreis eurer Familien.
Ihr / euer
Werner Graf
Da gibt´s eine geistliche Ermutigung als Podcast: https://www.evang-haid.at

