Predigt über Lukas 19,41-44
(Oberkaufungen, 10. Sonntag nach Trinitatis, 9.8.2015)
Liebe Gemeinde,
Jesus weint. Er weint über Jerusalem. Er weiß: Diese Stadt
wird zerstört werden und der Tempel dem Erdboden gleich
gemacht. Die Römer werden ganze Sache machen – mit
diesem widerspenstigen Volk der Juden. Als wir vor Jahren
auf Gemeindereise waren in Rom und den Forum Romanum
besuchten, sahen wir den Triumphbogen des Titus. Und auf
ihm abgebildet der Zug der jüdischen Gefangenen, die nach
der Zerstörung Jerusalems die Heimat verlassen mussten.
Jesus weint. Das sind wir nicht gewohnt. Das stört unser Jesus-Bild. Oft haben wir ja von Jesus das Bild eines ganz
souveränen Menschen, den nichts anficht, der seinen Weg
unbeirrt geht – ganz gleich, was andere sagen oder tun.
Einen weinenden Jesus kennen wir normalerweise nicht.
Wie es uns ja auch immer noch seltsam anmutet, wenn ein
Mann weint. „Das war für mich eine ganz eigenartige Erfahrung“, meinte jetzt eine Frau zu ihrem älteren Bruder. „Das
war für mich eine ganz eigenartige Erfahrung, als ich dich
weinen sah – weil deine Freundin die Beziehung zu dir beendet hatte.“
Oder ich denke an eine Äußerung einer Frau, nachdem ich
die Mutter eines Kirchenvorstehers und Lektors beerdigt hatte. Dieser Mann hatte Herz, aber das zeigte er nicht immer
sofort. Stattdessen konnte er durchaus mit Entschiedenheit
auftreten – und manchmal auch mit einiger Härte. Und dann
weinte er – als der Sarg mit der toten Mutter ins Grab hinunter gelassen wurde. „Dass er als Mann weint“, hieß es. Und
da sprach Verwunderung mit.
Seltsam, diese Vorstellung, dass Männer nicht weinen dür1

fen. Ich glaube, da sind wir heute weiter als früher. Wir wissen heute, dass Männer auch Gefühle haben und zu ihnen
stehen dürfen. Wir wissen heute auch, dass Weinen etwas
Gutes ist. Es löst, es befreit – und manchmal tröstet es.
Jesus jedenfalls war ein Mann mit Gefühlen. Diese Gefühle
stehen in der Regel nicht im Zentrum der neutestamentlichen Geschichten, aber es gibt Geschichten, die zeigen,
dass Jesus ganz Mensch war. Ein Mensch mit Gefühlen. Ein
Mensch, der weinen konnte und seufzen. Ein Mensch, der
auch zornig sein konnte – etwa angesichts von Heuchelei.
Jesus – ein Mensch. Darum dürfen auch wir Menschen sein.
Das heißt: Wir dürfen zu unserem Menschsein stehen. Das
zielt nicht nur ab auf unsere Gefühle. Unser Menschsein darf
sich auch darin äußern, dass wir Fehler machen, dass wir
nicht perfekt sind. Und auch darin, dass wir für manche Situationen keine Lösung haben, dass wir ratlos sind.
Normalerweise überspielen wir das ja. Oder wir verdrängen
es. Wir wollen gerne stark sein – oder stark wirken.
Wir kennen doch alle diesen Mechanismus – gerade bei
Menschen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen. Wir kennen
alle den Mechanismus, möglichst viele Worte zu machen
und um eine Sache herumzureden – anstatt einfach zuzugeben: „Ich habe für diese Situation keine Lösung. Ich bin offen
für Lösungsvorschläge, ich bin bereit, nach einem guten
Weg zu suchen, aber noch weiß ich nicht, wie genau er aussehen könnte.“ Diese Ehrlichkeit wünschte mich mir manchmal – etwa von Menschen, die politische Verantwortung tragen. Und auch von Vertretern der Kirche.
Es fällt nicht leicht, die eigene Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit
einzugestehen. Ich musste vor einiger Zeit einem Menschen,
den ich begleitete, sagen: „Ich habe keine Lösung für Sie.
Ich kann Ihnen ab und zu mein Ohr leihen, ich bin auch bereit, mal helfend in ganz praktischen Dingen einzuspringen,
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aber ich komme an meine Grenzen.“
Noch einmal: Wenn Jesus Mensch ist, dürfen auch wir
Mensch sein. Wir müssen nicht alles im Griff haben. Und wir
dürfen traurig sein, wir dürfen weinen. Auch wegen anderer
Menschen. Vielleicht wegen des schweren Schicksals, das
sie ertragen müssen. Mich rührt es manchmal ganz schön,
wenn ich die Trauer von Menschen miterlebe, die einen Angehörigen hergeben mussten.
Tränen sind ein Zeichen dafür, dass man noch ein Herz hat
und fähig ist zur Menschlichkeit, zum Mitgefühl und zur Liebe. „Kalte Fische“ gibt es genug – Menschen, die sich dem
Leid anderer verschließen und nur sich selbst sehen.
Manchmal allerdings brennt etwas in diesen „kalten Fischen“. Manchmal brennt in ihnen ein Feuer des Hasses.
Und manchmal brennt dieses Feuer dann nicht nur in ihren
Herzen, manchmal brennen auch Häuser. Flüchtlingsheime
zum Beispiel. Ich sage es ganz ehrlich: Ich hätte es nicht für
möglich gehalten, dass es in unserem Land wieder einen
solchen Hass geben könnte. Einen Hass gegen Flüchtlinge.
Einen Hass gegen Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Ein Hass gegen Menschen, die eine Zukunft suchen –
für sich selbst und ihre Familien.
Dabei bin ich nicht blauäugig. Es wird auch unter den Flüchtlingen „schwarze Schafe“ geben. Aber die sind doch nicht
die eigentliche Herausforderung. Die eigentliche Herausforderung sind die vielen, die da, wo sie herkommen, keine Zukunft mehr sahen und nicht selten um ihre Freiheit, ja sogar
um ihr Leben fürchten mussten.
Eine einfache Lösung für die Flüchtlingsfrage gibt es nicht.
Aber gegen sie hetzen – auf der Straße, im Internet - und
Häuser anzünden, das muss den Widerstand der Anständigen, wie es jetzt jemand sagte, hervorrufen. Und ich hoffe
3

sehr, dass sich zeigen wird, dass die Anständigen in der
Mehrheit sind – die mit den offenen Herzen. Und ich hoffe
auch sehr, dass wir als Kirche hier das uns Mögliche tun –
nicht nur in der Kirchenleitung, sondern auch in den Gemeinden. Dort, wo es um die Herzen der Menschen geht.
Und um ihr Denken, Fühlen und Handeln.
Dass Gemeinden wagen, Kirchenasyl zu gewähren, begleitet
von der Kirchenleitung – das ist ein gutes Zeichen. Aber es
muss nicht gleich ums Kirchenasyl gehen. Eine Dorfkirchengemeinde wie die von Eschenstruth kümmert sich vorbildlich
um die Flüchtlinge in ihrem Ort.
Häuser brennen. Jetzt brannte wieder einmal eines im Heiligen Land. Ein palästinensisches Haus wurde angezündet –
von extremistischen jüdischen Siedlern. Ein Kind kam zu Tode. Es wurde ermordet.
Es ist zum Weinen, was im Heiligen Land, was in IsraelPalästina, geschieht. Ein jüdischer Menschenrechtler meinte
einmal resignierend, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern sei nicht zu lösen. Er müsse ausbluten. Was für
eine schreckliche Äußerung! Aber ich fürchte, vieles spricht
dafür, dass das eine realistische Einschätzung ist. Es scheint
keine Lösung zu geben. Die Radikalen auf beiden Seiten
bestimmen immer wieder den Gang der Dinge.
Traurig macht mich, dass es einen Rechtsruck in der israelischen Politik zu geben scheint. Die nationalen Töne sind,
wenn ich es richtig sehe, lauter geworden, viel lauter. Und
damit auch die Intoleranz. Dass es solche Töne auch auf palästinensischer Seite gibt und dass diese sich immer wieder
ebenfalls lautstark und auch gewalttätig zu Wort melden, das
ist unbestritten. Aber Israel will als der Staat im Nahen Osten
wahrgenommen werden, in dem Recht und Gesetz und demokratische Regeln gelten. Dann muss es auch bereit sein,
sich genau auf diese Werte ansprechen zu lassen.
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Mit großem Unverständnis habe ich vor einiger Zeit gelesen,
dass eine maßgebliche Vertreterin der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit meinte, Kritik aus
Deutschland an der Politik Israels dürfe es nicht geben. In
Kassel war das. Und niemand widersprach.
Wenn das wirklich so wäre, dass wir äußerst zurückhaltend
sein sollten mit Kritik - angesichts des himmelschreienden
Unrechts, das Deutsche an Juden verübt haben, angesichts
der Gräueltaten Hitlerdeutschlands – wenn das wirklich so
wäre, dann will ich wenigstens traurig sein dürfen. Traurig
über ein Vorgehen, dass manchmal menschenverachtende
Züge trägt. Ich will traurig sein – wie Jesus traurig war, als er
Jerusalem vor Augen hatte. Ich will traurig sein wie Jesus,
der sagt: „Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was
zum Frieden dient!“
Nicht erkennen, nicht erkennen wollen, nicht erkennen können, was zum Frieden dient, dem nicht Raum geben, sich
dafür nicht einsetzen – das ist ein Weg, der Leid mit sich
bringt, Unrecht und Gewalt.
Ich will traurig sein über den Hass auf beiden Seiten. Auch
über den Hass auf palästinensischer Seite. Über den Hass
derer, die am liebsten alle Juden ins Meer treiben und Israel
auslöschen würden. Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit
ist, die so denkt. Aber die Stimmungsmacher verschaffen
sich immer wieder Gehör. Und das macht mich traurig.
Vielleicht ist die Trauer ja der Anfang eines Weges. Vielleicht
eröffnen ja gerade die Tränen Möglichkeiten. Das Eingeständnis, keine einfache Lösung zu haben, kann der Anfang
sein, gemeinsam mit anderen nach Lösungen zu suchen –
und seien sie noch so schwierig und langwierig und immer
wieder von Rückschlägen bedroht.
Das ist auch der Weg, nach dem ich fragen möchte, wenn es
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um die Flüchtlingsproblematik geht. Ich will mich treffen und
berühren lassen von der Situation in vielen Ländern, die
Flucht und Vertreibung zur Folge haben. Ich will nicht kalt
und herzlos einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass da etwas ist, das so viel Unrecht, Gewalt und Leid zur Folge hat.
Ich will nicht kalt bleiben, sondern ich will traurig sein über so
viel Herzlosigkeit und Feindschaft, die Flüchtlingen entgegenschlägt: in Europa, auch in Deutschland.
Ich will traurig sein darüber, dass auch ich keine Lösung
weiß, ja dass überhaupt keine einfache Lösung im Blick ist.
Ich will diese Traurigkeit aushalten – in dem Vertrauen, dass
Gott das letzte Wort behält, dass er am Ende, so wie es im
letzten Buch der Bibel steht, uns einmal alle Tränen abwischen wird.
Dieses Vertrauen aber ist es auch, das mir hilft, das zu tun,
was mir möglich ist. Ich werde nicht die Welt verändern. Wir
werden das auch gemeinsam nicht hinbekommen. Aber das
Versprechen, dass Gott einmal alle Tränen abwischen wird,
dass er das letzte Wort behalten wird – dieses Versprechen
hilft, auf die Liebe zu setzen gegen den Hass, auf die Offenheit gegen alle Verschlossenheit, auf die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, gegen alle Unversöhnlichkeit.
Wenn wir uns auf diesen Weg wagen, werden wir merken,
dass wir nicht alleine sind. Es gibt – auch in unserem Land,
auch in unserer Kirche – Menschen, die ihre Herzen öffnen,
die sich einsetzen für andere. Es sind durchaus nicht wenige. Das freut mich. Lassen wir sie nicht allein. Begeben wir
uns an ihre Seite. Ja, gehen wir vielleicht sogar voran.
Amen.
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