Kirchenkreis zwei

Lesepredigt zum 6. Sonntag der Osterzeit - 17. Mai 2020
von Pfarrer Ulrich Hossbach
Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Johannesevangelium 16, 22

Seht, der Stein ist weggerückt, nicht mehr, wo er war,
nichts ist mehr am alten Platz,
nichts ist, wo es war.
Seht, das Grab ist nicht mehr Grab, tot ist nicht mehr tot,
Ende ist nicht Ende mehr,
nichts ist, wie es war.
Reformiertes Gesangbuch 481, 1-2 (Text: Lothar Zenetti)
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Dazwischen
So könnten wir die Zeit nennen, die wir gerade erleb(t)en während
Lockdown und nun allmählicher Öffnung: für manche sind es Tage
zwischen Hoffen und Bangen, wie es wohl weitergehen mag – ganz
existentiell: gesundheitlich, in der Familie oder im Beruf. Andere
fragen und suchen nach dem tieferen Sinn und was nun anders sein
wird, sein kann.
Fünf Wochen nach Ostern und eine Woche vor Auffahrt. Wir kennen
die Tage zwischen den Jahren, zwischen Feiertagen und kirchlichen
Festen. Manchmal so scheint es bewahren sie etwas besonderes – für
mich bleiben sie geheimnisvoll und undurchschaubar, manchmal auch
schmerzlich, denn sie lassen beides: zurückblicken und vorausschauen,
Abschied und Neuanfang eng miteinander verwoben.
Vielleicht auch die Tage vor/zwischen Auffahrt und Pfingsten.
Loslassen und neu-anfangen: etwas urmenschliches, urchristliches.
Wie kaum eine andere bezeugt die christliche Religion den Neuanfang.
Indem Gott Mensch wird und ihm nahekommt konfrontiert er die
Menschen mit einer Zumutung: dass sie in der Verantwortung und
Entscheidung stehen, das Anfangen zu bewahren.
Zwischen Jesu Leben und Tod/Auferstehung finden wir im
Johannesevangelium Worte, die die Schwebe von Vergangenem und
Zukünftigem (aus)halten und darin zugleich Vertrauen geben. In
seinen Abschiedsreden (Johannesevangelium 13-17) nimmt Jesus bildlich
gesprochen die Seinen an die Hand und führt sie durch Emotionen von
Angst, Verlust und Tod zu Trost und neuem Leben, indem er ihnen die
Liebe ans Herz legt.
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Vielleicht sind es die inniglichsten, liebe- und hoffnungsvollsten Worte
der Bibel… Worte von Distanz und Nähe, Unmittelbarem und
Verborgenem. Zwischen ihnen bewegt sich unser Glaube: unfassbar,
unverfügbar. Wir – als einzelne, Gemeinde, Kirche – lernen in diesen
Tagen auf besondere Weise, dieses Geheimnis wieder offen zu halten.

Dazwischen
In dieser Situation fühlten sich auch die Jünger nach Jesu Tod, im
Schmerz über den Verlust ihres Lehrers, der ihnen vorlebte Weg,
Wahrheit und das Leben (Johannes 14,6). Dieser so klare sichere Weg
war nun unsicher und brüchig geworden. Auf dem Weg nach Emmaus
lesen wir in der Bibel von Gottes Nähe in diesem Dazwischen.
Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf,
das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie
miteinander über alles, was ‘in den zurückliegenden Tagen’ geschehen
war; und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken
machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an.
Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten: Sie erkannten ihn
nicht. «Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?», fragte
er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen – er hiess
Kleopas – meinte: «Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem
aufhält und nichts von dem weiss, was dort in diesen Tagen geschehen
ist?»
«Was ist denn geschehen?», fragte Jesus. Sie erwiderten: «Es geht um
Jesus von Nazaret, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott
und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn
haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer
zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er
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sei es, der Israel erlösen werde! Heute ist ausserdem schon der dritte
Tag, seitdem das alles geschehen ist.
Doch nicht genug damit: Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns
auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und
fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie,
Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt.
Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es
die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.»
Da sagte Jesus zu ihnen: «Ihr unverständigen Leute! Wie schwer fällt
es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben! Musste
denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu
gelangen?»
Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles,
was sich auf ihn bezog – zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen
Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren.
Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn
zurück. «Bleib doch bei uns!», baten sie. «Es ist schon fast Abend, der
Tag geht zu Ende.» Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als
er dann mit ihnen am Tisch sass, nahm er das Brot, dankte Gott dafür,
brach es in Stücke und gab es ihnen.
Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im
selben Augenblick verschwand er; sie sahen ihn nicht mehr. «War uns
nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen,
während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die
Schrift öffnete?», sagten sie zueinander.
Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort
fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten.
Man empfing sie mit den Worten: «Der Herr ist tatsächlich
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auferstanden! Er ist Simon erschienen!» Da berichteten die beiden, was
sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das
Brot in Stücke brach.
(Lukasevangelium 24, 13-35 NGÜ/Neue Genfer Übersetzung)

«Bleib bei uns…» Seit Kindheitstagen berühren mich diese Worte –
gesungen abends im Pfarrhaus-Garten dreistimmig im Kanon (‘Herr
bleibe bei uns’) und später in Rheinbergers wunderbarem 6stimmigen
Abendlied begleiten mich diese biblischen Worte durchs (Kirchen)Jahr
zwischen Ostern, Auffahrt und Pfingsten.
In der Erzählung der Emmaus-Jünger – von Kees de Kort wunderbar
vor Augen gemalt – fasst der Evangelist Lukas sein Evangelium
zusammen. Vertrauen, das zwischen den Zeilen hin-durchscheint und
aus Trauer und Hilflosigkeit plötzlich zu neuer Perspektive findet.
Wie die Engel den bekümmerten Frauen am Grab begegnet der
Auferstandene den traurigen Jüngern mit den prophetischen Worten,
dass der Messias dies erleiden musste, um in seine Herrlichkeit
einzugehen. Den Jüngern wird vieles neu erschlossen – durch den
mutmasslich Fremden, der geheimnisvoll ein Verstehen vermittelt,
dass über das Wissen hinausgeht.
«Brannte nicht unser Herz» sagen sie sich zueinander. Eine solche
vertrauensvolle Nähe vermag unvorhergesehene Kräfte entwickeln
und ungeahnte Motivation vermitteln. Ein Verstehen, das über Wissen
hinausgeht. Den Mut, sich anzunehmen, so wie man ist – und dadurch
offen zu werden zur Begegnung mit anderen, liebevoll zugewandt: Die
Jünger erlebten das und wurden verwandelt.
Vielleicht ist es das, was wir lernen können diesen liebevollen Blick auf
das Leben weiterzugeben – in dunklen Tagen, im Dazwischen, im Licht
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des Möglichen. Nicht nur nachdenkend, sondern sehend erlebend.
Denn durch das Sehen kann man ähnlich viel lernen und weitergeben
wie durch das Denken – sodass das Sehen dem Denken in mancherlei
Hinsicht überlegen sein mag. Klar sehen was vorher verborgen war.

Mit anderen Augen sehen – liebevoll
Es gibt für uns alle kaum etwas selbstverständlicheres als zu sehen.
Weil es so normal und alltäglich ist, stellen wir es nur infrage, wenn es
aus irgendeinem Grund nicht geht, nicht funktioniert – wenn wir nicht
sehen, hören, atmen oder gehen können… Kaum geht es wieder, wird
es selbstverständlich. Der durch Lockdown erlebte Verzicht liess uns
auf andere Weise Vertrautes hinterfragen. Aus dem Alltag gerissen
und auf sich selbst zurückgeworfen stellt sich für manche/n nun die
Frage, ob zurück ins alte Leben oder neuen Gewohnheiten
beibehalten. Vielleicht ändert sich die Betrachtung, der Blick zurück
und nach vorn – wie damals bei den Jüngern während und nach der
Begegnung mit Jesus.
Es gibt verschiedene Formen des Sehens: den kritischen Blick, den
abschätzigen Blick, den ängstlichen Blick und… es gibt einen Blick, der
wie kaum ein anderer zur Begegnung mit dem Auferstandenen passt.
Der deutsche Filmemacher und Fotograf Wim Wenders nennt ihn den
liebevollen Blick – eine Haltung, bei dem die/der Schauende voller
Liebe blickt.
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Jeder von uns kennt ihn, hat ihn schon erfahren, auf sich ruhen, fühlen
erlebt: als wir noch ein Kind waren. Unsere Mutter oder unser Vater
hat uns so angesehen – oder es gab andere Menschen, die das Kind,
das wir einmal waren, liebevoll angeschaut haben… Erinnern Sie sich,
was das für ein gutes Gefühl war? Man fühlt sich sicher, beschützt,
behütet, geachtet, gesehen im wahrsten Sinn des Wortes – und
dadurch geliebt. Als Kind konnten wir das vielleicht besser schätzen.
Denn ein Kind erwidert einen liebevollen Blick mit einem anderen
offenen Blick zurück. Als Erwachsene schauen wir oft verwundert oder
verwirrt auf einen liebevollen Blick, vor allem eines Fremden.
Vielleicht können wir in diesen Tagen des Dazwischens ihn wieder neu
lernen: den liebevollen Blick, ihn selbst verspüren und anderen
weitergeben. Liebevoll in Gedanken, in jeder Einstellung und Haltung,
mit der wir etwas tun. Denn mehr wir liebevoll schauen, umso mehr
werden wir beschenkt. Schon der Wunsch des liebevollen Blickes kann
vieles anders durchdringen. Dieser Blick transzendiert, überschreitet
Grenzen und bringt das Wesen der Menschen zum Vorschein. Im Licht
dieses Blickes scheint alles dauerhaft und wirklicher.
Es ist der liebevolle Blick, auf Augen, Nase, Mund und Ohren gezaubert
durch ein Vertrauen, das das Leid und den Tod überwindet. Ein Blick,
der die schweren Momente nicht ausblendet, sondern ein Staunen
entlockt – weil es den Neuanfang nicht übersieht…
Amen.
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Die traurige Traurigkeit
Es war einmal eine kleine Frau, die einen staubigen Feldweg
entlanglief. Sie war offenbar schon sehr alt, doch ihr Gang war leicht
und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten
Mädchens.
Bei einer zusammengekauerten Gestalt, die am Wegesrand sass, blieb
sie stehen und sah hinunter. Das Wesen, das da im Staub des Weges
sass, schien fast körperlos. Es erinnerte an eine graue Decke mit
menschlichen Konturen. Die kleine Frau beugte sich zu der Gestalt
hinunter und fragte: "Wer bist du?"
Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. "Ich? Ich bin die
Traurigkeit", flüsterte die Stimme stockend und so leise, dass sie kaum
zu hören war.
"Ach die Traurigkeit!" rief die kleine Frau erfreut aus, als würde sie eine
alte Bekannte begrüssen. "Du kennst mich?" fragte die Traurigkeit
misstrauisch. "Natürlich kenne ich dich! Immer wieder einmal hast du
mich ein Stück des Weges begleitet." "Ja aber...", argwöhnte die
Traurigkeit, "warum flüchtest du dann nicht vor mir? Hast du denn
keine Angst?" "Warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du
weisst doch selbst nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst. Aber,
was ich dich fragen will: Warum siehst du so mutlos aus?" "Ich... ich
bin traurig", sagte die graue Gestalt.
Die kleine alte Frau setzte sich zu ihr. "Traurig bist du also", sagte sie
und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. "Erzähl mir doch, was dich so
bedrückt." Die Traurigkeit seufzte tief. "Ach, weisst du", begann sie
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zögernd und auch verwundert darüber, dass ihr tatsächlich jemand
zuhören wollte, "es ist so, dass mich einfach niemand mag.
Es ist nun mal meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und
für eine gewisse Zeit bei ihnen zu verweilen. Aber wenn ich zu ihnen
komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir und meiden
mich wie die Pest."
Die Traurigkeit schluckte schwer. "Sie haben Sätze erfunden, mit
denen sie mich bannen wollen. Sie sagen: 'Papperlapapp, das Leben ist
heiter.' und ihr falsches Lachen führt zu Magenkrämpfen und
Atemnot. Sie sagen: 'Gelobt sei, was hart macht.' und dann bekommen
sie Herzschmerzen. Sie sagen: 'Man muss sich nur zusammenreissen.'
und sie spüren das Reissen in den Schultern und im Rücken. Sie sagen:
'Nur Schwächlinge weinen.' und die aufgestauten Tränen sprengen
fast ihre Köpfe. Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen,
damit sie mich nicht fühlen müssen."
"Oh ja", bestätigte die alte Frau, "solche Menschen sind mir auch
schon oft begegnet..."
Die Traurigkeit sank noch ein wenig mehr in sich zusammen. "Und
dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei
ihnen bin, können sie sich selbst begegnen. Ich helfe ihnen, ein Nest
zu bauen, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, hat eine
besonders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf, wie eine
schlecht verheilte Wunde und das tut sehr weh. Aber nur, wer die
Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine
Wunden wirklich heilen. Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich
ihnen dabei helfe. Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen
über ihre Narben. Oder sie legen sich einen dicken Panzer aus
Bitterkeit zu."
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Die Traurigkeit schwieg. Ihr Weinen war erst schwach, dann stärker
und schliesslich ganz verzweifelt. Die kleine alte Frau nahm die
zusammengesunkene Gestalt tröstend in ihre Arme. Wie weich und
sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde
Bündel. "Weine nur, Traurigkeit", flüsterte sie liebevoll, "ruh dich aus,
damit du wieder Kraft sammeln kannst. Du sollst von nun an nicht
mehr alleine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die
Mutlosigkeit nicht noch mehr Macht gewinnt."
Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und
betrachtete erstaunt ihre neue Gefährtin: "Aber... aber – wer bist du
eigentlich?" "Ich?" sagte die kleine alte Frau schmunzelnd. "Ich bin die
Hoffnung."
(Inge Wuthe)
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Lied (Kanon)
Reformiertes Gesangbuch Nr. 604
Herr, bleibe bei uns,
denn es will Abend werden
und der Tag hat sich geneiget.
Sie finden auf unserer Homepage die Audiodatei unter:
https://www.reformiert-zuerich.ch/-4/kirchenkreis2/predigten~2526/lesepredigten/44946/

gesungen von Gudrun Schlenk, Ulrich Meldau und Ulrich Hossbach

Gebet
Gott, schöpferische Kraft,
begleite uns in allen Übergängen
wenn wir loslassen müssen
öffne uns dir zu vertrauen.
Sei bei allen,
die Schweres aushalten müssen.
Halte bergend deine Hand über alle,
die traurig sind,
denen der Blick nach vorn genommen ist.
Gib uns Mut, die nötigen Schritte zu tun –
neu aufeinander zu.
Sprich uns leise Worte der Hoffnung zu,
am Morgen und am Abend.
Amen.
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