
Lukas 19, 41-48

gehalten: 

am 25. August 2019 (10. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen:  Die  Gnade  unseres  Herrn  Jesus  Christus,  die

Liebe Gottes und die  Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes Wort für die Predigt ist das vorhin gehörte Evangelium

aus Lukas im 19. Kapitel:

41) Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt (Jerusalem) sah,

weinte er über sie

42) und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem

Tag,  was  zum  Frieden  dient!  Aber  nun  ist's  vor  deinen

Augen verborgen.

43) Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden

deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern

und von allen Seiten bedrängen

44)  und  werden  dich  dem  Erdboden  gleichmachen  samt

deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem andern

lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du

besucht worden bist.

45) Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler

hinauszutreiben,
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46) und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben (Jesaja 56,7):

»Mein Haus wird ein Bethaus sein«; ihr aber habt es zur

Räuberhöhle gemacht.

47)  Und  er  lehrte  täglich  im  Tempel.  Aber  die

Hohenpriester  und  die  Schriftgelehrten  und  die

Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn

umbrächten,

48) und fanden nicht, wie sie es machen sollten; denn alles

Volk hing ihm an und hörte ihn. 

Gebet: Dreieiniger Gott, du redest nun wieder in deinem Wort

zu uns und wir danken dir für die Möglichkeit. Gib, dass wir

dein Wort auch wirklich als deine Rede an uns verstehen und

nicht  als  ein  Wort,  was  lediglich  für  andere  gedacht  ist.

Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit er unser Herz öffne

und dein Wort Wurzeln schlägt in diesem Leben und für das

zukünftige,  sodass unser Vertrauen in Jesus Christus gestärkt

wird. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus,

„ich kann ja viel ab, aber wenn jemand anfängt zu heulen, dann

wird  mir  das  zu  viel.  Da  weiß  ich  immer  nicht,  wie  ich
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reagieren  soll  und  verlasse  den  Raum“,  sagte  neulich  ein

Bekannter zu mir. 

„Nicht gerade einfühlsam“, habe ich mir  gedacht,  aber kann

das  verstehen:  Es  ist  nicht  unbedingt  der  Moment,  über  den

man  sich  freut,  wenn  in  einer  Gesprächssituation  jemand

heftige  Emotionen  zeigt.  Wenn  jemand  einen  Lachanfall

bekommt, mag das noch gehen. Wenn er zornig wird, kann es

unangenehm werden  und wenn  da  jemand  weint… wie  soll

man  sich  verhalten:  Mitweinen?  In  den  Arm  nehmen?

Schweigen? Schnell ablenken?

Und natürlich gibt es da Menschen, bei denen ordnen wir ihre

Emotionen schnell  ein,  weil  sie typisch sind.  Da gibt es die

einen, die ziemlich oft und laut lachen. Da gibt es andere, die

gehen bei jeder Kleinigkeit an die Decke und andere, müssen

nur  einen  schnulzigen  Film  im  Fernsehen  anschauen  und

heulen Rotz und Wasser.

Besonders aufmerksam werde ich aber, wenn es Personen gibt,

die  Emotionen zeigen,  die  man selten  von ihnen kennt:  Der

ansonsten ruhige und zurückhaltende Mann: Wieso fängt der

auf  einmal  so  an  zu  toben?  Die  immer  gut  gelaunte  Frau:

Wieso fängt sie auf einmal an zu weinen?

Jesus weint
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Auch bei Jesus frage ich mich: Warum diese Emotionen und

warum auf einmal dieser Stimmungswechsel? Gerade eben war

er  erst  auf  dem  Weg  nach  Jerusalem  gefeiert  worden.  Als

König hatten sie ihm zugejubelt.  Und auf einmal ändert sich

die Stimmung:

Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt (Jerusalem) sah,

weinte er über sie.

Nicht oft wird das von Jesus in der Bibel erzählt, dass er weint

und  das  hat  sogar  dazu  geführt,  dass  eine  Kapelle  des

Franziskanerordens  an  der  Stelle  gebaut  worden  ist,  an  der

Jesus  seine  Tränen  vergossen  haben  soll.  Der  Name  der

Kapelle auf Latein lautet: „Dominus flevit“, zu Deutsch: „Der

Herr weinte“.

Wenn man diese Kapelle betritt, kann man hinter dem Altar ein

Glasfenster entdecken, durch das man einen Blick auf die Stadt

Jerusalem bekommt.  Ob Jesus  genau von dort  aus  die  Stadt

betrachtet hat, ist weniger wichtig. Von Bedeutung ist, dass ihm

die Tränen geflossen sind beim Anblick der Stadt. Und dabei

geht es ihm nicht um die Architektur oder die Skyline dieses

Ortes, dass er dort z.B. schreckliche  Verwaltungsgebäude von

Banken hätte sehen müssen, die das Stadtbild verunstalten.
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Und er weint auch nicht vor Begeisterung oder vor Rührung,

sondern  weil  er  weiß:  „Diese  Stadt  und ihre  Menschen,  die

mich jetzt  als  König gefeiert  haben,  die  werden in  ein  paar

Tagen das ‚Kreuzige‘ schreien.“

Diese Stadt „Jeruschalajim“, deren Name übersetzt soviel heißt

wie  „Schauen  des  Friedens“  oder  „Friedensblick“  erkennt

nicht,  was  ihr  eigentlich  Frieden  bringt.  Die  Bewohner

erkennen ihn nicht, den Friedefürst. Den, von dem die Engel an

Weihnachten  bei  seiner  Geburt  gesagt  haben,  dass  mit  ihm

„Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens“

kommt (Lukas 2,14). Den, von dem Paulus einmal sagen wird:

„Christus ist unser Friede“ (Epheser 2, 14a).

Nein, das sehen sie nicht, sodass Jesus mit Tränen aussprechen

muss: „Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was

zum Frieden dient!“

Es wird deutlich, dass Jesus nicht aus Eitelkeit weint, oder es

an seinem Ego kratzt, weil sie ihn nicht mögen werden. Er reibt

sich auch nicht genussvoll die Hände nach dem Motto: „Ha,

das  ist  eure  verdiente  Strafe,  weil  ihr  mich  nicht  als  den

Messias  annehmt“,  sondern  er  weiß,  was  dieser  Stadt

widerfahren wird und es sind seine geliebten Kinder, die nicht

hören  wollen!  Genau  das  ist  es  doch,  was  guten  Eltern
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Kummer bereitet, wenn ihre Kinder auf Abwege geraten. Sie

weinen eben weil  sie  ihre  Kinder  lieben.  So oft  hatte  Jesus

Heilung geschenkt,  so oft  hatte  er  gepredigt,  so oft  hatte  er

Vergebung  geschenkt  und  Menschen  von  bösen  Mächten

befreit.

Doch das jüdische Volk denkt, dass es erst Frieden bekommt,

wenn es sich selbst von der römischen Fremdherrschaft befreit

und  sich  selbst  Frieden  verschafft.  Aber  es  kommt  genau

anders:  Jerusalem,  die  „Stadt  des  Friedensblicks“  bekommt

durch seine Aufstände keinen Frieden sondern Krieg. Im Jahr

70 nach Christus schlagen die Römer die jüdischen Aufstände

nieder. Der Tempel wird zerstört und es bewahrheitet sich das,

was Jesus hier prophezeit:

Es  wird  eine  Zeit  über  dich  kommen,  da  werden  deine

Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und

von  allen  Seiten  bedrängen  und  werden  dich  dem

Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und

keinen Stein auf dem andern lassen in dir, weil du die Zeit

nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist.

Jesus  freut  sich  nicht  darüber,  sondern  es  schmerzt  ihn

unendlich! Schadenfreude über das,  was dem jüdischen Volk

hier passiert, ist völlig Fehl am Platz.
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Liebe  Gemeinde,  wer  sich  heute  in  die  Kapelle  „Dominus

flevit“  begibt,  hat  immer  noch  die  Möglichkeit  durch  das

Altarfenster auf Jerusalem zu schauen.

Doch  eigentlich  ist  diese  Stadt  nur  ein  Sinnbild.  Was  wäre

eigentlich,  wenn  hinter  diesem  Fenster  nicht  Jerusalem  zu

sehen wäre, sondern – sagen wir – Deutschland? Oder wenn du

durch dieses Fenster Hannover sehen würdest? Und dann blickt

Jesus  noch einmal  genauer  hin  und wen sieht  er  da?  Mich!

Oder dich! Welche Emotionen würde Jesus da zeigen?

Das Lied „Wach auf, wach auf, du deutsches Land“, das wir

später  nach  der  Predigt  singen,  wurde  zu  einer  Zeit

geschrieben,  als  die  Reformation  in  der  Gefahr  stand,

zurückgedrängt zu werden und damit auch die frohe Botschaft

von Jesus Christus.

Ein immer noch aktuelles Lied, weil zu jeder Zeit sich Kirche

fragen muss: Ist Jesus Christus, der Sünderheiland, eigentlich

noch  das  Zentrum  unserer  Verkündigung  und

Hauptglaubensinhalt?  Wird  die  Bibel  noch  als  Gottes  Wort

verstanden oder lediglich als Wort von Menschen, das immer

wieder der heutigen Zeit  angepasst werden muss? Lesen wir

nur die Bibelstellen, die uns passen und lassen die beiseite, die

uns  schwer  im  Magen  liegen?  Wird  in  der  Kirche  die
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Vergebung  und  der  Sühnetod  Jesu,  wird  seine  leibhaftige

Auferstehung  noch  gepredigt  oder  sind  andere  Themen

vorrangig?  Oder  wird  lediglich  die  Liebe  Gottes  von  der

Kanzel  gepredigt,  aber  spielt  unter  den  Gliedern  überhaupt

keine Rolle, weil wir als Lutheraner meinen von den Geboten

befreit zu sein?

Es geht bei diesem Predigttext eben nicht darum, dass wir wie

in einem Museum daran vorbeigehen wie an einem alten Bild

und dann kopfschüttelnd weitergehen, nach dem Motto: „Wie

konnten die Juden damals nur so borniert sein.“ 

Es geht auch nicht darum, dass wir voller Panik mit dem Finger

auf andere zeigen und sagen: „Ja, Jesus weint über Person xy“.

Vielmehr sehe ich in diesem Fenster in der Kapelle auf mich

selbst und erkenne meine Situation vor Gott.

Gott will uns damit aufrütteln: Behalte Christus mim Blick und

Zentrum deines Lebens! Die Zeit,  die wir uns um sein Wort

versammeln dürfen,  ist  geschenkte Zeit!  Gnadenzeit!  Hier in

unserer  Gemeinde  bekommen  wir  von  Christus  den

„Friedensblick“.  Denn ER kommt immer wieder zu uns und

sucht  den Kontakt  zu uns,  dass  wir  ihn als  unseren Heiland

sehen. Und somit ist der heutige Tag nicht nur Israelsonntag,

sondern  ein  Deutschlandsonntag,  ein  Hannoversonntag,  ein
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Südstadtsonntag, ein Weinstraßensonntag! Dass wir Gottes Ruf

wachsam hören und uns von ihm umkrempeln lassen! Immer

wieder, solange noch Zeit ist.

Jesus räumt auf

Doch Jesus belässt es nicht bei seinen Tränen. Nein, er schreitet

nun selbst  zur Tat,  krempelt  die Ärmel hoch und räumt auf.

Aber so richtig:

Und  er  ging  in  den  Tempel  und  fing  an,  die  Händler

hinauszutreiben, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben

(Jesaja 56,7): »Mein Haus wird ein Bethaus sein«; ihr aber

habt es zur Räuberhöhle gemacht.

Auf durchaus drastische Weise legt Jesus hier den Finger in die

Wunde  und  signalisiert  mit  der  Tempelreinigung,  dass  der

alttestamentliche Opferkult mit seinem Kommen zu Ende ist.

Der Tempel und die Opfer Gott gegenüber spielen keine Rolle

mehr. Gott kann man nur begegnen, wenn man Jesus Christus

erkennt. Jesus will damit deutlich machen: „Ich selbst bin der

Tempel,  der  Wohnort  Gottes  unter  den  Menschen.  Die

menschlichen Opfer sind ein-für allemal beendet.“
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Und wieder steht dieser Jesus auch vor uns und sieht das, was

in unserem Leben eine so große Rolle spielt  und ja, wo wir

vielleicht auch versuchen Gott zu beeindrucken:

Was motiviert uns eigentlich zu Opfern mit Geld, mit Zeit für

die  Kirche,  für  unsere  Gemeinde,  für  die  Mission  oder

Diakonie?  Geht  es  uns  wirklich  immer  nur  ausschließlich

darum, anderen zu helfen? Oder spielt nicht auch der Gedanke

eine Rolle, dass wir Gott damit gefallen?

Ein Theologe sagte mal zu diesem Text: „Das ist auch bei uns

immer  wieder  ein  Schwanken  zwischen  gesetzlicher

Tempelfrömmigkeit und evangelischem Christusglauben.“

Ja,  die  Vergebung  für  unseren  Stolz,  unsere

Selbstüberschätzung,  unseren  religiösen  Leistungsgedanken

und dass wir doch auch viel mehr tun als andere in diesem oder

jenem Punkt – die Vergebung für diese Gedanken dafür haben

wir immer wieder nötig, weil nur Jesus uns das Heil schenken

kann. Und keine anderer!

Jesus redet

Liebe Gemeinde, ist das nicht ein ziemlich emotionaler Text,

der uns einen harten Jesus zeigt? Einen, der über uns weint.

Einen, der handgreiflich werden muss… 
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Ja,  dieser  Text  fordert  uns  heraus  und  macht  zugleich  auch

deutlich, wie Ernst es Jesus ist. Er zeigt uns, dass Jesus alles

daran liegt, dass wir ihn erkennen und gerettet werden, damit

keiner verloren geht.  Und gerade deshalb bleibt  dieser  Jesus

jedem von uns zugewandt. Ja, er wendet sich gerade nicht ab,

weil er uns so sehr liebt. Denn so heißt es abschließend:

Jesus lehrte täglich im Tempel, […] denn alles Volk hing

ihm an und hörte ihn. 

Der,  der  geweint  hat  und  der  zornig  ist  über  die

Gottvergessenheit,  der  wird  nicht  müde,  sich  weiterhin

hinzusetzen  und  zu  unterrichten.  Er  predigt  weiter,  er  heilt

weiter,  er  schenkt  weiter  Vergebung  und  befreit  weiter  von

bösen Mächten – auch heute!

Eben weil sein Wort die Rettungsbotschaft schlechthin ist, die

uns  über  alle  Negativerfahrungen  und  alle  Vergänglichkeit

hinaus  eine  Perspektive  schenkt,  dass  wir  zu  ihm  in  den

Himmel kommen.

Und so lädt er auch uns immer wieder an seinen Tisch. Denn

der, der weint und zornig ist über Sünde, der liebt doch den

Sünder so unendlich,  dass er sein Leben geopfert  hat,  damit

alle,  die  an  ihn  glauben nicht  verloren  werden,  sondern  das

ewige Leben haben.
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Insofern  bin  ich  froh,  dass  ich  nicht  wie  mein  Bekannter

herausgerannt bin, als Jesus angefangen hat zu weinen, sondern

dass  ich geblieben bin,  weil  ich an Jesu Tränen merke,  wie

ernst er es mit uns meint. Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

 (Andreas Otto, Pfarrer)
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