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Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater du unserem Herrn Jesus 
Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde,  

Im Anschluss an diesen Gottesdienst  
 werden wir eine Ausstellung  
  zum Thema „Menschwerdung“ eröffnen. 
Ein Thema,  
 das schon im Vorfeld für Diskussionen sorgte. 

Als Christen glauben wir,  
 dass wir als Menschen von Gott geschaffen werden. 

So heißt es schon am Anfang der Bibel: 
Gen 1, 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,  
 zum Bilde Gottes schuf er ihn;  
  und schuf sie als Mann und Frau. 
Diese unveräußerliche Würde hat jeder Mensch, 
 unverlierbar, nicht wegnehmbar. 

Eine andere Frage ist es,  
 was wir mit unserem Menschsein machen, 
  was mit uns  
   und unser Menschenwürde gemacht wird. 

Jesus, den wir als den Gottessohn bekennen, 
 sprach von sich selbst als dem „Menschensohn“und sagte: 
 der Menschensohn ist nicht gekommen,  
  um sich dienen zu lassen,  
   sondern um anderen zu dienen  
    und sein Leben als Lösegeld  
     für viele Menschen hinzugeben.Markus 10,45 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag aus Johannes im 16. Kapitel, 
 zeigt uns etwas davon, was es bedeutet,  
     im Sinne Jesu Mensch zu sein.  

Wer sein Menschsein  
 aus der Begegnung und dem Umgang mit Jesus bekommt,  
  der wird weiter denken  
   und intensiver fühlen,  
           als Philosophie und Lebenshilfe das erwarten. 
Dafür erwartet den Christen eine Freude,  
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die unzerstörbar ist  
 und ein Dasein, 
  das die Bibel „ewiges Leben“ nennt. 

So spricht Jesus zu seinen Jüngern. 

Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen;  
und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen.  
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:  
Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen;  
ihr werdet traurig sein, 
doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.  
Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist 
gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr 
an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt 
gekommen ist. 
Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen. 
An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Joh 16,16-23 

Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.  

   Immer wieder fiel sie mir in die Augen,  
 wenn ich mit dem Zug über die Elbbrücken fuhr,  
  die Schrift in weißer Farbe, 
   an dem Pfeiler der Brücke: 
     “Bonjour tristess” (Guten Tag, Traurigkeit).  

   Lächerlicher Rest  
 eine Zeit, 
  in der wir mit den Gefühlen spielten, 
   uns den Luxus erlaubten, 
    traurig zu sein, 
     Weltschmerz zu empfinden, 
      weil andere Schmerzen noch weit waren. 

   Ich erinnere mich an lange Abende und Nächte, 
 angefüllt mit jenem süßen Schmerz:  
  nicht verstanden zu werden, 
      allein zu sein, 
in einer zärtlichen Einsamkeit, 
 gehalten von einer Traurigkeit aus Zucker. 
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„...ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt 
werden“.  

   Ganz dicht beieinander liegen diese beiden Gefühle 
 und wenn das Herz überläuft, 
  spricht der Mund nicht nur von der Freude, 
   sondern auch von der Traurigkeit, 
    die mitgeteilt, 
     geteilt sein will. 
   Auch als Schriftzug, 
 weiß auf schwarzem Stahlgerüst. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:  
Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen;  

   Sie freut sich über ein Leben in sogenannter Freiheit,  
frei und zu seinem reinen Vergnügen, 
 selbstbestimmt, 
  selbstverwirklicht, 
   ohne Sorgen oder Schuldgefühle  
sich auslebend 
 und manchmal wird man ein wenig traurig. 

Eine Freiheit die überfährt 
 und zurücklässt 
  all jene,  
   die ihren Schmerzen nicht entkommen können: 
Fahrt dahin ihr Sorgen... 
  
   Aber wohin mit aller Traurigkeit, 
 allem Schmerz, 
  dem Hass auf das eigene Versagen,  
   dem misslingendem Menschsein. 

   Die, die zurückbleiben fühlen die Verzweiflung 
 gegenüber einer Welt, 
   die erbarmungslos  
     oberflächlich 
       vorwärts marschiert. 

    Ich frage mich, 
 ob Alles, das zerbrach, 
  wirklich eines Tages geheilt wird. 
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Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.  

   Ich hasse oberflächliche Worte über die Freude des Menschseins. 
 Ganz behutsam, 
  ganz ernst, 
   möchte ich diese Worte Jesu hören, 
sie abhorchen 
 um zu erfahren, worauf sie sich beziehen 
  und ob man diesen Satz glauben kann: 
Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.  

Woher weiß Jesus das? 
 Ich möchte glauben,  
  dass er es nicht verantwortungslos so daher sagt, 
      kein oberflächliches Gerede. 
Woher, also? 
Woher wird diese Freude kommen, 
 die größer sein muss als jede glückselige Tristesse. 

Und auch ihr habt nun Traurigkeit;  
aber ich will euch wiedersehen,  
und euer Herz soll sich freuen,  
und eure Freude soll niemand von euch nehmen. 

   Jesus spricht von Abschied und vom Wiedersehen. 

   Als Jesus davon spricht,  
 dass seine Freunde und er sich zum letzten Mal treffen– 
   spricht er auch gleichzeitig von einem Wiedersehen. 

   Damit leuchtet eine Wirklichkeit auf 
 die größer ist 
  und einen weiteren Horizont hat,  
     als jede tödliche Traurigkeit 
      jedes Gefühl, das Menschsein zu verlieren. 

Das Wiedersehen umschließt alles. 

   Es tut mir gut,  
 wenn Jesus so von einem Wiedersehen mit ihm  
  und den Menschen spricht. 

Es tröstet mich,  
 mir wird leicht. 
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Mehr noch: 
 mir scheint hier der Grund für die Freude zu liegen. 
Hier in der Bestätigung, 
 dass wir uns nicht verlieren werden. 
Weder unser Menschsein, 
 noch die Liebe, 
  noch irgendetwas, 
   das in diesem Leben Wert hat, wird im Tod verschwinden. 

   Alles Wertvolle, 
 alles, 
  was wir aus Liebe taten, 
    das treffen wir wieder. 

   Und das Verlorene, 
 das was wir abgeben mussten, 
  opfern mussten, 
   das, was unmöglich erschien, 
    das werden wir neu erleben können. 

   Die unvollendeten Leben werden vollendet 
 und die unerfüllten Träume des Menschenseins werden sich erfüllen. 

 Unter ihnen, 
  auch jener Traum Jesu, 
   ein Traum, für den er sein Leben gab. 
„Reich Gottes“ ist der Name dieses Traumes, 
 ein Reich in dem wir Menschen gemeinsam mit Gott leben, 
erfüllt, 
 vollkommen unser Menschsein. 

...und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen. 

   Dadurch, dass sie ihn kreuzigten, 
 konnten sie seinen Traum, 
  mit dem er sich so identifizierte, 
nicht töten, 
 und auch nicht die Freude, 
  die dieser Traum hervorruft. 

   Mehr noch, 
 nachdem die Freunde Jesus verlassen hatten, 
  merkten sie, 
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dass mit diesem Traum  
 und mit der Freude, 
  die sie durch ihn empfingen, 
   ihnen mehr als nur ein Stück Erinnerung  
    an die Vergangenheit geblieben war, 
     sondern, dass dieser Traum 
      ihr Menschsein bewahrte. 

   Es blieb ihnen die Gegenwart des Freundes 
       auf ganz eigene 
         ganz intensive Art. 
    
Ganz nah, 
 zum Greifen nah, 
  fühlten sie die Gegenwart des Auferstandenen, 
   und konnten gar nicht anders, 
    als den Sieg über die Traurigkeit zu feiern. 

   Sie erlebten eine Freude,  
  die bis zu dem heutigen Tag glaubenden Menschen eigen ist. 

  Ich denke dadurch, 
dass Gott seinen Sohn nicht im Tod gelassen hat, 
 wollte er uns beibringen zu träumen, 
  den Traum seines Sohnes wach zu halten, 
    den Traum von einem Himmelreich, 
einem Reich, 
 in dem niemand sich mit einem süßen Ersatz zufrieden geben muss,  
sondern  
 jeder ein vollständiges,  
  ein erfülltes Menschsein genießen wird. 

Keine Traurigkeit, 
  so sehr wir sie auch kultivieren 
   wird die wahre Quelle der Tränen  
      verschließen können. 
Die wahre Quelle der Tränen  
ist die Freude. 

Jesus war nicht nur ein Mensch, der träumen konnte, 
 sondern er verstand es auch, 
    seine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. 
Männer und Frauen, 
 die mit ihm in Kontakt standen, 
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haben gespürt, 
 wie sich in ihrem Leben etwas änderte, 
   wie Wünsche und Sehnsüchte nach Menschsein  
                   Wirklichkeit wurden.  

   Ich glaube, dies ist es,  
was das Menschsein manchmal so schmerzvoll macht: 
  wir haben das Gefühl,  
   es könnte schön sein, 
     und glücklich, 
      und erfüllt, 
       aber oft ist es das nicht. 

Und deshalb kennen wir auch dieses andere Gefühl: 
 wir weinen und sind traurig, 
  während die Menschen der Welt sich freuen, 
   weil ihnen diese Sensibilität  
    für die christlichen Lebensträume fehlt. 

    Die Freude,  
  in die sich unsere Traurigkeit verwandeln wird 

▪ und die unsere Herzen erfüllen soll, 
• die eine Bresche in alle Angst schlagen wird. 

Diese Freude, 
 die uns Jesus verspricht, 
  ist nicht nur etwas Zukünftiges 
   oder ein Trost für die Ewigkeit. 

Diese Art von Trost scheint mir armselig und unwürdig,  
wenn ich an Menschen denke, 
 die heute weinen, 
  weil ihnen ihr Menschsein abgesprochen, 
   geraubt oder verletzt wird. 

Ich glaube Jesus denkt an eine Zukunft, 
die immer bei uns ist, 
 gegenwärtig, 
  als eine Möglichkeit, 
   die mich nicht verlässt, 
    auch wenn ich unzählige Gründe habe, 
      todtraurig zu sein. 

   Das Wiedersehen mit allem,  
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was wir für tot hielten,  
  findet jeden Augenblick statt. 

Alles ist da. 
  aufersteht: 
das Reich Gottes ist die andere Möglichkeit zu leben, 
 die wir immer haben, 
  die uns immer offen steht 
   unser von Gott geschenktes Menschsein. 

   Wir weinen und sind traurig, 
 aber im Grunde, 
  in der Tiefe unserer Existenz, 
   bleibt die Freude. 

Und wenn auch manchmal unsere Kräfte zu schwach sind,  
 Gott ist bei uns, hält unser Menschsein,  
  und so überkommt uns manchmal diese Freude ganz überraschend. 

Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch 
nehmen. 

Helfen uns diese Überlegungen, 
 in Situationen, 
  in denen nicht nur glaubende Menschen,  
sondern auch die Welt  
 1000 Gründe hat, sich Sorgen zu machen? 

Wo bleibt die christliche Freude, 
 während die Menschen in der Welt  
  traurig und ohne Hoffnung sind? 

Ich glaube, 
 als von Gott geschaffene Menschen, 
    können wir Realisten sein: 
Wir sorgen uns, 
 sind solidarisch in den Konflikten der Welt mit allen Menschen. 
   Wir weinen mit den Bedrängten, 
 aber als Christen und Realisten  
  überlassen wir der Hoffnungslosigkeit nicht das letzte Wort. 

   Wir lassen nicht zu, 
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 dass sich Angst und Traurigkeit, 
  Resignation und Zynismus 
   selbstverständlich in jedes Leben einnisten. 

   Glaubende Menschen wissen von einem Menschsein, 
 das gegenwärtiger und wirklicher ist 
  als die schrecklichsten Leiden der Welt, 
      ja als der Tod selber. 

   Wir müssen vorsichtig behutsam sein. 
Ich sagte zu Beginn, 
  dass jedes oberflächliches Wort über die Freude  
     mir unangenehm, peinlich ja verhasst ist. 

Ganz mit Ernst möchte ich die Worte Jesus hören. 

Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen;  
ihr werdet traurig sein, 
doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden.  

   Wenn ich Jesus glaube, 
  wenn ich darauf vertraue,  
      was er sagt, 
dann verliert jede Traurigkeit  

- nicht nur ihre falsche Süßlichkeit, 
  die eine unnötige Resignation ihr beigibt, 

- sondern dann verlieren auch 
  die Traurigkeit und alles Böse der Welt 
     bis hin zum Tode einschließlich 
       ihr bedrohendes Gesicht 

Tod und Traurigkeit werden irgendwie unwirklich. 
 Die Trauer muss der Freude weichen, 
  die Freude ist in die Tiefe des Menschseins gesetzt, 
die Freude der Menschen, 
  geliebt von Gott, 
   eine Freude, 
    die uns niemand nehmen kann. 

   Wir dürfen als befreite Wesen dieser Freude leben, 
 fröhlich 
  mit einem Lächeln 
   das die Welt besiegt 
    und die Welt gewinnt.           Amen 
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