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Jesus weinte – worüber?

Dass Jesus weinte, wird im Neuen Testament
zweimal erwähnt. Nach dem Tod des Lazarus, bevor er
ihn auferweckte, und dann auf dem Ölberg, vielleicht
an dieser Stelle hier, jedenfalls in der Nähe.

Diese kleine römisch-katholische Kirche, die in
Form einer Träne hier seit 1955 steht, trägt den Namen
„Dominus flevit“. Das ist Latein und bedeutet: Der Herr
weinte. Warum bzw. worüber oder über wen weinte
Jesus? Die Antwort finden wir in Lukas 19,41-44 (Hfa):
Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah,
weinte er über sie. »Wenn doch auch du heute erkannt
hättest, was dir Frieden bringt!«, rief er. »Aber jetzt bist
du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der
deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten
und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich
dem Erdboden gleich-machen und deine Bewohner
töten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Denn
du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahekam, nicht
genutzt.«

Jesus weinte, als er sah, mit welcher Sorgfalt die
Gläubigen ihre Opfer zum Tempel brachten, so wie ihre
Vorfahren sie zur Stiftshütte während der Wüsten-
wanderung gebracht hatten, ohne den tiefen Sinn, die
wahre Bedeutung der Opfer zu erkennen. Er musste
zusehen und ertragen, wie sie ihn, das „Lamm, das die
Sünden der Welt auf sich nimmt“, ablehnten.

 Es brach Jesus das Herz zu sehen, wie sein Volk,
dem er sich drei Jahre lang so intensiv gewidmet hatte,
ihn ablehnte und am Schluss sogar töten ließ.



Israel-Pastorenreise 2022 / 02

 Im Matthäusevangelium 23,37 (Hfa) werden uns
weitere Worte überliefert, die Jesus beim Blick auf die
Stadt unter seinen Füßen sprach: »Jerusalem! O
Jerusalem! Du tötest die Propheten und steinigst die
Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich
deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne
ihre Küken unter ihre Flügel nimmt! Aber ihr habt es
nicht gewollt.«

 An diese Worte erinnert das Mosaik am Altar in
der Kirche „Dominus flevit“: Die Henne, die Küken
darunter und dann die Worte: ET NOLVISTI – und ihr
habt nicht gewollt! Welche Zärtlichkeit steckt in diesem
Vergleich, nicht wahr? Und wie bitter ist die Reaktion
darauf: Mutterliebe wird selbstsicher und selbstherrlich
abgelehnt!

Jesus weinte, weil er in die Zukunft dieser Stadt
und dieser Menschen blickte. Er sah die Einnahme der
Stadt durch die Römer ungefähr 40 Jahre später, die
Zerstörung des Tempels durch dieselben. Laut Flavius
Josephus kamen bei der Eroberung ca. 1,1 Millionen
Menschen ums Leben, der größte Teil von ihnen waren
Juden. Jesus sah das alles, und weinte.

 Die letzten Widerständler, die durch versteckte
Tunnel fliehen konnten, flohen auf die Bergfestung
Masada am Toten Meer, die wir am Montag besuchen
werden. Dort brachten sie sich vier Jahre später (74 n.
Chr.) gegenseitig um, als es keinen Ausweg mehr vor
dem eindringenden römischen Soldaten gab: 960
Männer und Frauen samt ihren Kindern! Jesus sah das
alles, und weinte.
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 Er sah auch in die Zukunft hinein, die Zerstreuung
seines Volkes in alle Länder. Er sah bis ins 20. Jhdt.
hinein. Er sah den Holocaust – und weinte. Er sah die
1,5 Millionen jüdischen Kinder, die im Holocaust
starben – und weinte.

 Er sah auch bis November 2022, mit welcher
Akribie und mit welchem Eifer viele Juden ihre Gebete
an der Klagemauer sprechen oder in die Ritze der
Mauer stecken, Jung und Alt. Er sah und hörte, mit
welcher Begeisterung die Kinder ihre Psalmen und
Gebete singen. Aber er sah auch, wie ihre Eltern, ihre
Gesetzeslehrer, ihre Vorbilder immer noch Jesus
Christus als den Messias und Retter der Menschen
ablehnen. Das alles sah er damals, vor 2000 Jahren,
auf dem Ölberg – und weinte.

Was würde Jesus denken/sagen, wenn er auf die
Stadt, in der du lebst, blicken würde? Ob er wieder
Tränen in den Augen hätte? Nicht wegen einer
bevorstehenden Zerstörung, sondern weil so viele
Menschen ihn und sein Angebot ablehnen. Oder weil
so viele Christen in dieser Stadt nur an sich denken,
nur für sich leben …

Jesus weint über die Zustände in dieser Welt, auch
da, wo wir wohnen. Und wir? Bedrückt uns der Zustand
so vieler Menschen, die ohne Gott, ohne eine
begründete Hoffnung für die Zukunft leben? Ich möchte
euch ermutigen, für eure Stadt regelmäßig zu beten,
sofern er dies noch nicht tut. für eure Nachbarn, für die
Verantwortungsträger, für die Kommunalpolitiker …
Die Zustände in dieser Welt beklagen, das machen
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viele, das ist ja keine Kunst! Aber Gott aufsuchen und
für diese Menschen beten, das können nur Christen
tun – wenn sie sich vom Mitleid und von der Liebe Jesu
anstecken lassen!

Ich will mich anstecken lassen! Ihr auch? Wenn wir
das tun, dann sind wir ganz nah bei Jesus und er bei
uns!

Gebet: „Herr, öffne du mir die Augen nicht nur für
das Leid in der großen weiten Welt, sondern auch das
Herz für die Menschen, denen ich täglich begegne, für
ihre Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach
innerer Heilung!“


