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Wenn Männer weinen...
Impuls
Der kürzeste Satz der Bibel steht im Johannesevangelium
11,35. Es gibt wenig kurze Sätze die soviel aussagen und dabei so in die Tiefe gehen wie diese kompakte Symbiose von
Subjekt und Prädikat. Er lautet: JESUS WEINTE. Zwei Worte, ein Gefühlsausbruch mit dem der Sohn Gottes dieser
todverdammten Welt antwortet. Er antwortet ohne Worte
auf eine der meistgestellten Fragen der Menschheit. Die
Frage nach dem “Warum”?
Damals war es der tote Lazarus. Heute ist es ein von dir
geliebter Mensch, den Du zu Grabe trägst. Morgen der
nächste Irre, der sich in irgendeiner Metropole in die Luft
sprengt. Es ist zum Heulen. Geweinte Tränen sprechen lauter als manche rhetorisch preisgekrönte Predigt. Salzwasser,
das die Wangen hinunterläuft, weil alles den Bach runtergeht,
schafft mehr Klarheit als manche Überwachungskamera, schafft
mehr Klarheit als manches pädagogisch oder politisch scharfe
Reinigungsmittel welcher Art auch immer.
Diese Tränen, die Jesus weinte, waren Gottes Tränen. “Wer mich sieht, sieht den Vater”, sagte
Jesus von sich. Mit diesen Tränen entwaffnet der Mächtigste aller Mächtigen eine bis an die Zähne
bewaffnete, kranke, zerstrittene und vom Leid und Tod gezeichnete Welt. Falls irgendjemand nach
einer persönlichen oder nationalen Katastrophe wieder einmal behauptet Gott interessiere sich einen “Scheiß” für diese Welt, der halte sich diese Tränen Jesu vor Augen, mit denen er eines Tages
vielleicht auch die eigene verkrustete, harte Schale behutsam aufweicht.
Das Trostwort aus der Bibel
Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott... Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich: »Wo ist denn nun dein Gott?« Ich erinnere mich an
frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf: Wie schön war es doch, als ich
mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Menschen! Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte
nur zuversichtlich auf Gott! Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein
Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. (aus Psalm 42 – Neue Genfer Übersetzung)
Der Witz
Dann war da noch der junge Mann... er wollte unbedingt Schriftsteller werden. Er wollte Emotionen wecken und die Leute zum Weinen bringen... Sein Wunsch ging in Erfüllung...
Heute verfasst er die Fehlermeldungen für Microsoft.
Fitnesstipp
Wenn Sie 30 Sekunden sanft auf den Zehenspitzen wippen und dabei die Schultern bewusst
entspannen, ist das ein hervorragendes Bandscheibentraining. Gleichzeitig werden Ihre Gelenke
geschmiert und die Bandscheiben schmerzfrei gehalten.
Dank an...
Impuls: Tobias Morsch; Fitnesstipp von Gert von Kunhardt aus: Die FitnessPause – 50 Aktiv-Tipps
für zwischendurch; Bild: www.bilderbox.com
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