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Judika, 26.3.2023, Hebr. 5, 7-9 

Hatte Jesus einen Beutel? liebe Gemeinde. Diese Frage trieb im 

Mittelalter viele Christenmenschen um. Besonders die Mönche in den 

sogenannten Bettelorden. Dort war das nicht nur eine hypothetische 

Frage. Es ging darum, ob in der Nachfolge Jesu die Kirche „einen 

Beutel“, also Besitz haben sollte, oder eben eher nicht. Für die 

Bettelorden und andere, der Armut verpflichteten Christenmenschen war 

dies fast eine Form des Bekenntnisses. Für die Kirchenoberen und die 

Kirchenfürsten ging es in der Frage dagegen auch um „das 

Eingemachte“, denn sie lebten quasi als eine Art Oberschicht oft mit 

relativ viel Besitz. 

Im Neuen Testament konnte man eher für die Verfechter einer 

exemplarischen Armut Bibelstellen finden. Im Lukasevangelium heißt es: 

„Jesus sagt: geht hin; siehe ich sende euch wie Lämmer mitten unter die 

Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine 

Schuhe…“ 

Und der, der wohl „den Beutel“ für alle Jünger getragen hat, kommt noch 

schlechter weg. Im Johannesevangelium steht: „Da sprach einer seiner 

Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl 

nicht für dreihundert Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen 

gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern 

er war ein Dieb; er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was 

gegeben wurde.“ 

Der Beutel - Überlegungen, Diskussionsstoff mit der Person Jesu 

verbunden - und mit direkten Konsequenzen für das eigene Leben. 
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Hat Jesus gelacht? Schwer zu sagen. Im Neuen Testament kommt das 

Lachen überhaupt nur an drei Stellen vor. Im Jakobusbrief: „Klagt, 

trauert und weint; euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure 

Freude in Traurigkeit…“ Nicht sehr positiv hier das mit dem Lachen. 

Und im Lukasevangelium: „Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr 

werdet lachen.“ und gleich danach die Umkehrung: „Weh euch, die ihr 

jetzt lacht; denn ihr werdet weinen und klagen.“ 

Da bleibt es sehr hypothetisch, darüber zu streiten, ob Jesus gelacht hat. 

Freude kann man ihm schon zuschreiben – aber das Lachen?! Man hat 

fast den Eindruck, dass über Jahrhunderte, die vielleicht noch gar nicht 

so lange her sind, das Lachen aus der Kirche verbannt war – und damit 

vielleicht auch etwas die Freude. Wir Protestanten nehmen es da noch 

etwas schwerer als unsere römisch-katholischen Freunde, die ja 

wenigstens noch den Fasching, den Karneval haben. Ich habe von 

Menschen gehört, die darob ihr Leben hier im protestantisch geprägten 

Osten gerade in der Karnevalszeit als schwierig empfinden und in dieser 

Zeit gerne einmal ins Rheinland zurückkehren (wie auch dort manche 

der überbordenden und manchmal auch aufgesetzten Fröhlichkeit 

entfliehen.) Hat Jesus gelacht?! 

Aber - hat Jesus geweint? Diese Frage können wir ohne Umschweife 

mit JA beantworten. Leid, Schmerz, Trauer und Weinen begleiten vor 

allem die letzten Tage seines Lebens. Es ist aber auch schon eher 

berichtet, dass er z.B. über Jerusalem weint, weil er das vor dieser Stadt 

liegende Schicksal schon erahnt hat. Die Zerstörung, das Leid – 

vielleicht auch das folgende Leid des ganzen jüdischen Volkes. „und als 
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er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie...“ 

Trauer über Jerusalem – und nun hier im Hebräerbrief die Trauer, die 

Tränen auch über das eigene Schicksal: „Christus hat in den Tagen 

seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit 

Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte.“ 

Im Hebräerbrief der Bezug auf die Nacht vom Gründonnerstag zum 

Karfreitag. Zittern und Zagen, Bitten und Flehen mit lautem Schreien. 

Ach – wie fühlen wir uns dem doch oft verbunden. Manchmal näher als 

dem Lachen. Manchmal näher als den Fragen nach dem Besitz mit dem 

Beuel oder eben keinem Besitz. 

Das Klagen über diese Welt und die Tränen, die jeden Tag geweint 

werden. Das Klagen über die Katastrophen, die uns oft nur medial 

erreichen, an denen wir aber auch leiden. Nicht so direkt, wie die, die 

diesen direkt ausgesetzt sind. Die, die in den Kriegsgebieten in dunklen 

Kellern ausharren. Die, die in Erdbebengebieten in Notunterkünften oder 

sogar im Freien überleben müssen, ohne zu wissen, welche Zukunft 

sich jemals wieder für sie eröffnen wird. Die, die in schon über Jahre in 

Flüchtlingslagern förmlich im Niemandsland abgesetzt sind. Klagen und 

Weinen mit bitteren Tränen. 

Und Jesus – mittendrin. Mit Bitten und Flehen mit lautem Schreien und 

mit Tränen. 

Seine Tränen verbinden sich mit den Tränen der geschundenen 

Menschen zu einem Tränenmeer, dem auch wir ausgesetzt sind oder 

dem wir uns aussetzen sollten. Mit dem Wissen, dass auch Gott über 

den Zustand der Welt weint. Dass ihm das nicht egal ist, was hier 
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passiert. Dem wir vielleicht angesichts dessen wiederum keine 

menschlichen Allmachtsphantasien andichten sollten. 

Aber eben ein Gott, der das Weinen wahrnimmt und darauf reagiert. Der 

mit weint und mit leidet. Fast vom Anbeginn der Schöpfung bis zum 

Kreuz. 

Hagar, die Magd des Abram flieht einmal vor der Ungerechtigkeit ihrer 

Herrin Sara – und wird später noch einmal von Abraham und Sara 

vertrieben. Das erste Mal findet sie der Engel des Herrn und bringt sie 

zur Umkehr zum Leben. Und sie spricht: „Du bist ein Gott, der mich 

sieht.“ Eben auch in meinem Leid. Ein Wort, welches uns durch dieses 

Jahr als Jahreslosung begleitet. Und bei der zweiten Vertreibung wird 

berichtet, dass sich Hagar in der Wüste von ihrem Sohn Ismael entfernt: 

„denn sie sprach: Ich kann nicht ansehen des Knaben Sterben. Und sie 

setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte.“ Wohl das 

erste menschliche Weinen in der Bibel. Und Gott hört. Er hört auf die 

Stimme der Tränen – und er errettet den Knaben Ismael und seine 

Mutter. 

Und nach dem Bericht des Hebräerbriefes – vielleicht eher einer großen 

Predigt denn eines gelehrten Briefes – hört Gott das Schreien seines 

Sohnes. Er nimmt die Tränen war. Und er reagiert anders als erwartet. 

Wenn es uns gelingt, Gott und Jesus als Vater und Sohn als eines zu 

sehen. „So hat er, obwohl der der Sohn war, doch an dem, was er litt, 

Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm 

gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden.“ 

Damit ist das Weinen auf der Erde nicht zu Ende. Die Tränen sind nicht 

versiegt. Aber sie verbinden sich mit den Tränen Gottes, der um seine 
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Menschen, ja auch um seine Schöpfung weint. Der deshalb auf der 

Seite derer steht, die heute, gestern und auch morgen leiden. 

Das macht aus dem Leiden nicht weniger Leid. Es macht die Menschen 

leider wohl auch nicht insgesamt zu besseren Menschen, wie wir immer 

wieder beobachten können. 

Aber die scheinbaren Sieger, die, die anderen Leid zufügen, können 

Gott nicht für sich verbuchen. Gott steht an der Seite derer, die Tränen 

vergießen. An der Seite derer, die keine Zukunft vor ihren Augen 

erkennen können. Gott steht an ihrer Seit, weil Jesus auch gezagt, 

geschrien und geweint hat; Tränen vergossen hat. 

Hoffentlich wird das Weinen immer und immer wieder gehört – und noch 

und immer wieder einmal in Lachen verwandelt. Die Seligpreisung Jesu 

soll am Ende stehen: „Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr werdet 

lachen.“ 

Amen 


