
Abschied nehmen 

Manche Abschiede sind leicht. Es scheint leichter zu sein, selber wegzugehen als verlassen zu werden. Der 

Verlassene bleibt in einer bedrückenden Enge zurück. Wer weggeht, hat das Neue vor sich oder hat 

zumindest das Bedrückende hinter sich gelassen. Manche Abschiede sind sehr schmerzhaft und schwer. Zu 

erleben, dass eine Liebe sich auflöst und möglicherweise sogar in Abneigung, ja Hass verwandelt, ist 

schrecklich. Wie schmerzhaft ist es auch, einen geliebten Menschen durch den Tod zu verlieren. Wie 

schmerzhaft ist es für den, der von einer Krankheit in den Tod gezwungen wird, die geliebten Menschen, die 

geliebte Welt zu verlassen. Oder wenn jemand zur Flucht gezwungen wird und nicht weiß, ob er die Heimat 

je wieder sehen wird. Abschied und Schmerz sind ein Geschwisterpaar, das uns im Leben ständig begleitet. 

Oft stehen sie so mächtig vor uns und treten so gewaltig in unser Leben, dass wir eine stille, unscheinbare 

Begleiterin beider nicht wahrnehmen. Es ist die Freude. 

Das klingt merkwürdig. In den Abschiedsreden Jesu bei Johannes wird aber gerade dieses Motiv aufgegriffen: 

„Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet 

bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie 

bekümmert, weil ihre Stunde da ist; aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not 

über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. (Joh 16, 20-21)  

Wie schön, dass Jesus hier auf die elementare Erfahrung von Frauen zurückgreift, um seinen Jüngern eine 

entscheidende Wirklichkeit zugänglich zu machen. Als Mann ist man allerdings in diesen 

Erfahrungsbereichen völlig unwissend. Ich habe Frauen gefragt, ob dieser Hinweis Jesu stimme. Sie haben 

mir versichert, dass die Schmerzen einer Geburt angesichts des Kindes mit einem Mal vergessen seien. Ja, ja, 

die Hormone, alles lässt sich auch schön vernünftig erklären. Aber in der Ordnung der Liebe betrachtet ist es 

doch ganz wunderbar, dass sich ein Schmerz in Freude verwandeln kann. 

Eine andere elementare Erfahrung können nicht nur Mütter, sondern alle machen, Frauen und Männer. Es 

ist die Erfahrung des Kindes, das seinen ersten großen Abschied erlebt. Es wird aus der bergenden Höhle des 

Mutterleibs hinausgestoßen in eine fremde Welt. Mit einem Mal ist es vorbei mit gleichbleibender 

Temperatur, unschwer aufgenommener Ernährung, ohne Atemnot gesicherter Sauerstoffversorgung. Dieser 

erste große Abschied muss sein. Kind und Mutter würden ohne ihn zugrunde gehen. Wie viele Abschiede 

werden folgen im Lauf eines Lebens? Und wie viele Schmerzen begleiten sie? Aber vielleicht lernen wir nach 

und nach, auch die stille Begleiterin wahrzunehmen, die Freude. 

Jesus spricht von der Freude des Wiedersehens. Merkwürdigerweise spricht er nicht davon, dass die Jünger 

einander wiedersehen werden. Sie werden Jesus wiedersehen, und Jesus wird sie wiedersehen. Es ist also 

gesagt, dass wir von Abschied zu Abschied, von Schmerz zu Schmerz hineinwachsen in ein immer neues und 

tieferes Wahrnehmen Jesu Christi. Ich selber finde meinen Zugang zu dieser Wirklichkeit auch durch meine 

Erfahrung mit Kunstwerken. Ich schaue mir die gleichen Werke immer wieder an. Immer wieder nehme ich 

Abschied von Vorstelllungen und Interpretationen, immer neu lasse ich mich enttäuschen und nehme 

Abschied von mir selber, um immer tiefer wahrzunehmen, was mir vor Augen und Sinnen ist. Immer neu und 

immer tiefer erlebe ich so eine Freude, die von den Kunstwerken in mir wachgerufen wird.  

Für viele ist die gegenwärtige Krise existenzbedrohend. Für uns alle, und ich meine hier eine Gemeinschaft, 

die über Staatsgrenzen hinausreicht, könnte die Krise auch ein Tor zu einer neuen Erfahrung auftun, wenn 

wir uns dem nicht verschließen, was sie uns an Abschied und Schmerz aufnötigt. Vielleicht entdecken wir die 

stille, unscheinbare Begleiterin beider. 
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