
Predigt-2003.11.08-b.doc 
 

Gedanken 
zu 

" Die Auferweckung eines jungen Mannes in Nain"  
Lk 7, 11-15 

8.November 2003 
 
 
Ich habe auch ein Kind, das früh gestorben ist. Es starb in der halben Schwangerschaft. 
Ich kenne noch heute die freudigen Gefühle der Erwartung und abrupt kam alles anders.  
Da gab es für mich Schmerz und Tränen. Gefühle überfluteten mich, Verlust und Trennung, 
innere Orientierungslosigkeit und Zerrissenheit führten mich damals in ein inneres Chaos. 
 
Die Frage WARUM quälte mich. Was ist gut? Soll DAS gut sein? 
Was für ein Gott des Lebens ist das? 
Was heißt das: Deinen Tod o Herr verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir...? 
 
Diese Fragen ließen mich auch suchen.  
Wenn es diesen Gott gibt, so muss das alles einen Sinn haben! 
 
Im ersten Schritt waren es die Riten, die mir halfen, Abschied zu nehmen. Das Kind wurde 
notgetauft, er heißt Thomas. Er wurde begraben. 
 
Ich erzählte vielen Menschen von meiner Trauer und von meinen Erfahrungen. 
Da hörte ich die Geschichten  anderer Frauen, die Geschichten ihrer Erfahrungen, 
ich hörte von ihren gestorbenen Kindern,  
von Unglücksfällen,  
von Krankheiten,  
von abgebrochenen Schwangerschaften,  
von Totgeburten,  
von ihrer Trauer über ihr gestorbenes Kind. 
 ...in diesen Frauen wurde etwas wach, da bewegte sich etwas, das spürte ich! 
  
Ich bemerkte die Verbundenheit, die da zwischen uns wuchs.  
In dem gemeinsamen Reden über unsere toten Kinder wurden die Kinder lebendig.  
Wir teilten etwas,......  
war es die Trauer?  
der Verlust?  
den Weg, den wir gegangen sind?  
die gemeinsame Erfahrung?  
eine noch verborgene Kostbarkeit? 
 
Es begann sich meine Geschichte für mich zu wandeln.  
Es wuchs eine Tiefe und Kostbarkeit, dass Thomi ist. 
Ich habe die Tiefen und Untiefen der Trauer kennengelernt,  
und auch die Energie gefunden, die darin steckt  
und die mir hilft, das Leben achtsamer zu schätzen. 
 
Dafür bin ich heute dankbar! 
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Ich habe keine kurzen Antworten auf meine Fragen gefunden,  
aber im Schauen und Bemerken,  
was da alles auf mich zukam, was alles geschah,  
was mit mir geschah und rund um mich herum, 
da entdeckte ich Kostbarkeiten, neue tiefe Lebendigkeit, 
Trauer , die ausgesprochen werden konnte, 
Sehnsüchte, die ein Stück Erfüllung fanden, 
Begegnungen, wo zarte, vertrauensvolle Berührung entstand,   
ein heilsamer Weg für mich und für andere,  
da kann Sinn entstehen. 
 
Brigitte Podoschek 


