
„Abschied“, Gedanken zur Passion 

Abschied nehmen, den Abschied aushalten, das ist nicht nur das Thema bei 

Jesus besonders in seinen letzten Erdentagen, vor seinem Tod. Abschiede 

gestalten, das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Im Alten 

Testament ist von einer Frau die Rede, einem Abschied ohne Zeit (1. Mose 19, 

15-17.24-28). 

Lots Frau wird nur mitgerissen. In der Geschichte kommt sie nicht wirklich vor. 

Sie fällt unter das, was „mitgenommen“ wird. Sie wird behandelt, wie eine 

Sache. Die Geschichte haucht ihr kein Leben ein. Und am Ende steht sie wirklich 

als Salzsäule da. Ist das ein Wunder? 

Man hat auf sie nicht geachtet. Ihr keine Stimme verliehen. Nicht ihre Gefühle 

befragt. Da war keine Zeit zum Verabschieden. Gottes Katastrophenplan läuft 

schnell. Die Lunte ist gezündet. Kochtöpfe hingeschmissen. Das Wichtigste 

eingepackt. Sodom war schwere Heimat, aber es war doch ihre Heimat. Für 

Gefühle ist jetzt kein Platz. 

Es ist leicht zu sagen: Lots Frau kann sich nicht trennen, erstarrt im Rückblick 

auf die Vergangenheit, kann sich nicht lösen. Und heimlich schwingt der 

Vorwurf mit. 

Was aber wäre, wenn wir sie als Denkmal sehen könnten für alle, die man 

losgerissen, mitgerissen, fortgeschleppt hat und die erstarrt sind, weil sie sich 

vom Alten nicht lösen konnten, weil man ihnen den Verlust und das Neue 

aufgezwungen, befohlen, auferlegt hat? 

Was aber wäre, wenn wir sie endlich auch als Mahnmal im Blick auf die 

Menschen, Verhältnisse und Orte sehen könnten, die das Trauern, das 

Abschiednehmen, be- oder verhindern. 

Lots Frau steht dann gerade für alle die, die ihren erzwungenen, unfreiwilligen 

Abschied von etwas nicht „bewältigt“ haben oder zumindest den großen 

Schmerz noch spüren, der sich eingefressen hat wie Salz ins Herz und in die 

Seele; den Schmerz über das, was man loslassen, preisgeben, verlassen musste, 

ohne gefragt zu werden, ohne Subjekt in dieser Abschiedsgeschichte gewesen 

zu sein. Abschied nehmen, ohne Zeit zu haben, das kann grausam sein. Da frisst 

der Kummer sich schnell ins Herz und nimmt einen ganz in Besitz. 



Es hat seine Logik, dass Lots Frau sich umdreht: die Trauer dreht sich um, sie 

kann nicht so einfach abhauen. Aber was geschieht mit der Trauer, wenn ihr 

keine Zeit gelassen wird, wenn keine Zeit für Tränen ist, wenn die Seele nicht 

nachkommt, weil sie noch im Alten steckt, wenn sie mitverbrennt in Sodom, 

weil sie (noch) nicht mitgehen konnte ….?  

Indem wir auf die Menschen der Bibel schauen, gilt es, auch die eigenen 

schmerzlichen Abschiedserfahrungen anzusehen und ernst zu nehmen. Denn 

wir nehmen nicht nur von Lebensabschnitten Abschied, von Eltern, von 

Aspekten unserer Persönlichkeit; wir nehmen auch Abschied von Ich-Idealen 

und Lebensentwürfen. Ständig verlieren wir etwas, müssen loslassen, 

verzichten, und voneinander trennen, etwas aufgeben. Immer wieder ist das 

Leben verändert, müssen wir Vertrautes verlassen, uns den Veränderungen 

stellen. Aber wir verlieren nicht nur, wir gewinnen auch. Das Leben, das 

abläuft, gibt uns die Gelegenheit, gerade durch die vielen Veränderungen  - 

unser Wesen aufzufalten, zu entfalten.  

 

Ein Gebet 

Barmherziger Gott, 

ich schaue auf das, wovon ich mich in meinem Leben trennen musste - oder 

welche Trennung mir noch bevorsteht, -  von mir nahe stehenden Menschen, 

von Freundinnen und Freunden, von Ideen und Plänen, von Vorsätzen und 

Idealen. Ich spüre noch den Schmerz, ich fühle noch – oder auch immer wieder 

– den Drang, mich am Alten festzuklammern und weiß doch, dass Vieles von 

dem nicht mehr trägt. 

Wovon muss ich mich trennen, um was soll ich weiterhin kämpfen? 

Was tut mir gut, und was belastet, behindert mich? 

Ich möchte so gerne nach vorne schauen und traue mich noch nicht. 

Ich möchte mich öffnen für die Zukunft und lasse mich blenden vom Glanz alter 

Zeiten. 

Ich trauere alten Beziehungen nach und bin verschlossen für neue 

Begegnungen. 



Gott, stelle du meine Füße auf weiten Raum, nimm mir die Angst, die meine 

Schritte klein macht. 

Lass mich nicht zuschanden werden, wenn ich auf das schaue, was ich nicht 

mehr haben kann. 

Lass mich nicht verloren gehen, wenn ich auf den Menschen schaue, der ich 

nicht mehr sein darf. 

Gib mir die Kraft, mich zu verwandeln! 

Zeig mir die Brücken vom Alten ins Neue. Amen. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit in diesen Wochen der Passion 

Ihre Pfarrer 

Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert 


