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Liebe Freunde des Wortes,
meist sind es konkrete Erfahrungen, durch die Gott uns tiefer sein Geheimnis erahnen
lässt. Ich denke an die Begegnung mit einer jüngeren Frau. Für sie war’s richtig schwer
geworden. Sie kam aus armen Verhältnissen und war sehr talentiert. Schon in jungen Jahren
hatte sie viel erleben dürfen und doch war sie oft traurig. Ihre Ziele hatte sie hoch gesteckt.
Aber sie wollte sie alleine erreichen– auf eigene Faust. So war sie einsam geworden. Manche
Freundschaft war zerbrochen. Ein verborgener Stolz ließ die Freunde abblitzen. Was blieb,
waren Tränen – der Verzweiflung, der Einsamkeit und der Enttäuschung über sich selbst.
„Ich kann nicht mehr! Ich tue immer wieder das, was ich nicht will! Ich verletze
Menschen und stoße sie zurück. Irgendwie kann niemand wirklich mit mir leben – und ich
auch nicht mit ihm!“ Ich schaute in Tränen und hörte erneut: „Ich kann nicht mehr!“
„Ich verurteile Dich aber nicht!“ ließ ich sie nach einer schwierigen Situation wissen.
„Und warum nicht?“ fragte sie ein wenig erstaunt. „Ich verdiene es doch wirklich nicht, dass
jemand mir Freund bleibt!“ Im anschließenden Gespräch entstand ein Raum, in den sie alles
hineinsagen und hineinweinen konnte. Alles fand Raum. Sie konnte wieder atmen. Ein
Strahlen – voller Dankbarkeit – entsprang ihren Augen. Ich werde es nie vergessen. Gott war
da, er hatte sie neu berührt und heilen können.
Liebe Freunde des Wortes, „wenn das Herz uns auch verurteilt – Gott ist größer als
unser Herz und er weiß alles!“ (1 Joh 3,20) Ist das nicht tröstlich? – Wenn wir’s in unserer
Haut nicht mehr aushalten, wenn wir uns nicht mehr mögen und auf den Mond schießen
könnten, dann ist Gott da, der größer ist und schon alles weiß. Diese Glaubenszusage schafft
neuen Lebensraum, gerade dann, wenn nichts mehr geht! Also, sag’s Dir immer neu: Gott ist
größer! – God is greater! Sag’s nochmal! Gott ist größer! – God is greater! Dann wirst Du
wachsen, unter den Augen Seiner Liebe!
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