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Maria bewahrte alles in 
ihrem Herzen und dachte 
darüber nach.                 (Lk 2,19)                                                 
____________________________________           

Kau’s durch – wie eine Kuh! 
Be cool – be cow! 
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    Liebe Freunde des Wortes! 
 
 Am Vorabend einer Urlaubsfahrt war es passiert. Sein jüngerer Bruder verunglückte 
schwer mit dem Skateboard. Es ging um Leben und Tod. Nach Tagen des Bangens und Hoffens 
war klar: Sein Bruder würde durchkommen. Aber er blieb fortan schwerstbehindert. Das Leben 
seiner Familie änderte sich total. Es galt nun, alles für den Kranken zu investieren. Die Freude, 
dass er weiter bei ihnen war und die bohrende Frage, warum das geschehen war, begleiteten 
fortan sein Leben. Seine Gebete um Er-Lösung von all diesem Leid, schienen unerhört zu bleiben. 
In einem Brief schrieb er: „Ich betete regelmäßig, ging auch ab und zu zum Gottesdienst, aber es 
wurden irgendwie immer leerere Rituale. Ich begriff mich im Alltag immer weniger als Christ!“ 
 
 Und dann hörte er – Thomas sein Name – in einem unserer go4peace-Camps einen 
Morgenimpuls. Es ging um Gott, der am Kreuz eine Liebe gezeigt hatte, die bis ans Ende geht. 
Gott, die Liebe schlechthin, zeigt am Kreuz, dass es für ihn keine Grenze der Liebe gab. Bis ins 
tiefste Dunkel und bis in die innerste Verlassenheit war Jesus in seinem Schrei „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast Du mich verlassen?“ gegangen. Er wollte aus Liebe dort sein, wo niemand sein 
will – in der Einsamkeit, der Dunkelheit, dem unendlichen Schmerz – um uns dort Freund zu sein. 
 
 Diese Worte ließen Thomas nicht mehr los. Er schrieb: Diese Gedanken zur Begegnung 
mit Jesus im Leid haben mir sehr viel gegeben; ich habe noch lange (wie eine Kuh) darauf herum 
gekaut gemäß dem Motto, das wir gelebt haben: Be cool – be cow! Diese Erfahrung hat in mir 
etwas frei gelegt, was lange verkrustet war. Heut kann ich sagen: Ich bin stolz mit vielen und 
besonders mit Jesus verbunden zu sein! 
 
 Liebe Freunde des Wortes, auch Maria, die Mutter Jesu hat vieles in ihrem Leben mit 
Jesus nicht sofort verstanden. Aber sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, alles was geschah, 
in ihr Herz zu nehmen und darüber nachzudenken. Sie bewegte die Dinge hin und her, kaute sie 
durch. Kühe ermutigen zu dieser Lebenshaltung: Kaus’s durch – wie eine Kuh! Be cool – be 
cow. 
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