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                 Offb 7,13-17                                                                                                    4.Ostersonntag im Lesejahr C  

            Manche wollen Bedrängnisse nicht wahrhaben und ernstnehmen 

bis sie selbst betroffen sind. Und dann? Die einen geben anderen 

daran die Schuld, andere zermartern sich, was sie falsch 

gemacht, warum es sie ergriffen hat, doch finden sie keine letzten 

Antworten. Bedrängnisse verändern ungut unseren Lebensalltag, 

Freuden, Glück, unsere Wichtigkeiten, unsere geliebten 

Gewohnheiten und Möglichkeiten. Sie fragen, was und wer uns 

wirklich wichtig ist und es jetzt wird. Sie verursachen körperliche, 

seelische und geistige Schmerzen, denn wir überlegen, wie wir 

jetzt leben können, wie wir mit Einschränkungen und Leiden des 

Körpers und der weinenden Seele umgehen. Unangenehm, 

schwierig, niederdrückend. Es bedarf der Hilfe, des Rates, der 

Zuwendung, der Liebe anderer, um es zu lernen und zu bestehen. 

Leichter gesagt als getan und gelebt, vor allem wenn es ohne 

Vorwürfe, Beschuldigungen, Vereinsamung einhergehen soll. Die 

Bedrängnisse anderer Menschen erschüttern uns mehr in diesen 

Tagen, auch weil sie unmittelbare Folgen für unseren Wohlstand 

und Lebensstil haben. Viele flüchten aus Angst um ihr Leben zu 

uns, etliche teilen gerne. Einige übersehen, überhören, 

verdrängen egoistisch die Bedrängnisse dieser Menschen. Der 

Bedrängnisse sind viele, manche treffen uns, nicht immer sichtbar 

nach außen, doch wenn Geist und Seele bitter weinen, wenn 

Verlust von Menschen, Lebensmöglichkeiten und eigenen 

Fähigkeiten, Fehler, Scheitern uns aufschreien lassen, wer ist 

dann bei uns, uns nahe, um uns auszuhalten und liebend 

beizustehen? So selbstbestimmt, unabhängig von anderen 

Menschen sind wir nicht. Keiner kann ohne andere Menschen 

geglückt, gut, geliebt leben. Bedrängnisse zeigen Zerbrechlichkeit 

und Gebrechlichkeit des Menschen. Wir lernen neu Leben und 

Menschsein, verstehen uns und andere dann neu und anders. Gott 

und unseren Glauben nach Jesus ebenso. Wir bleiben Suchende, 

Lernende, Nachdenkende. Wir werden Beschenkte, Geliebte, wenn 

wir ehrlich und klar dann uns, andere, Ereignisse und 

Begegnungen sehen, denn so entdecken wir neu Sinn und 

Hoffnungen für uns. Das gute Wort, das offene Ohr, die helfende 
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Hand, uns liebende Menschen, die überraschenden neuen Ein- und 

Ansichten über Leben, Menschen, lassen uns Gottes Gegenwart 

ahnen und vertrauen. Wer gelitten und gezweifelt, geweint und 

geliebt hat, weiß mehr vom Leben und von Gott, ist geläutert in 

Hoffnung und Glaube, hat sich und andere kennengelernt und 

weiß, dass es leidfreies, gesundes Leben eigentlich nicht gibt, der 

aber hat eine Ahnung von Gott gelernt, weil auch in 

Bedrängnissen gute Erfahrungen uns leben lassen, so manche 

Träne wird uns weggewischt, versiegt unvergessen, doch finden 

wir neu zum Leben, wissend um Endlichkeit und Liebe, Vertrauen 

und Hoffnung. Wir ahnen wie Gott in unserem Leben da ist, ohne 

uns die Verantwortung für uns und andere abzunehmen. Gott ist, 

deswegen leben wir, deswegen lernen wir von Jesus wirkliches, 

wahres, sinnerfülltes Menschsein. Gott ist der Ursprung und das 

Ziel unserer Person, gewandelt wird uns immer wieder unser 

Menschsein und Leben, doch nicht endgültig zerstört, obwohl 

Menschen das versuchen mit der Gewalt von Worten, Waffen und 

egoistischen Taten und Denken. Bedrängnisse enden erst wirklich, 

wenn wir im Sterben zu Gott kommen, sagen wir doch gerne nach 

dem Sterben eines Menschen, dieser sei von seinen Leiden erlöst. 

Wie wir mit eigenen und den Bedrängnissen anderer umgehen, 

zeigt, dass wir auf Gott hoffen und vertrauen, dass wir wahres 

Menschsein von Jesus übernehmen und es immer wieder neu in 

unserem Denken, Reden, Fühlen und Taten Wirklichkeit werden 

lassen. So endlich und zerbrechlich unser Leben, wir selbst, so 

nehmen wir Zuversicht und Bedrängnisse, Freude und Zweifel, 

Liebe und Verlassenheit, Vertrauen und Unrecht, Vergebung und 

Hass ernst. Nicht Bedrängnisse werden ewig bleiben, sondern 

Gott, zu dem wir kommen, immer mehr und unser gewandeltes 

Leben in Liebe. 


