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                 Sach 12,10-13,1                                                                                                   12.Sonntag im Lesejahr C  

                 Der Geist flehentlichen Bittens und Mitleidens wird sie ergreifen, 

Klagen, Trauern und Weinen über das, was geschieht. Nicht nur, 

was Leute anderen angetan, sondern was sie selbst anderen 

angetan, sodass Leben und Menschen zugrunde gehen, nun auch 

sie selbst. Bittere Selbsterkenntnisse, schwere Zeiten, in denen 

Menschen sich selbst gegenüber ehrlich werden und es nicht nur 

von anderen verlangen. Zeiten, in welchen sie nicht mehr anderen 

die Schuld für eigene Fehler geben, in denen sie zugeben, dass sie 

es selbst waren, die Schlimmes getan, Leid verursacht und sie 

nicht nur Opfer anderer waren. Trauer wird alle ergreifen, nicht 

nur die üblichen Betroffenheitsfloskeln, die keinem etwas nützen 

oder Denken, Empfinden, Handeln wirklich, spürbar, sichtbar 

verändern. Die Zeit der Floskeln, der oberflächlichen Betroffenheit 

wird ersetzt durch den Geist des Mitleids und flehentlichen 

Bittens. Es verändert Menschen, wenn sie auf sich und andere 

ehrlich schauen, wie sie sind, wenn sie erkennen, wie sie sind und 

sein können, Licht und Schatten. Keine Einseitigkeiten, kein 

Verdrängen, sondern Wege beides ernst zu nehmen, sich zu 

ändern, Neues zu wagen, damit Leben, Menschsein gelingt. Es 

kommt von Gott, der ihr Leben ändert, ihr Selbstbild, ihr Welt- und 

Menschenbild. Ein sich ändernder Gott, der sich weiterentwickelt, 

der Leben ändert, nicht alles beim Alten, beim Gewohnten belässt, 

der nicht starr und unveränderlich, der nicht stehen bleibt. Wir 

lernen zu staunen über uns, wie wir uns weiterentwickeln, reifer, 

weiser werden, wir staunen wozu wir im Guten wie im Schlimmen 

fähig sind, wir erfahren wie flexibel oder festgefahren wir sind, 

wie wir Leben und gelingendes Menschsein verhindern oder 

ermöglichen, wie wir Hilfe und Liebe geben oder verweigern. 

Darüber nachzudenken ist auch Christen zu anstrengend, sie 

müssten innerhalten, still werden und Gott anders ahnen als wie 

gewohnt, wie gedacht, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, wohl 

wissend, dass sie das Gegenteil berechtigter Wünsche anderer 

Menschen sind. Mitleid und flehentliches Bitten schaut nicht nur 

auf sich, auf eigenes Wohlergehen, sondern gleichberechtigt auf 

anderer Menschen Leben. Der Geist des Mitleids ist die Geistkraft 
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des Leidens an sich selbst und des Verstehens des Leidens 

anderer. Das Bitten ändert sich, es ändert uns selbst, um 

Erkenntnis dessen, was das Gebot der Stunde, was wir können 

oder sein lassen müssen. Das Wachsen der Einsicht wie wir sind 

und wie wir sein wollen. Die Einsicht was wir seinlassen müssen, 

womit wir aufhören müssen, damit unser und anderer Leben 

gelingt. Es ist das Loslassen überkommener Bilder von Mensch, 

Welt und auch von Gott. Wenn vieles zu Ende kommt, wenn wir 

und andere am Boden liegen, dann kommt der Geist flehentlichen 

Bittens, der uns aufhilft, uns und anderen neu zu leben zu helfen. 

Wir können Gott ahnen in allem Wandel, der uns die 

Angewiesenheit und Abhängigkeit von Mitmenschen, deren 

Fähigkeiten, Nähe, Hilfe und Liebe bewusst macht. Wir können 

erkennen lernen, was uns verunreinigt im Denken und Handeln, 

was und wer uns von Gott wegbringt. Aber wir sind in aller Trauer 

über Verlorenes, Beklagen der Fehler, Verlust unseres gewohnten 

Glaubens nicht verlassen, sondern nach dem Betrauern der 

Vergangenheit wird uns deutlich, was und wer uns gut ist und wer 

und was nicht, wie wir neu zu Menschsein, geglückten Leben, neu 

zu Gott finden. Es gibt ein gemeinsames Betrauern vergangenen, 

verlorenes Leben, der Fehler, das den Menschen nicht alleine 

lässt, gemeinsame Gespräche und tröstende Nähe, die dann die 

neue Quelle des Lebens, des eigenen Menschseins und des 

veränderten Glaubens an Gott entdecken lässt.  


