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„Sag so etwas nicht!“ 
 

Der Schrei kann schnell kommen. Es kann der Schrei eines Kranken sein. Er gilt dann vielleicht dem Arzt, der eine Diag-

nose ausspricht. Es kann der Schrei eines Angehörigen sein, dem der Kranke den baldigen Tod mitteilt. Es kann der 

Schrei eines Verliebten sein, dem der Partner nun angesichts der Erkrankung eine Trennung anbietet. Noch viele an-

dere Momente fallen mir aus der Arbeit in der Klinik ein. 
 

Von Petrus ist dieser Satz auch überliefert. Jesus will seine Jünger vorbereiten auf seinen Weg von Leiden, Tod am 

Kreuz und Auferstehung. „Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; er sagte: Das soll Gott verhüten, 

Herr! Das darf nicht mit dir geschehen!“ (Mt 16,22) Er gehört heute zum Evangelium. 
 

Vermutlich hat Petrus da den letzten Teil gar nicht mehr gehört. Die dunklen Worte über Leidensweg und ehrlosen 

Tod reichten. Sie machten ihn betroffen. Ohne seinen Meister konnte er sich kein Leben vorstellen. Die Ehrlosigkeit 

Jesu würde doch auf ihn und die anderen Jünger 

zurückfallen. Jesus ahnt es: „Du hast nicht das im 

Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wol-

len.“ (Mt 16,23) 
 

Jesus bleibt dabei. Der beschriebene Weg ist wirklich 

sein Weg. Und er ist richtig. 
 

Ich erinnere mich an einen Besuch. Die Patientin 

fragte mich: „Darf ich denn wenigstens bei Ihnen 

über das sprechen, was keiner hören will? Ich werde 

bald sterben.“ Dieser Besuch dauerte dann sehr lan-

ge. Ihm folgten noch weitere. Später haben mich die 

Angehörigen gefragt: „Was hat ihr geholfen in den 

letzten Tagen?“ 
 

Hätte ich ihnen sagen dürfen: „Es durfte über alles 

gesprochen werden?“ Ich konnte mit einer mir bis 

dahin unbekannten Frau leichter darüber reden. Je 

näher ich mit jemand verbunden bin, desto schwe-

rer kann es sein. Aber es lohnt sich. 
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Die Worte sollen nicht Dornen sein,Die Worte sollen nicht Dornen sein,  

das bange Herz zu verwunden.das bange Herz zu verwunden.  

Es sein das Wort fürs klagende HerzEs sein das Wort fürs klagende Herz  
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