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S c h w e r e  u n d  l e i c h t e  K o s t  
 

Ein Pfarrer schreibt in seinen Lebenserinnerungen: „Ich sollte ein Feuerwehrauto segnen. Mir fiel nur ein Bibelwort 

dazu ein: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“ (Lk 12,49)  

Er beschreibt, dass die Zuhörer damals sehr überrascht waren. Frei nach dem Sinn: „Wir erwarten ein gutes Segens-

wort und du kommst mit dieser schweren Kost!“  
 

Aber wie ist das mit der schweren Kost? Sie fordert heraus. Das gilt für Köche in ihrer Zusammenstellung des Gerichts. 

Sie müssen im Gericht auch Teile haben, die zur schweren Kost passen.  
 

Das gilt für Menschen, die etwas erklären sollen. Es 

ist eine Versuchung, den Vortrag zu glätten. Das 

schwer zu vermittelnde des Themas wird elegant 

umgangen. Aber die Referenten spüren, dass sie 

dem Thema nicht gerecht geworden sind.  
 

Und als „frommer Autor“ frage ich mich jetzt: Wie 

kann ich Ihnen in Ihrem Leid einen Satz schreiben, 

der Hilfe werden kann?  
 

Nach dem oben genannten Satz bei Lukas kommt 

Jesu Erklärung: Es geht ihm um eine klare Entschei-

dung der Menschen. Was wollt Ihr für euch errei-

chen? Welche Ziele sollen das Leben erfüllt ma-

chen? Jeder Mensch soll sich entscheiden. Wenn 

die Entscheidung da ist, kann sie Schritt für Schritt 

umgesetzt werden.  
 

„Ja, ich gehe den Weg einer Operation - auch wenn 

sie mich für Wochen aus dem gewohnten Leben 

reißt. Nein, ich lasse nichts mehr machen - ich glau-

be nicht daran, dass es wirklich etwas nützt.“  
 

Wer in einer solchen Entscheidung steht, geht 

durch das Feuer. Im Kopf entstehen Bilder. Im Her-

zen bilden sich mögliche Erklärungen an die Familie 

oder die Mitarbeiter*innen des Hauses.  
 

Aber dann wird es anders - denn Sie können sagen: 

Es ist mein Weg! 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
 

  

Die Entscheidungen, die wir treffen, 

bestimmen, was für ein Leben wir führen 
unbekannt 

 

 


