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U n h e i l v o l l e  B i l d e r  
 

Vor neuen Dingen und Aufgaben können wir uns ausmalen, was kommen kann. Vor dem Urlaub oder vor einer Feier 

sind das vielleicht angenehme Bilder. Alles wird schön und ich bin mittendrin. 
 

Vor einer neuen Aufgabe oder vor einer Untersuchung beim Arzt kann es umgekehrt sein. Ich fühle mich allein und 

verlassen. Und am Ende ist alles schrecklich. 
 

Einige kennen sich: Sie haben die Tendenz zur guten Erwartung oder zum schlechten Gefühl. Das begegnet ihnen im 

Leben immer wieder. 
 

Was ist mit den Unheilsgedanken? Gehören sie zu 

mir? Brauchen Menschen den Druck der Angst? 

Sind die Filme und Romane des Weltuntergangs 

ein Ventil? Was ist mit den Bildern der Art: „Wenn 

wir nicht unseren Umgang mit der Welt verän-

dern, wird es zur Katastrophe kommen“? 
 

Da kann der Satz des Migros-Gründers Gottlieb 

Duttweiler eine Rolle spielen. Er lebte nach der 

Devise: „Geh immer in die Höhle des Löwen und 

du wirst einen Menschen darin finden.“ Der 

Mensch in der Höhle des Löwen beschreibt: Es 

wird nicht so schlimm. Hab Vertrauen und hoffe 

auf ein Morgen. 
 

Der praktizierende Christ Duttweiler hätte auch 

Jesus zitieren können. Jesus beschrieb Untergang 

und Verfolgung und Not. Er sagte seinen Jüngern 

aber auch: „Das Ende kommt noch nicht sofort. (Lk 

21,9)“ „Ich werde euch [in der Verfolgung] alle 

Worte und die Weisheit eingeben. (Lk 21,15)“ 
 

Es ist fast wie ein Netz, dass für uns gespannt 

wird. „In all deiner Not und in all deiner Angst bin 

ich - dein Gott - doch da!“ 
 

Ich hoffe, es kann Sie und mich tragen, wenn wir 

wieder einmal vor einem Tag stehen, den wir ver-

gessen können. 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

Etwas Gutes muss der Mensch haben.Etwas Gutes muss der Mensch haben.  

daran er zu Anker liege,daran er zu Anker liege,  

etwas, das nicht von ihm abhänge,etwas, das nicht von ihm abhänge,  

sondern wovon er abhängtsondern wovon er abhängt..  
Matthias Claudius 

 

 


