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Es gibt ein Bleiben im Gehen,Es gibt ein Bleiben im Gehen,  

ein Gewinnen im Verlieren,ein Gewinnen im Verlieren,  

im Ende einen  Neuanfangim Ende einen  Neuanfang..  
aus Japan 

  

„Geh fort aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde!“ (Gen 12,1) So steht es in 

der Abrahamsgeschichte. Für Abraham begann damit ein Abenteuer. Zugleich begann auch 

eine Zeit, in der er immer wieder merkte: „Es ist richtig so.“ Und er merkte Gott an seiner 

Seite. 
 

Dieser Gott wird sich dann später dem Mose so vorstellen: „Ich bin der Gott deines Vaters, 
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“ (Ex 3,6). Gott knüpfte an das ge-

lungene Beispiel seiner Treue an, um sie Mose anzubieten. 
 

Für viele von Ihnen gilt die Aufforderung an Abraham ähnlich. „Gehe fort aus deiner Woh-

nung.“ Es war der einweisende Arzt, der gesagt hat, in welches Krankenhaus Sie kommen. 

Es waren die Sozialarbeiter, die Ihnen sagten, in welchem Heim ein Platz für Sie frei ist. Und 

erfahren Sie Hilfe? 
 

Wer fortgeht, nimmt eine Hoffnung mit: Das Gute soll bewahrt bleiben. Die persönlich wert-

vollen Stücke der Einrichtung werden vorsichtig und gut 

eingepackt. Die Kontakte werden überprüft. „Habe ich 

von allen mir wichtigen Menschen die Adresse und das 

Telefon notiert?“ 
 

Eine Beruhigung ist in solchen Momenten auch der Satz: 

„Du kannst mich auch gerne anrufen. Wir bleiben im 

Kontakt. Wir können über alles sprechen, was dir wichtig 

ist!“ 
 

Jesus wurde nicht vom Himmel irgendwo auf die Erde 

geschickt. Sein neues Ziel war Galiläa. Seinen Auftrag 

kannte er: verkünden – versöhnen – heilen. Auch er konn-

te dabei auf Hilfe zurückgreifen. Das erzählt das Evangeli-

um am heutigen Sonntag: Auf dem Berg Tabor, den Je-

sus aufgesucht hatte, „erschienen Mose und Elija und re-

deten mit Jesus.“ (Mt 17,3) 
 

Nach diesem Gespräch war für Jesus der Weg weiter 

klar. Er wusste. dass es richtig war. Die Zukunft für die 

Menschen blieb sein Ziel. Er hat sich in seiner Mission für 

uns festgemacht. 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
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