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Auf bestimmte Fragen gibt es Auf bestimmte Fragen gibt es keine Antwortkeine Antwort..  

  Manchmal ist das nur Manchmal ist das nur furchtbar schwer zu verstehenfurchtbar schwer zu verstehen..  
unbekannt 

  

 

Ich hatte Kontakt zu einer verbitterten Frau. Ihr Mann, zwei Kinder und ein Enkel hatten im Lauf 

ihres Lebens tödliche Unfälle. Für sie kam irgendwann der Punkt: „Warum tut Gott mir das an? 

Was habe ich getan, dass diese Dinge so geschehen sind?“ - Ich habe die Frau angeschaut und 

geschwiegen. Für diese Frage gibt es keine schnelle Antwort. Die kann nur falsch sein.  
 

Die Frau hat mir dann von etlichen Antworten erzählt, die man ihr gegeben hat. Am Ende kam 

dann immer der Satz: „Aber geholfen hat es mir nicht.“ Ich hoffe, dass ihr mein aufmerksames 

Zuhören eine Hilfe war. 
 

Manche Menschen suchen die Antwort in der Schuld. Irgendeine Schuld muss es wohl geben. 

Die soll gesühnt werden. 
 

Auch in der Zeit Jesu war diese Idee in den Köpfen. Jesus begegnete einmal einem Mann, der 

von Geburt an blind war. Seine Jünger fragten 

sich und Jesus: „Wer hat gesündigt? Er selbst? 

Oder haben seine Eltern gesündigt, dass er blind 

geboren ist?“ (Jh 9,2) Jesus antwortete mit einem 

Weder-Noch und heilte stattdessen den Mann. 

Das war dann eine Hilfe, die trug. 
 

Gott geht einen anderen Weg mit dem Leid. Er 

schiebt es nicht einfach beiseite. Er nimmt teil. Er 

trägt mit. Er lebt, was im Namen Jesus gesagt 

wird: Gott rettet. 
 

Dies wird im Lauf der Woche noch einmal deut-

lich. Am Mittwoch wird das Fest der Verkündi-

gung des Herrn gefeiert. Der Engel Gabriel 

kommt im Auftrag Gottes zu ihr und fragt: „Bist 

du bereit, Mutter des Erlösers zu werden?“ Wir 

wissen die Antwort. Maria sagt Ja. 
 

Ihr Sohn wird es sein, der zu den Menschen geht. 

Ihr Sohn wird es sein, der fragende Menschen 

ernst nimmt. Er wird es auch sein, der ihnen Ant-

worten gibt. Es sind Antworten, mit denen die 

Menschen etwas anfangen können.  

 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

Gott  is t  manchmal  schwer  zu verstehen 

 
 


