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Man ist nur eigentlich lebendig,
wenn man sich des Wohlwollens anderer erfreut.
Johann Wolfgang Goethe

Offenheit und Geheimnis
Wer sich vorstellt, nennt seinen Namen. Manchmal folgen noch der Beruf oder der Wohnort. Das hilft im Regelfall,
um das nachfolgende Gespräch zuzuordnen.
In einer berühmten Stelle der Bibel ist es anders. Mose begegnet am brennenden Dornbusch Gott. Der stellt sich
ihm mit den Worten vor: „Ich bin der »Ich bin da«“ (Ex 3,14).
Ich bin froh, dass hier die Regel durchbrochen ist. Gott nennt keinen Wohnort. Das wäre zu wenig. Gott wohnt
nicht nur an einem Ort. Er hat überall da seine Wohnung, wo er zu finden ist.
Menschen sind mit ihrem Beruf wichtig. Ich suche gern einen Spezialisten auf, wenn es an der Zeit ist. Ich brauche dann ihre Erfahrung in ihrem Bereich. Ein Bäcker kann mein Auto nicht reparieren. Ein Installateur kann meinen Arm nicht röntgen. Aber Gott kann erfahrbar sein in allen Berufen. Jede(r) kann die eigene Tätigkeit so ausüben, dass sie Berufung ist. Damit dient sie/er den Menschen im Geist Gottes.
Sein Name bleibt. „Ich bin der »Ich bin da«“ kann für Vieles stehen.
Ich bin da, wenn du traurig bist. Ich denke an Menschen, die ihren Schmerz aus sich herausweinen.
Ich bin da, wenn du dich neu orientieren musst. Ich denke an Menschen, die sich in eine leere Kirche setzen,
um Ruhe zu finden.
Ich bin da, wenn du Angst hast. Ich denke an Menschen, die dann die Hand eines Anderen spüren.
Ich bin da, wenn es dir weh tut. Ich denke an die vielen Helferinnen und Helfer in unseren Einrichtungen.
Ich bin da, wenn dein Leben anders wird. Ich denke an Menschen, die den Umgang mit Rollator oder Prothese
beibringen.
Diese Beispiele sind nur einige - und es gibt viel mehr. Denn Gott sagt mit Recht: Ich bin da!
Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer

