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Die Woche beginnt. Und viele ruft wieder die Pflich t. Da gehört 

ein tiefer Seufzer vielleicht schon zum guten Ton. Arbeit steht 

an. Sie mag nicht mein Feind sein. Aber ist sie tat sächlich mein 

Freund?  

Wohl dem, der heute Morgen zu den Gutgelaunten zähl t. Sie sind 

manchmal schwer zu ertragen, diese sonnigen Gemüter , deren Stim-

mung sich nie zu trüben scheint. Manche sagen von i hrer Arbeit so-

gar, das sei doch nichts als ihr Hobby – und das au ch noch gut be-

zahlt.  

Dabei gibt es viele Gründe, warum einem Menschen di e eigene Arbeit 

fremd ist. Mancher geht an seinen Arbeitsplatz sola nge mit einem 

dicken Kloß im Hals, bis er gar nicht mehr kann. We il er dort auf 

Kollegen trifft, die über ihn tuscheln. Weil Vorges etzte einen von 

oben herab behandeln. Weil die eigene Leistung nich t zählt. Weil 

man vielleicht sogar Dinge tun muss, die man verwer flich findet. 

Wer so zur Arbeit geht, muss am Montagmorgen nicht auch noch gute 

Laune haben. 

Aber eigentlich möchte ich mir die Arbeit, die so v iel meiner Le-

benszeit ausmacht, auch nicht vermiesen lassen. Ich  habe es gern, 

wenn meine Arbeit etwas bewirkt. Ich werde mit dem,  was ich kann, 

gerne gebraucht. Ich genieße die Erholung nach der Anstrengung, 

den Feiertag nach getaner Arbeit. Wenn Zusammenarbe it gelingt, 

verbindet mich das mit anderen. Das fühlt sich gut an.  

Arbeit darf uns nicht kaputt machen. Sie ist mehr a ls ein notwen-

diges Übel: Wenn ich nach getaner Arbeit zufrieden bin, dann bin 

ich ganz bei mir selbst.  

Im Schöpfungsbericht der Bibel heißt es, Gott habe den Menschen in 

den Garten Eden gesetzt, dass er ihn bebaute  und bewahrte .  

Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen: Dass sie den Gar ten ihres Le-

bens bebauen und bewahren können. Und dass sie es g ern tun. Und 

die neue Woche mit einem entspannten Lächeln beginn en können. 
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Sie sind einander fremd geworden. Vor Jahren war al les noch ganz 

anders. Sie waren Freunde seit ihrer Jugendzeit. Al s sie ihre Fa-

milien gründeten, riss der Kontakt nicht ab. Wenn e s etwas zu fei-

ern gab, dann feierten sie gemeinsam. Brauchte eine r Hilfe, dann 

war der Andere da. Sie lachten über die gleichen Ge schichten. Sie 

hatten ganz ähnliche Themen. Sie fuhren als Familie n sogar gemein-

sam in den Urlaub. Die beiden Freunde vertrauten ei nander alles 

an. Sie verstanden sich ohne Worte. Das war einmal.  Inzwischen 

sind ihre Kinder erwachsen und schon aus dem Haus. Die einen ver-

folgen große Ziele. Die anderen halten sich tapfer.  Der Eine der 

beiden Freunde startete beruflich noch einmal richt ig durch. Der 

Andere hält sich so gerade über Wasser. Sie wohnen zwar noch in 

der gleichen Stadt, aber jetzt in verschiedenen Geg enden. Sie se-

hen sich nur noch selten. Und wenn sie sich sehen, spricht keiner 

es offen aus: Wo ist nur unsere Freundschaft geblie ben? Es gab 

nicht den  einen großen Bruch. Aber es gab hier und da einen klei-

nen Riss. Der Eine entdeckt ständig neue Themen für  sich, der An-

dere erzählt meist die alten Geschichten. Sie haben  sich nicht ge-

stritten, doch etwas steht unausgesprochen im Raum.   

Muss Freundschaft ewig halten? Nein, das muss sie n icht. In einem 

langen Leben darf auch etwas zu Ende gehen. Und etw as Neues begin-

nen. Aber manche Freundschaft ist zu kostbar, um si e still zu be-

enden. 

Sollte nicht einer von beiden einfach mal vor der T ür des anderen 

stehen? Müsste nicht einer sagen: Lass uns reden!  

Das kostet Überwindung. Wer den ersten Schritt geht , leistet eine 

Demutsübung. Ich bin überzeugt: Gott freut sich, we nn einer von 

beiden das tut. Auch wenn sich nicht alles in Ordnu ng bringen 

lässt: Sie werden gesegnet sein - wenn einer das Sc hweigen bricht.  
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Den Tierfreunden war es längst klar, was Studien be stätigen: Viele 

Vierbeiner sind zum Mitleid fähig – nicht nur hoche ntwickelte Men-

schenaffen, sondern auch Elefanten, Mäuse, Hunde un d andere Arten. 

Tiere bekommen es mit, wenn ein Artgenosse leidet –  oder auch ein 

Mensch. Sie können es im Gesichtsausdruck des ander en lesen. Sie 

reagieren darauf. Sie trösten  ihr Gegenüber sogar. Das tun sie 

aber nur , mag man einwenden, weil sie so programmiert sind. Und 

sie sind so programmiert, weil sie auch selbst etwa s davon haben.  

Das mag sein. Aber sie tun es. Sie trösten andere u nd helfen.  

Warum nicht dann auch wir Menschen? Wir tun es ja a uch. Wir Men-

schen sind zum Mitleid fähig. Wir trösten einander.  Wir helfen. 

Warum tun wir es? Sind auch wir darauf programmiert ? Dann wäre es 

immerhin gegen die Natur, es nicht zu tun. Oder lei tet uns die 

Einsicht, dass einem die Hilfe für andere am Ende a uch selbst et-

was nutzt? Auch das mag sein. Dann ist es eben nur vernünftig, an-

deren zu helfen.  

Aber hinter dem Bedürfnis, anderen zu helfen, steck t – wie ich 

finde – noch mehr. Wir können Mitleid empfinden, we il Mitleid zu 

den Spuren gehört, die Gott in der Welt hinterlasse n hat. Wohl 

nicht nur bei uns Menschen. Ich kann diese Spur in mir entdecken 

und ihr folgen. Wenn ich es tu, ist mein Leben gut.  Ich kann diese 

Spur aber auch links liegen lassen. Ich kann sie ve rwischen. Wenn 

ich will, dann schotte ich mich ab und habe kein Mi tleid. So oder 

so ist das aber keine Programmierung, der ich folge . Das ist meine 

Entscheidung. Jeder Mensch trifft diese Entscheidun g. Im besten 

Falle wird einer seinen Nächsten lieben wie sich selbst , riskiert 

alles für ihn. Allein aus Mitleid. Und im Gegenteil  bedrängt einer 

den anderen ohne Erbarmen, auch wenn der schon am B oden liegt. 

Ganz ohne Mitleid. Fähig bin ich Mensch zu beidem. Doch ich  ent-

scheide, ob ich der Spur Gottes folge und das Mitge fühl in mir zu-

lasse. Oder ich folge ihr nicht und baue mit an ein er trostlosen 

Welt. Ich entscheide das.  

Es wäre doch schade, wenn jemand das Maß an Mitleid  nicht er-

reicht, auf das selbst sein Hund programmiert ist. 
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Einen Brief soll ich nicht mit dem Wort „Ich“ begin nen. So habe 

ich es einmal gelernt. Das gilt dann wohl auch für E-Mails oder 

wenn jemand eine Rede halten will. Bloß nicht mit „ Ich“ anfangen! 

Ganz so eng sehen wir das heute nicht mehr, aber di e alte Schule 

war da eindeutig. Gemeint war damit, man sollte nic ht zu viel von 

sich selbst reden, sich hinten anstellen. Diese Art  der Beschei-

denheit halte ich für übertrieben. Aber ich möchte sie auch nicht 

gegen eine Rhetorik eintauschen, die nur noch sich selbst kennt. 

Ich finde es unangenehm, wenn jemand kein Thema ken nt außer sich 

selbst. Ich finde es aber genauso unangenehm, wenn jemand sich 

selber am liebsten unsichtbar machen würde – und je der Frage aus-

weicht, die an ihn gerichtet ist. Ich wünsche mir v on anderen, 

dass sie eine maßvolle Haltung zu sich selbst haben . Sonst wird 

das Miteinander auf Dauer schwierig. Dasselbe Gleic hgewicht sollen 

sie auch bei mir vorfinden.  

Wie sehe ich mich selbst? Sage ich gerne „Ich“? Wie  sehen andere 

mich? Jeder Mensch will akzeptiert werden, wenn mög lich, auch ge-

liebt. Aber so sicher ist das oft nicht. Und darum reagieren wir 

manchmal komisch, wenn es um das eigene Ich geht. D ie Verunsiche-

rung lässt mich hier kräftig auf den Putz hauen - u nd dort macht 

sie mich fast unsichtbar. Gott sagt: Das hast du be ides nicht nö-

tig. Gott sagt: Ich mag nicht alles an dir. Ich mag  nicht alles, 

was du tust. Ich mag auch nicht alles, was du sagst . Aber dich 

selbst akzeptiere ich ohne Wenn und Aber. Ich habe dich gewollt, 

noch bevor du deinen ersten Gedanken dachtest. Ich werde dich noch 

lieben, wenn keiner mehr an dich denkt. Dass es dic h gibt, finde 

ich einfach nur gut. Das kannst du glauben. Und wen n du es 

glaubst, dann magst du dich selbst. Freue dich an a llem, worin du 

gut bist! Aber hau nicht zu sehr auf den Putz! Das hast du nicht 

nötig. Und wo du nicht gut bist, sagt Gott, genieße  meine Großzü-

gigkeit. Sei großzügig mit dir - Sage nicht nein zu  dir, denn du 

bist geliebt! Und sage nicht immer nur „Ich“! Aber wenn du es 

sagst, darfst du es liebevoll sagen. 
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Wissen Sie schon, was Sie heute in zwei Wochen tun werden? Viel-

leicht werden Sie sich mit einem Justizmord beschäf tigen. Denn 

heute in zwei Wochen ist Karfreitag. Viele werden s ich an diesem 

Tag an den Tod Jesu erinnern. Er wurde unschuldig z um Tode verur-

teilt. Er wurde hingerichtet und starb am Kreuz. Be vor er starb, 

musste er leiden. Er wurde gedemütigt. Daran denke ich jetzt in 

der Passionszeit, auf dem Weg zum Karfreitag.  

Wenn ich an das Leiden von Jesus Christus denke, da nn denke ich 

auch an das Leid von anderen Menschen. Ich denke an  solche, die 

ich kenne. Und ich denke an das Leid von Menschen i m Krieg und auf 

der Flucht.  

Warum müssen Unschuldige so drangsaliert werden? Wi e ist das, wenn 

die grölende Meute einen Wehrlosen durch die Straße n treibt? Was 

muss das für ein Gefühl sein, wenn einer weiß, dass  er nie wieder 

nach Hause kommt? Und wenn es Gott gibt, warum unte rbindet er das 

alles nicht? Und: Warum wehrte sich Jesus nicht?  

Ich glaube, dass das Leiden von Jesus Christus das Leiden Gottes 

ist. Gott leidet an der Welt. Gott leidet unter der  Bosheit, zu 

der wir Menschen fähig sind. Doch so, wie Jesus Chr istus leidet, 

erträgt er das Böse. Er zahlt es nicht heim. Ich gl aube, dass Gott 

dem Bösen gerade dadurch die Macht nimmt: indem er es auf sich 

nimmt. Seine Liebe lässt es gar nicht anders zu.  

Daran denke ich, wenn ich an das Leiden von Jesus C hristus denke.  

Aber ich kann nicht an ihn denken, ohne auch an die  Vielen zu den-

ken, die heute leiden, jetzt in diesem Moment, jetz t zittern Men-

schen um ihr Leben. Unschuldige werden bedrängt. An ständige werden 

erniedrigt.  

Wer wünschte sich nicht, dass einfach Schluss damit  wäre? Wer 

wünschte sich nicht den Durchbruch zum Frieden? Ich  glaube: Der 

Leidensweg von Jesus Christus ist der Durchbruch zum Frieden. Oder 

mit den Worten von Mahatma Gandhi: „Es gibt keinen Weg zum Frie-

den, der Frieden ist der Weg.“ 
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Hinter mir ist die Tür ins Schloss gefallen. Nun st ehe ich da und 

weiß nicht weiter. Aber mein Nachbar hat für alle F älle noch einen 

Schlüssel. Er ist zu Hause. Ich sage zu ihm: Du bis t meine Ret-

tung. Was hätte ich ohne dich für einen Ärger gehab t!  

Du bist meine Rettung! Das klingt gut. Das hört man  gern. Und so 

leicht kann es sein, jemanden zu retten. So leicht lässt sich das 

manchmal sagen. 

Ob es ein kleines Malheur ist oder eine große Not: Es kann mir 

schnell passieren, dass ich mir selbst nicht helfen  kann. Dann 

brauche ich jemanden, der mich rettet. Ohne den Ret ter geht es 

nicht. Dann brauche ich einen Arzt oder die Feuerwe hr oder jeman-

den, der mir finanziell aus der Klemme hilft.  

Wenn ich es mir aussuchen kann, dann möchte ich auf  keinen Retter 

angewiesen sein. Ich will gar nicht erst in eine so lche Lage kom-

men. Doch wenn ich schon in einer Notlage bin, dann  bin ich froh, 

wenn ein Retter zur Stelle ist. Wenn es um den Schl üsseldienst  

oder die Feuerwehr geht, ist die Sache klar und wir  nehmen Hilfe 

in Anspruch.  

Wie lange lässt sich aber Not ertragen, wenn es ein e seelische Not 

ist? Bilde ich mir wirklich ein, ich käme aus jeder  inneren Not 

allein heraus? Es gibt nicht nur die Handgriffe, di e ich selber 

nicht tun kann. Es gibt auch Worte, die ich mir sel ber nicht sagen 

kann. Eines dieser Worte heißt: Ich liebe dich. Ein  anderes: Dir 

ist vergeben. Und noch dieses: Du bist nicht allein . Wenn in der 

Bibel ein Bote Gottes zu einem Menschen spricht, da nn beginnt er 

sehr oft mit den Worten: Fürchte dich nicht! Ein Re tter in der Not 

– Gott selbst - spricht so. Solche Worte kann ich m ir nicht selber 

sagen. Ein anderer muss sie mir sagen. Damit ich sp äter sagen 

kann: Du bist meine Rettung! 


