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Liebe Schwestern und Brüder, 

erst im Nachhinein ließ mich ein Vers aus der Lesung am 
Aschermittwoch nicht mehr los. Er stammt aus dem Buch 
des Propheten Joel: 

„Warum soll man denn bei den Völkern sagen: Wo ist denn 
ihr Gott?“ (2,17) 

Diese Aussage gehört zum Thema Beten. D.h. wenn Gott 
nicht sichtbar hilft, bringt er sich selbst in Verruf. 

Ein solcher Satz gewinnt an Bedeutung, wenn so viele 
Menschen Gott um Frieden anflehen, wie das gerade der 
Fall ist. Joel sagt noch etwas: 

„Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und 
er hatte Erbarmen mit seinem Volk.“  

Jesus Christus hat uns gezeigt, dass nicht nur Israel Gottes 
Volk, dass nicht nur Israel sein Land ist. Es hört sich 
hoffnungsvoll an, dass in Gott seine Leidenschaft für die 
Seinen erwacht. Mensch und Land sehnen sich nach seinem 
Erbarmen. 

Ein Eingreifen der Nato würde sicher einen 3. Weltkrieg 
bedeuten. Aber das Alte Testament zeigt uns Beispiele wie 
Gott eingreift mit seinen Mitteln. Mir fällt Judith ein, die 
ins Lager der Besatzer geht und den Heerführer enthauptet. 
Mit fällt die Pest ein, die die Besatzer über Nacht abziehen 
lässt. Ich wünsche mir und hoffe, dass in diesen Tagen die 
Heilsgeschichte Gottes mit aktuellen Ereignissen 
fortgeschrieben wird. 

Wir wissen aber auch, dass Gott das Grauen zulässt. Dass 
Menschen verzweifelt warten bis in ihm die Leidenschaft 
erwacht, die sein Erbarmen spürbar werden lässt. Diese 



 

 

Zeiten gehören zum Geheimnis des Bösen und zum 
Geheimnis Gottes.   

Wenn Gott schweigt und sich nicht finden lässt, stößt er uns 
in eine Einsamkeit, die kaum auszuhalten ist. Mag sein, dass 
für manche dieser Zustand nur dann lebbar ist, wenn sie 
Gott loswerden. Viele schaffen das nicht und verzweifeln. 
Das ist die vierte Versuchung Jesu. Es ist nicht die 
Versuchung der Wüste, sondern des Kreuzes. 

Mit dieser Versuchung sind gerade die Menschen in der 
Ukraine konfrontiert. Sie geben alles, stehen zu ihrem Land 
und ihren Werten. Aber was Sie als Hilfe erbitten 
bekommen sie nicht.  

Tomas Halik schreibt: 

„Man muss geduldig an der Schwelle zum Geheimnis 
ausharren.“ (1) 

Als ehemaliger Untergrundpriester darf er so reden. Seine 
Worte sind keine fromme Theorie. Nur die Geduld mit Gott 
und seinem Geheimnis erschließt uns seine unergründlichen 
Wege. Jesus bricht in der Stunde seiner Verzweiflung den 
Dialog mit seinem Gott nicht ab. (2) Er lebt, wovon er 
predigte: „Selig die Armen im Geist.“ Das sind die, die 
wissen, dass sie alles, auch ihr Leben von Gott her 
empfangen. Aus der Versuchung der Verzweiflung rettet 
Jesus, dass er mit Gott im Dialog bleibt, auch wenn er keine 
Antwort bekommt. Er sagt: „Nicht mein Wille geschehe, 
sondern Deiner.“  Damit wird vom Himmel her vorbereitet, 
was sich in der Auferstehung vollzieht. Der Kelch ist an 
Jesus nicht vorübergegangen. Die Auferweckung ist Gottes 
Antwort auf Jesu Flehen.  

In der gegenwärtigen Weltstunde sind wir in eine 
Unsicherheit gest0ssen, die die Weltgeschichte vielleicht 
noch nie erlebt hat. Als gläubige Menschen können wir uns 



 

 

als Arme im Geiste Jesu begreifen. Wir können uns Gott und 
seiner Vorsehung anvertrauen. So bleiben wir mit Gott im 
Dialog, auch wenn seine Antwort, die uns aufatmen lässt, 
bisher ausbleibt. Hier in der Kirche haben wir eine 
Klagemauer aufgebaut. Sie kann ihnen helfen mit Gott in 
Verbindung zu bleiben. 

Zuletzt möchte ich mit Ihnen ein Lied singen, das all das 
thematisiert, was wir gerade erleben und auf was wir 
hoffen: GL 170 
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