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Die Frohe Botschaft in meinem Leben 
 

„Durch sein Kommen in unsere Welt bringt [Jesus] die Frohe Botschaft, dass Gott mit uns ist, um die 

Menschen zu retten, ihnen ihre Würde wiederzuschenken und ihnen zu ermöglichen, die Gotteskind-

schaft in Fülle zu erlangen.“ 

Dieser Artikel Nr. 16 unserer Konstitutionen  begleitet mich schon seit mehreren Jahren.  

Als ich mich auf meine Ewigen Gelübde vorbereitet habe, habe ich mit diesem Artikel gebetet, in der 

Gewissheit, dass Gott mit mir ist, sich um mich kümmert, mich liebt und rettet. Damals hätte ich 

nicht gedacht, dass eine Zeit in meinem Leben kommen würde, in der ich mit diesem Artikel gar 

nichts mehr anfangen kann, weil das, was ich in mir selbst wahrnehme im Gegensatz zu dem Ver-

sprechen steht, dass Gott immer wieder neu kommt, um mich zu retten, mir ein erfülltes Leben zu 

schenken. 

Trotz aller Verheißungen, die in der Bibel stehen, trotz allem, was ich bei meinen Mitschwestern er-

lebt habe, wie Gott in ihren Leben wirkt, habe ich gedacht und empfunden, dass Gott, der Schöpfer, 

die Vorsehung, der Liebende, der Gegenwärtige in meinem Leben gar nicht gegenwärtig ist. Keine 

Rede davon, dass er mich retten will. Je mehr ich einen Ausweg aus dieser Situation gesucht habe, 

desto mehr Mauern habe ich um mich herum gebaut, Mauern, die niemand abbauen konnte. Wenn 

ich zurückblicke, sehe ich, dass ich alles getan habe, um mir und Gott zu beweisen, dass seine Ge-

genwart, seine Absicht, mich zu erlösen, für mich nicht gilt. 

Mit solchen Gedanken bin ich zu Exerzitien gefahren, und ich habe schon am ersten Tag klar gesehen: 

Ich habe keine Sehnsucht nach Gott, und ich kann nicht einmal darum beten, dass ich diese Sehn-

sucht geschenkt be-

komme. Ich habe ge-

dacht, wenn ich nicht 

einmal Sehnsucht nach 

Gott habe, dann kann 

mir niemand etwas 

geben. Mich so zu se-

hen, war ziemlich bitter 

für mich. 

So sind die Exerzitientage vergangen. Ich saß in der Kapelle, habe, wie es vor jeder Betrachtung üb-

lich ist, um die Gnade gebetet … - und ich habe gewartet … Am sechsten Tag, als ich mit der Bibelstel-

le von der Tochter des Jairus gebetet habe, habe ich langsam verstanden, welche Mauern in mir sind 

… 

Das Betrachten, wie Jesus das Mädchen rettet, wie er es von der Dunkelheit in das Licht, vom Tod in 

das Leben zurückholt, habe ich so erlebt, als ob ich selbst es wäre, die in das Licht, in das Leben ge-

bracht wird. 



Franz Jálics schreibt: „Alles, was in unserem Leben passiert, und wie es passiert, ist Geschenk Gottes, 

dass wir auf dem direktesten Weg zu ihm gelangen.“  Auf dem direktesten Weg, nicht kriechend, 

nicht gebeugt, nicht gebrochen oder hinter Mauern versteckt, sondern auf dem direkten Weg. Mit 

dem, der uns das Leben, das Reich Gottes, versprochen hat. 

Eine andere Erfahrung der Gegenwart Gottes ist für mich, wenn ich mich mit Jugendlichen über Got-

tes Gegenwart in ihrem Leben austausche. 

Die tiefen Gewissheiten, die sie in ihrem Alltag erfahren, bezeugen mir, dass Gott, egal wie tief wir 

gesunken, wie weit entfernt wir von Ihm sind, zu uns kommt, weil er gar nicht anders kann. 


