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Läuterung in meinem Leben 
 

Als Helferin habe ich in Marosvásárhely gelebt und gearbeitet. Während eines Winters habe ich 

erlebt, was es heißt, wenn einem jemand im eigenen Leid beisteht, und wie das Leid zum Weg der 

Läuterung werden kann: zu einem Weg, durch den das menschliche Leben noch mehr in Gott 

hineingeflochten wird, und durch den die Liebe zu Ihm, das Vertrauen, sich Ihm anzuvertrauen noch 

größer wird.  

Es ist nichts besonderes passiert. Ich war verkühlt, hatte Fieber und war im Bett. Es ging mir sehr 

schlecht. Wir waren zu dritt in der Gemeinschaft, aber meine Mitschwestern waren für ein paar Tage 

weggefahren. Ich hatte keine Kraft aufzustehen, mir einen Tee zu kochen oder zu essen. Ich konnte 

nichts tun, nur liegen. Ich habe gehustet, hatte Schüttelfrost und fühlte mich immer einsamer. Es tat 

mir nicht nur mein Körper weh, sondern auch meine Seele. 

Die Gedanken, die mir kamen: Ich bin für niemanden wichtig, wenn ich nichts tun kann. Keiner 

interessiert sich für mich. In dieser tiefen Verzweiflung rief mich spät am Abend ein Freund an. Er 

fragte mich, wie es mir geht. Ich versuchte meinen Zustand geheim zu halten, als ob alles bestens 

liefe. Er gab aber nicht nach: „Deine Stimme klingt nicht gut. Geht es Dir wirklich gut?” - „Ja, ja, es 

geht mir gut.”, sagte ich, „Ich bin nur etwas verkühlt.” Er schaffte es doch herauszufinden, dass ich 

seit ein paar Tagen allein bin, dass ich Fieber habe usw. Er versprach sofort zu kommen. Ich wollte es 

nicht, habe gesagt, dass es mir gut gehe. Er legte den Hörer auf, und obwohl er am anderen Ende der 

Stadt wohnt, war er nach einigen Minuten bei mir. Er kochte Tee für mich, setzte sich zu mir - wir 

schwiegen. Nach einiger Zeite sagte er: „Es ist kein Problem, wenn Du nicht reden kannst. Ich werde 

Dir Geschichten erzählen.” Er fing an, Geschichten zu erzählen. Bis dahin hatte mir noch nie jemand 

an meinem Bett Geschichten erzählt. Langsam löste sich mein stures Festhalten an meiner 

Einsamkeit.  Und damit veränderte sich alles. Ich erzählte, wie ich diese Tage erlebt habe. Als er 

wegging war Freude und Dankbarkeit in 

mir: ihm gegenüber und vor allem Gott 

gegenüber. Ich kann mich nicht mehr an 

die Geschichten erinnern, die er erzählt 

hat, aber die Erfahrung blieb: Leid 

verschließt, macht einsam und 

hoffnungslos. Ich ziehe mich immer mehr 

in mich zurück. Aber Gott schickt immer 

einen Menschen, der mich  -  mit Seiner 

Hilfe - durch Beten, Telefonieren, 

Berühren, Besuchen, Geschichten 

erzählen, stilles Zusammensein, … aus 

dem Abgrund herauszieht und mich mit 

seiner Liebe umarmt. 

Damals, und immer dann, wenn ich in ähnlichen Situation bin, kommen mir die Worte in den Sinn: 

„Du Kleingläubiger! Warum hast du gezweifelt?” 

 


