
"Ein Wort genügt 
 
Seit Tagen fehlen mir die Worte. 
 
Mir, die ich sonst "eigentlich" immer und zu Allem etwas zu sagen habe oder sage. 
Die Worte sind auch jetzt da - irgendwie... 
Sie wirbeln wild durch meinen Kopf - ohne jede Ordnung, ohne jede Struktur... 
Es sind viele kleine Alltagsworte wie Strompreis oder Hamsterkäufe, aber auch große, 
überwältigende Worte... 
 
Das böse große Wort Krieg hat seit Wochen seinen Platz gefunden. 
Und es geht nicht "nur" um den Krieg, der tatsächlich stattfindet. 
Es ist auch der Krieg, der in uns, zwischen uns, in der Gesellschaft tobt, ausgelöst durch Gier, Neid, 
Eifersucht, Machtwünsche. 
Der Krieg, der den Frieden in Europa und in uns zerstört. 
Und das Wort KRIEG und das Wissen darum macht mir Angst. 
 
Angst, so heißt es doch, ist kein guter Berater. 
Angst zeigt aber auch an, dass etwas nicht stimmt, dass es so nicht weitergehen kann. 
Ich glaube, dass es, nicht nur in dieser schweren Zeit, wichtig ist, die Gefühle, die wir empfinden, 
anzusehen und nicht zu verdrängen. 
Es ist wichtig, sie auszusprechen und bewusst zu formulieren. 
So verschwindet das Chaos im Kopf, die Ohnmacht im Herzen. 
Was auf dem Tisch liegt, kann genau angeschaut werden. 
Aus etwas Abstraktem wird etwas Greifbares... 
 
So kann ich es nehmen und vor Gott bringen, zu dem ich - manchmal unbewusst bete: 
"... aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund!" 
Und Gott spricht, insbesondere durch Jesus, diese guten Worte voll Zuversicht und Hoffnung. 
Worte wie "ich bin bei Euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt!" oder "werft Eure Sorgen auf 
mich, ich bringe euch zur Ruhe". 
Und Gott, Jesus, gibt uns immer wieder einen weisen Rat an die Hand, der uns aus der Ohnmacht, 
aus der Lethargie der Angst führen kann. 
Er sagt: "Liebt mich, liebt einander so wie ich Euch liebe!" 
 
Liebe ist das Wort, die Anweisung zum Handeln! 
 
Ein Wort genügt! Dein Wort, Herr! 
 
Beate Hoppe-Koch, St. Mauritius Enniger" 
 


