
Der 19. Sonntag nach Trinitatis 

erzählt uns vom Heilwerden. 

Wir alle wissen, dass nicht nur körperliche 

Schmerzen uns mächtig zusetzen können. 

Auch seelische Leiden können Leben zu-

grunde richten. Wir hungern nach Liebe, 

Aufmerksamkeit, Gesellschaft, Achtung, An-

erkennung, Gerechtigkeit, Hilfe, einem mit 

dem wir reden können … um nur einiges zu 

nennen. 

An diesem Sonntag hat dabei besonders die 

Begrenztheit unseres Seins im Blick. Immer 

wieder kommen wir im Verlauf unseres 

Lebens mit dem Tod in Kontakt, auch wenn 

viele von uns am liebsten einen großen 

Bogen um ihn machen würden. Doch am 

Ende kann dem Tod niemand entrinnen. Er 

wird nur um so härter für uns zur Realität, 

wenn wir ihn vorher komplett ausgeblendet 

haben und wir leiden an den Verlusten. 

HERR, lehre uns bedenken, 

dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden.(Ps 90, 12) 

 

Lebenstuch 

Mein Leben gleicht einem Tuch. 

Ganz am Anfang, 

noch bevor es mich gab, 

hatte Gott alle Fäden in der Hand. 

Der Gott des Lebens 

hat mir den Lebensrahmen geschenkt 

und meinen Lebensfaden mit hineingelegt. 

Verbunden mit all den anderen Lebensfäden 

webe ich nun das Tuch meines Lebens. 

Manchmal fröhlich-bunt, 

manchmal in der dunklen Farbe tiefer 

Lebenstäler. 

Doch eines Tages 

wird der große Weber des Lebens 

meinen Lebensfaden wieder abschneiden. 

Dann ist meinem Lebenstuch fertig. 

Nichts kann ich mehr hinzufügen. 

Werde ich zufrieden sein 

mit der Länge meines Tuches? 

Werde ich zufrieden sein 

mit dem Muster und den Farben meines 

Lebenstuches? 

Wie groß werden meinen Webfehler sein? 

Ich hoffe, sie werden nicht das ganze Tuch 

prägen, sondern nur so groß sein, dass mein 

Tuch besonders und einmalig bleibt – in den 

Augen der Menschen und in den Augen 

Gottes. 

 

Trotz Tod und Angst 

Es ist einfacher, vom Leben Abschied zu 

nehmen, wenn das Leben lang und erfüllt 

war. Doch wenn das Lebenstuch nur sehr 

kurz gewebt werden konnte, wenn Muster 

und Farben noch gar nicht recht zur Wirkung 

kommen konnten, dann quält uns die Frage 

nach dem Ende besonders. 



Wie soll man mit einem solchen Tod leben 

oder der Angst davor? Kann man das 

überhaupt? Wie soll die zerschlagene Seele 

wieder heil werden? 

Menschen machen unterschiedliche Erfah-

rungen. Die Bibel erzählt uns davon: 

Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, 

aber er zerbricht mir alle meine Knochen 

… 

Meine Augen sehen verlangend nach 

oben: Herr, ich leide Not, tritt für mich ein! 

… 

Siehe, um Trost war mir sehr bange. 

Du aber hast dich meiner Seele herzlich 

angenommen, dass sie nicht verdürbe … 

Die Toten loben dich nicht … sondern 

allein, die da leben … 

Der Herr hat mir geholfen, darum wollen 

wir singen und musizieren, solange wir 

leben                             (vgl. Jes 38, 9-20) 

Auch wenn ich glaube, bleiben mir die tiefen 

Täler des Lebens möglicherweise nicht er-

spart. Glaube ist keine Garantie auf 

ständiges Glücklichsein und ein Leben ohne 

Beschwernisse und Leid. 

Aber in meinem Glauben habe ich ein 

Gegenüber, an dass ich mich wenden kann, 

dem ich meine Wut, meine Trauer, meine 

Angst und meine Bedürfnisse mitteilen 

kann. 

Viele Menschen können später sagen: Gott 

hat mir geholfen. Er hat mich hindurch-

getragen. Er war da und ich habe es anfangs 

nicht mal gemerkt. Zwar ist alles ganz 

anders geworden, als ich gehofft und 

gedacht habe. Aber ich bin ins Leben 

zurückgekehrt. Trotz allem kann ich das 

Schöne am Leben wieder sehen. Die 

Wunden meiner Seele sind wieder geheilt, 

nicht so dass man sie nicht mehr sehen 

kann. Aber sie gehören jetzt zu meinem 

Leben. 

Nicht immer geht das Heilwerden schnell. 

Aber es gibt begründete Hoffnung, dass es 

auch für mich so sein wird. Darauf will ich 

vertrauen. 
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