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Gott gleicht Verluste aus
Da stand sie heulen vor mir, meine Tochter, und schluchzte: „Ich habe meine Puppe
verloren!“ Ich bekam einen Schreck, denn die Puppe braucht sie zum Trösten,
Einschlafen und Beruhigen. Gut, sie besitzt vier oder fünf fast gleiche kleine Puppen wie
die, die sie verloren hat. Aber erst einmal war da der Verlust und die Trauer.
Wie schnell geht etwas verloren, ein Gegenstand, manchmal auch ein Spiel oder eine
Wette. Manche Menschen aber verlieren alles in ihrem Leben, alles, was sie besitzen,
sich selbst oder die Hoffnung, die Heimat. Der schlimmste Verlust war für mich bisher
der Tod von geliebten Menschen. Eigentlich will ich nichts und niemanden verlieren.
Das geschieht immer gegen meinen Willen. Stattdessen will ich etwas finden, erreichen
oder bekommen, gar gewinnen. Jeder Verlust nagt am Lebenswillen. Da kann alle
Hoffnung weg sein und das Leben sinnlos erscheinen.
Je älter ich werde, desto mehr Verlust erlebe ich: Ich verliere zum Beispiel den
unverstellten Blick als Kind, den Schwung und die Energie meiner Jugend. Und auf
meine Erfahrung kann ich nur so lang bauen, wie ich im klar im Kopf bin. Immer wieder
steht Abschied mitten im Leben, heißt es, Grenzen anerkennen. Das Leben scheint
eine Verlustgeschichte. Wichtig ist mir, wie ich mit dem Verlust umgehe. Ob ich traurig
bin, weil ich etwas verloren habe. Oder ob ich den Verlust einfach so hinnehme, um
wieder schnell weiter zu leben.
Da erlebe ich meinen Glauben als hilfreich. Ich habe schon oft erfahren müssen, dass
es weitergeht, obwohl ich einen lieben Menschen verloren habe. Weil ich das mit Hilfe
des Glaubens sehe: Ich versuche dankbar zu sein, für das, was war, für die
Erfahrungen mit jemandem, und für andere Menschen, die in der Zeit der Not für mich
da waren. Und ich hoffe auf ein Wiedersehen nach dem Tod. Diese Hoffnung ist das
Zentrum meines Glaubens.
Hoffnung im Glauben, obwohl schon einige Menschen gestorben sind, die mir
nahestanden: Ich will ich mich vom Verlust nicht gefangen nehmen lassen. Ich hoffe
darauf, dass nach dem Tod alles in Gott aufgehoben sein wird. Dass ich da mit Gott
und den Menschen sein werde, die mir wichtig waren im Leben. Denen ich etwas
bedeute und die mir etwas bedeuten. Gerade in der Fastenzeit, die für mich auf Ostern
hinläuft, denke ich oft daran: So wie Jesus durch die Auferstehung den Tod überwindet,
hat er es auch mir und allen Menschen versprochen. Gegen allen Verlust, wir werden
leben.
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