
Jenseits von Worten

„Wie schwer es doch ist, jung zu sein“, sagte Father O'Shea zu mir. Ich lachte und fragte, was er da -

mit  meine.  Mit blitzenden Augen erzählte er  mir  von der ersten Patientin, zu der man ihn als

Krankenhausgeistlichen gerufen hatte. Noch sehr jung und voller Eifer zu dienen, war er an das

Krankenlager einer Frau gegangen,  die am nächsten Tag einer schweren Operation unterzogen

werden sollte. Sie hatte steif vor Angst in ihrem Bett gelegen. Kaum hatte er einen Stuhl herange-

zogen und sich zu ihr gesetzt, da sagte sie auch schon: „Father, ich habe das sichere Gefühl, dass

ich morgen sterben werde.“

Während seiner Ausbildung war er auf eine solche Situation nicht vorbereitet worden, und nun saß

er da und hatte absolut keine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte. Um seine Verwirrung zu

überspielen,  ergriff  er  erst  einmal  ihre

Hand und hielt sie fest. Da begann sie zu

erzählen.  Er  hörte  ihr  kaum zu;  immer

noch ihre Hand haltend, suchte er in sei-

nem Gedächtnis krampfhaft nach irgend-

welchen  Worten  des  Trostes  aus  der

christlichen Tradition, nach Aussprüchen

von  Thomas  Merton,  Teresa  von  Avila

oder  Jesus.  Als  er  den  Raum  betreten

hatte, waren sie ihm noch alle präsent,

aber nun waren sie wie weggewischt.

Die Frau sprach immer weiter und weinte auch ein wenig und sein Herz öffnete sich für sie in ihrer

Todesfurcht. Schließlich schloss sie die Augen und er benutzte diese Gelegenheit, um Gott um Hilfe

zu bitten, um die Worte, die ihm fehlten. Doch ihm fiel nicht das Geringste ein. Endlich schlief sie

einfach ein und er ging, besiegt und überzeugt, nicht das Zeug zum Priester zu haben. Den Rest des

Tages und die ganze Nacht hatte er damit verbracht, sich schmerzliche Gedanken über seine Unzu-

länglichkeit und über seine Berufung zu machen. Er hatte sich zu sehr geschämt, um die Frau noch

einmal aufzusuchen.

Doch einige Wochen später hatte er einen Brief von ihr erhalten, in dem sie sich für all die wunder-

vollen Dinge bedankte, die er während seines Besuches für sie getan hatte, und ganz besonders für

1



die wunderbaren Dinge, die er zu ihr gesagt hatte, die Worte des Trostes und der Weisheit. Sie

würde sie niemals vergessen. Und dann zitierte sie ausführlich, was sie ihn hatte sagen hören.

Father O'Shea begann zu lachen, und ich musste ebenfalls lachen. „Das ist schon so lange her“, sag-

te er immer noch lachend. „Gott sei Dank, dass wir nie wieder so jung sein können.“ Er hielt inne,

um sich die Augen zu wischen. „Wissen Sie, Rachel“, sagte er dann, „im Laufe der Jahre habe ich

gelernt, dass Gott, wenn ich darum bete, jemandem dienen zu können, manchmal Ja sagt und

manchmal Nein - und sehr oft auch: Geh mal zur Seite, Patrick. Ich mache das selber.“ 

        Rachel Naomi Remen

Liebe Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft!

„Er hatte absolut keine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte.“ Ich selbst kenne diese Unsicherheit

von meinen allerersten Gesprächen mit PatientInnen im Krankenhaus. Doch nicht nur aus dem

Krankenhaus kommt mir dieses Gefühl von Ratlosigkeit, Verunsicherung und Ohnmacht bekannt

vor. Auch Situationen im Alltag, vor allem in den letzten Wochen, in denen sich so einiges verän-

dert hat, lösen hin und wieder diese Gefühle in mir aus. 

Viele von Ihnen sind für Menschen da, denen es nicht gut geht. Sie trösten sich gegenseitig in die-

ser herausfordernden Zeit. Dieses „Trösten“ kann hin und wieder mit einer großen Verunsicherung,

ja sogar einer Überforderung einhergehen. Wie soll ich meine kranke Mama trösten? Wie soll ich

meinen Großvater trösten, wenn Oma verstorben ist? Wie tröste ich mein Kind, das seine Freunde

und Familie vermisst und noch nicht genau versteht, warum das so ist?

„Er hatte absolut keine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte.“ Und doch, was hat der junge Klinik-

seelsorger intuitiv getan? Er hat der Patientin „die Hand gehalten“ und „sein Herz für sie geöffnet“.

In seiner großen Verunsicherung hat er intuitiv das Richtige getan, wie ich finde. Ich glaube, auf

diese Intuition, die wir in uns spüren, wenn wir uns wahrhaftig auf unsere Lieben, auf unsere Mit -

menschen einlassen, auf die dürfen wir vertrauen. Und was „den Rest“ angeht, so bin ich fest

davon überzeugt, dass wir auf Gottes Zusage „Ich bin für euch da!“ bauen dürfen. Dieser Text zeigt

uns das auf eine wunderbare Weise.

Im Namen unseres Seelsorgeteams grüße ich Sie sehr herzlich und wünsche Ihnen Zuversicht, Ver-

trauen in sich selber sowie in Gottes wunderbare Zusage an uns!

Ihre Pastoralassistentin Alina Welzbach
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