
 

 

 

 

Ein Glückwunsch in Zeiten der Bedrängnis 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Karmel 

 

Was wir seit einigen Wochen wohl weltweit erleben, kann mit Fug und Recht als eine 

Prüfung bezeichnet werden. Im Neuen Testament gibt es dafür ein Wort, θλĩπσις, was 

gewöhnlich mit „Bedrängnis“ übersetzt wird, und uns vielleicht hilft, dem, was wir zurzeit 

erleben, einen Namen zu geben. Ich meine damit nicht nur einen wissenschaftlichen Namen 

(als Pandemie für COVID-19) oder einen Namen, der unsere unmittelbare Betroffenheit (als 

Notstand, Krieg, Unglück) ausdrückt, sondern einen Namen, der uns in die Heilsgeschichte 

versetzt, in die Wahrheit eines Gottes, der zu den Menschen gesprochen hat, der Mensch 

geworden ist und auch weiterhin mit den Menschenkindern unterwegs ist. 

Es besteht tatsächlich die Gefahr, beim Umgang mit dieser so schweren, aber 

bedeutungsvollen Zeit den Glauben entweder ganz auszublenden oder sich einer Frömmigkeit 

zuzuwenden, die nur wenig mit dem in Jesus Christus geoffenbarten Gott zu tun hat. Papst 

Franziskus hat uns ermahnt: „Vergeudet nicht diese schwierigen Tage!“ Es ist normal, dass 

jeder von uns – wie jed(e) verantwortungsbewusste Bürger(in) – die Vorschiften genau 

einhält, um Ansteckungen zu vermeiden, und selbstlos die damit verbunden kleinen Opfer auf 

sich zu nehmen und zu tun, was jedem möglich ist, um dem Nächsten zu helfen und um sich 

herum ein Klima des Friedens und der Menschlichkeit zu schaffen. Und es ist auch normal, 

dass wir uns als Glaubende an Gott wenden und für die Kranken und denen. die ihnen 

beistehen, beten, ebenso für die vielen Toten, die Wissenschaftler bei ihrem Suchen nach 

einem Impfstoff und für alle, die sich aufgrund der Wirtschaftskrise in prekären Situationen 

befinden. Es gibt aber noch eine tiefere Ebene, die mit einem Blick des Glaubens auf die 

Geschichte und mit der Anwesenheit Gottes inmitten der Bedrängnisse und Prüfungen für die 

Menschheit zu tun hat. Es ist eine Ebene, auf die wir uns vielleicht nicht begeben, sondern die 

wir lieber im Schweigen aussitzen wollen. Schweigen ist Gold, wenn es der Reflexion, der 

inneren Suche und dem Lauschen in der Tiefe Raum schafft, doch es ist es nicht, wenn es die 

Folge geistiger Bequemlichkeit und der Verweigerung des Nachdenkens ist, wenn wir uns auf 

das Verschlingen von Informationen beschränken, ohne sie zu assimilieren, abzuwägen und 

zu bearbeiten; Informationen, die uns nicht formen, sondern vielmehr überfluten und uns 

zusetzen. 

Es ist also richtig, sich zu fragen: Gibt es ein Wort aus dem Schweigen der Meditation, 

das uns in dieser Zeit weiterhilft? Ein gläubiges und betendes Wort, das uns orientieren und 

„Leuchte für unsere Schritte und Licht auf unserem Pfad sein kann“? Ich bekenne, dass ich 

spontan einfach sagen würde: Nein, zumindest haben wir es für jetzt nicht, und diese Armut 

zuzugeben, ist auf jeden Fall wahrhaftiger und löblicher als viel oberflächliches und 

nichtsagendes Gerede. Aber wir dürfen nicht ruhig und untätig sein, wenn uns dieses Licht 

fehlt, während es unsere Pflicht ist, weiterzugehen und andere Menschen zu begleiten. Wenn 

wir uns nur um Gesundheitsnotstand und die daraus folgende Wirtschaftskrise kümmern, 

„was machen wir dann Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden?“ (Mt 5,47). Von uns wird 

mehr verlangt, nämlich – wie Pascal sagte – „seufzend zu suchen“, zu bitten, unaufhörlich 

anzuklopfen, bis sich für uns ein Lichtstrahl oder ein Schimmer am Himmel auftut und uns 

erlaubt, andar en verdad, in der Wahrheit zu leben. 

In diesem Geist komme ich auf das Wort aus dem Neuen Testament θλĩπσις – 

Bedrängnis zurück. Um es gleich zu sagen, eine Bedrängnis ist nichts Gutes, ist keine Gnade. 

Ihre Synonyme sind Angst, Verfolgung, Hunger, Nacktheit, Gefahr (Röm 8,35). Es gibt eine 
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Macht des Todes, die in jeder Art von Bedrängnis am Werk ist, und diese Macht stellt uns auf 

die Probe, sie führt uns in Versuchung, indem sie sich zwischen uns und Christus schiebt, 

zwischen unsere schwache und verwundete menschliche Natur und die Macht seines Lebens 

als Auferstandener. Der Schatten des Todes, den die Macht der Bedrängnis auf jeden von uns 

wirft, ist in der Lage, den Blick auf den zu verdunkeln, der jenseits von ihr steht. Wir blieben 

vom Licht und vom Leben getrennt, wenn es nicht gerade in jenem Schatten, im Tod selbst, 

eine Fährte, ein Anzeichen von Leben gäbe. Die Bedrängnis ist für den Christen immer der 

Ort, durch den Christus gegangen ist, mehr noch, durch den Christus weiterhin geht und uns 

dem Osterlicht zuführt. Wenn wir sagen, dass wir gerettet sind und an das Heil glauben, dann 

glauben wir konkret, dass das Böse und der Tod endgültig besiegt sind. Aber wir sagen auch 

noch etwas Anderes, was schwieriger anzunehmen und vor allem zu leben und zu bezeugen 

ist, dass nämlich die Begegnung mit dem Auferstandenen sich immer im Schreiten durch das 

Böse und den Tod vollzieht. Die Bedrängnis bleibt, was sie ist, nämlich die Erfahrung von 

Schmerz und Angst, von Verlust und Bedrückung, doch der nach unten drückenden, 

zermalmenden und erdrückenden Kraft widersetzt sich eine nach vorwärts und nach oben 

drängende, die mit sich zieht und emporhebt. Die ganze negative, verdemütigende und 

verneinende Kraft der Bedrängnis besteht in der Versuchung, uns von Christus zu trennen. 

Und dieser Versuchung erlägen wir gewiss, wenn die Bedrängnis nicht Bedrängnis des Leibes 

Christi wäre. Wenn sie nicht Wunde an seinem gekreuzigten und auferstandenen Leib wäre, 

wären wir des Heils nicht teilhaftig, noch könnten wir siegreich aus dem Kampf hervorgehen; 

auch wenn die Pandemie morgen wie durch einen Zauber aufhörte, und alles wie durch Magie 

wieder begänne, so als ob nicht passiert wäre, wären wir des Heils nicht teilhaftig. 

In der θλĩπσις steckt eine Bewegung nach vorne, wie wenn die Geschichte an einem 

bestimmten Punkt einen Sprung machte und sich in Richtung Zukunft beschleunigte. Ich 

denke, etwas Tröstliches an der Bedrängnis (2 Kor 1,4) ist genau das: fähig zu sein für die 

Wahrnehmung, dass die Zeit kurz und das Reich nahe ist. Sind wir fähig, im Schweigen 

dieser Notzeit jenes fast unhörbare „Pfeifen des Hirten“ (4M 3,2) zu vernehmen, das immer 

noch die Kraft hat, uns ihm und in ihm uns selbst zuzuwenden? 

In dieser Zeit sind wir zu Hause eingeschlossen und sind nicht frei, uns zu bewegen. 

Es ist besonders schwer, für die Gläubigen nicht Eucharistie feiern zu dürfen, Beichte zu 

hören, Krankensalbung zu spenden, die Toten zu begraben und die Familien zu begleiten. 

Wenn in den Epidemien früher Ordensbrüder und –schwestern, Priester und Bischöfe an 

vorderster Front an der Seite der Leidenden standen, ist das heute nicht möglich. Wir sind 

aufgefordert, einen Schritt zurückzutreten und den Ärzten, Pflegern und Freiwilligen, die die 

wahren Helden dieser Pandemie im dritten Jahrtausend sind, Platz zu machen. Ihnen gebühren 

zu Recht der Beifall, der Dank und die Anerkennung der Menschen. Mancher spricht von 

Einknicken und Unterordnung der Kirche unter die zivilen Behörden. Ich verstehe die damit 

verbundene Bitterkeit und das ungute Gefühl, aber warum vergessen wir ständig, dass die 

Wege des Herrn nicht unsere Wege und seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind? „Ohne 

Zweifel ist es eine große Gnade, wenn man die Sakramente empfängt; wenn aber der liebe 

Gott es nicht zulässt, dann ist es auch so gut, alles ist Gnade“ (Therese von Lisieux, Letzte 

Gespräche, 5.6.1897, 4). Warum glauben wir, dass sich die Kirche der Welt mit der Kraft und 

Weisheit der Welt aufdrängen muss? Wenn uns heute aufgegeben ist, eine Zeit der κένωσις, 

eine Zeit in Verborgenheit und des Verlustes zu leben, warum sie dann zurückweisen? Mir 

kommen die prophetischen Worte des Theologen Joseph Ratzinger von vor 50 Jahren in den 

Sinn, als er vom Einfluss der Kirche der Zukunft sprach: 

 
Aus der Krise von heute wird auch dieses Mal eine Kirche morgen hervorgehen, die viel verloren hat. 

Sie wird klein werden, weithin ganz von vorne anfangen müssen. Sie wird viele der Bauten nicht mehr 

füllen können, die in der Hochkonjunktur geschaffen wurden. Sie wird mit der Zahl der Anhänger viele 

ihrer Privilegien in der Gesellschaft verlieren. […] Aber bei allen diesen Veränderungen, die man 

vermuten kann, wird die Kirche ihr Wesentliches von neuem und mit aller Entschiedenheit in dem 
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finden, was immer ihre Mitte war: Im Glauben an den dreieinigen Gott, an Jesus Christus, den 

menschgewordenen Sohn Gottes, an den Beistand des Geistes, der bis zum Ende reicht. Sie wird von 

kleinen Gruppen ausgehen, von Bewegungen und einer Minderheit, die in Glaube und Gebet wieder 

ihre eigentliche Mitte erkennen und die Sakramente wieder als Gottesdienst, nicht als Problem 

liturgischer Gestaltung erfahren. Es wird eine verinnerlichte Kirche sein, die nicht auf ihr politisches 

Mandat pocht und mit der Linken so wenig flirtet wie mit der Rechten. Sie wird es mühsam haben. 

Denn der Vorgang der Kristallisation und der Klärung wird ihr auch manche gute Kräfte kosten. Er wird 

sie arm machen, sie zu einer Kirche der Kleinen werden lassen. Der Vorgang wird um so schwerer sein, 

als sektiererische Engstirnigkeit genau so wird abgeschieden werden müssen wie großsprecherische 

Eigenwilligkeit (Glaube und Zukunft, München 1970, 120ff.). 
 

Diese Umwandlung wird Zeit kosten, sagte Ratzinger, und ich möchte anfügen: Es 

wird der Bedrängnisse bedürfen, um unsere Sichtweisen und unsere Verbohrtheit zu brechen. 

Vielleicht ist auch die Bedrängnis, die uns heute zusetzt und einschließt, ein Teil davon, der 

gegenüber wir uns total ohmmächtig fühlen. 

Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sind das, was uns am schwersten fällt, 

denn sie zwingen uns, unsere Gewohnheiten radikal zu verändern. Doch wenn wir es gut 

bedenken, ist es nicht Freiraum, an de es uns fehlt, insbesondere uns Schwestern und Brüdern 

in den Klöstern, die wir gewöhnlich in weitläufigen Gebäuden, vielleicht sogar noch mit 

einem großen Garten wohnen. Was uns fehlt, ist vielmehr die Zeit; wir bemerken, dass wir 

gerade jetzt zu viel davon haben. Die Zeit, die wir haben, lässt uns entdecken, dass wir weder 

von der Zeit noch in der Zeit zu leben verstehen, dass wir die Dimension der Zeit verloren 

haben und folglich wieder entdecken müssen. Heute gibt es einen Überfluss an runners, 

joggers, hikers, trekkers…, interessanterweise alles Ausdrücke einer globalen Sprache, einer 

κοινή, die wahrscheinlich noch nicht einmal die Anglofonen als ihre Muttersprache erkennen. 

Dagegen mangelt es an viatores, an Wanderern und Pilgern in der Zeit. Die Augen des Pilgers 

sind nicht auf den Weg, sondern aufs Ziel fixiert; der Pilger ist nicht an den zurückgelegten 

Kilometern interessiert, sondern an denen, die noch bis zum Ziel fehlen, zu dem hin er 

unterwegs ist. Denn er ist unterwegs, weil er angezogen ist von etwas, das nicht hier ist, und 

das er nicht sieht, aber ersehnt. 

Die Reisebeschränkungen behindern diese Bewegung in die Zukunft in der Tat nicht, 

im Gegenteil, es könnte sie fördern und anregen. Wir merken, das Sich-nicht-bewegen für uns 

gleichbedeutend ist mit Verweilen in der Gegenwart, wie auf einer leeren und zerbrechlichen 

Schachtel, die, damit sie nicht nachgibt, mit Dingen, konkreten und festen Gegenständen 

angefüllt werden muss, die man besitzen kann. Wir haben den Sinn des Wartens verlernt und 

halten die Leere und die sehnsuchtsvolle Spannung nicht aus, der das Warten entströmt. 

Tatsächlich ist Warten dem Liebenden eigen, und nicht warten zu können, bedeutet letztlich 

nicht lieben zu können. Das Warten füllt nicht mit Gegenständen, sondern unseren vom 

geliebten Subjekt leeren Raum mit diesem an. Deshalb ist Warten auch die Zeit des Erinnerns, 

des Durchlaufens der vergangenen Zeit, um die Spuren, Zeichen und Gleichnisse jenes wieder 

zu entdecken, der schon gekommen ist und kommen wird, ja, gerade im Kommen ist, „um 

mich seines und meines Schatzes zu vergewissern.“ Ohne Erinnern und Warten, was bliebe da 

von uns Menschlein noch übrig? 

 

In der Erwartung des Auferstandenen wünsche ich Euch allen Frohe Ostern! 

 

Rom, 5. April 2020 
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