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Liebe Gottesdienstgemeinde, hier in St. Georgen an der Gusen!

Im heutigen Evangelium berichtet der Evangelist Markus von einer großen Not, die
auf alle hereinbricht. Von der Sonne, die sich verfinstert, dem Mond, der nicht mehr
scheint. Ebenso steht in der Lesung, im Buch Daniel, geschrieben, dass eine Zeit der
Not kommt, wie noch keine da war. Absolute Endzeitstimmung! Beim Vorbereiten
zur heutigen Jubiläumsmesse hat es mir zuerst einen Stich gegeben: Wie soll man mit
dieser Lesung und dem Evangelium umgehen, wie soll man es verstehen? Wie soll
man Feierstimmung aufkommen lassen und was hat das mit 40 Jahre Beratungsstelle
BEZIEHUNG LEBEN hier in St. Georgen zu tun?

Bei längerer Auseinandersetzung damit, kam mir immer mehr der Gedanke, dass das
bei unseren Beratungen auch ganz oft der Fall ist, dass Endzeitstimmung in Familien,
in Beziehungen und sogar oft mit den Kindern herrscht. Bei Todesfällen von lieben
Angehörigen  oder  bei  Trennungs-  und  Scheidungsthemen;  bei  Kindern,  die  ihren
eigenen Weg gehen, den wir als Eltern gar nicht gut heißen, wo es zum Beispiel auf
einmal  eine  Suchtproblematik  gibt  oder  bei  Paaren,  die  sich  schon  so  weit
voneinander  entfernt  haben,  dass  nur  mehr  Streit  und  Verzweiflung  den  Alltag
beherrschen.  Ja,  da  spielen  sich  ganz  oft  Dramen  und  Tragödien  ab.  Endzeit-
stimmung! Alles ist aus! Es hat sowieso keinen Sinn mehr, heißt es da ganz oft. Oder
ich  kann  nicht  mehr,  ich  weiß  nicht,  wie  es  weitergehen soll.  Alles  ist  nur  mehr
schwer und dunkel und man möchte sich am liebsten verkriechen.

Wenn man sich vorher, wo noch alles heil ist, die Sterne vom Himmel geholt hat,
oder  einem  Stern  den  Namen  seiner  Liebsten,  seines  Liebsten,  gegeben  hat,  so
befindet man sich oft nach jahrelangem Streit in der Situation, dass die Sterne vom
Himmel fallen, dass die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Man hat das Gefühl,
dass nichts mehr hält, dass man den Boden unter den Füßen verliert und dass alle
Träume wie ein Kartenhaus einstürzen.

Das kann die Nachricht vom plötzlichen Tod eines nahestehenden Menschen sein
oder die Tatsache, dass man vom Partner, von der Partnerin betrogen worden ist und
man nun der Wahrheit ins Auge sehen muss. Oder aber es können auch unerfüllter
Kinderwunsch,  nicht  gelebte  Lebens-,  oder  Berufspläne,  Burn-out,  plötzliche



Diagnosen und Krankheiten oder Beeinträchtigungen sein, die einen aus der Bahn
werfen. Pubertierende Kinder, die man nicht mehr versteht, wo die Welt auf einmal
Kopf steht oder Schulprobleme – Hilfe mein Kind wird gemobbt, hat schlechte Noten,
will nicht mehr in die Schule gehen die Sonne verfinstert sich! Menschen, die das
Berufsleben abgeschlossen haben und nun auf der Suche nach neuem Sinn in ihrem
Leben  sind,  alles  sinnlos  empfinden,  in  eine  Depression  fallen  –  die  Kräfte  des
Himmels werden erschüttert.

Aber in all dem Chaos gibt es die Zusage von Gott her –„Ich bin da“ „Ich bin da alle
Tage meines Lebens!“. Hoffnung keimt auf mit dieser Zusage – Hoffnung auf neues
Leben, auf Neuanfang, auf Zuversicht, Hoffnung, dass es trotzdem gut weitergeht.
Hoffnung  auf  Menschen,  die  einen  begleiten  und  in  den  schweren  Stunden  des
Lebens einfach da sind. …so wie wir es heute im Evangelium gehört haben …. und er
wird Engel aussenden!

Engel sind ganz oft die stillen Weggefährten in unserem Leben, die einfach da sind,
zum  richtigen  Zeitpunkt,  ohne  dass  wir  es  bewusst  wahrnehmen,  die  uns  Mut
zusprechen uns weiterhelfen.

Das  sind  manchmal  Menschen  im  familiären,  im  pfarrlichen,  im  sozialen,  im
ärztlichen Bereich oder einfach eine Freundin, ein Freund, die einem einen Schubs
geben und  aufmerksam machen,  dass  es  da  was  gibt,  dass  es  da  Hilfe  gibt,  von
geschulten Menschen, die in einer von 25 Beratungsstellen von BEZIEHUNGLEBEN in
Oberösterreich tätig sind. Die in einem geschützten Rahmen, unter Verschwiegenheit
und mit hohem Einfühlungsvermögen begleiten und unterstützen, dass man wieder
Boden unter den Füßen bekommt, dass man das Licht am Ende des Tunnels wieder
sehen kann, aber auch dass man das Unabwendbare akzeptieren lernt, es ins Leben
integrieren lernt.

Es sind oft nur ein paar Worte, die man von einer Beratungsstunde mit nach Hause
nimmt, die einem wirklich berührt haben, aber diese Worte können wahre Wunder
bewirken und das Leben bekommt wieder eine andere Sichtweise, das Verständnis
füreinander  wächst  wieder,  man  besinnt  sich  zurück  an  glückliche  Tage,  an
Gelungenes und versucht, das Leben wieder freundlich zu gestalten. Ein Vater sagte
vorige Woche am Ende der Beratungsstunde zu mir: „Ich gehe jetzt nach Hause und
werde  beginnen  mit  meinem  Sohn  Weihnachtsschmuck  zu  basteln,  etwas  aus
Laubsägeholz aussägen. Sie haben mich da auf so eine Idee gebracht. Wissen Sie,
mein Sohn ist handwerklich sehr geschickt!“. Und mit einem Lächeln ging er zur Tür



hinaus, in Gedanken ganz bei seinem Sohn, über den er sich in den letzten Wochen
so ärgern musste.      In diesem Moment spürte ich, dass ich sein Vaterherz angerührt
habe  und  seine  Verzweiflung  sich  in  Tatendrang  verwandelt  hatte.   …  und  die
Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die
Sterne leuchten, hieß es im Evangelium!

Der Spruch, „das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen“, begleitet mich
schon sehr lange und hat mich immer wieder ermutigt, genau hinzuhören auf die
Nöte der Menschen und eine mögliche Lösung in den Worten der Klientinnen und
Klienten zwischen den Zeilen herauszuhören, denn nur sie sind die Expertinnen und
Experten ihres Problems. So fühlen sich die Menschen dann auch verstanden und
unterstützt.  Erst  dann,  wenn  ich  Zusammenhänge  verstehen  lerne,  eine  neue
Sichtweise  erlange,  dann  werde  ich  „verständig“  und…  die  Verständigen  werden
strahlen, wie der Himmel strahlt!

Es ist eine wundervolle Aufgabe, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und
manchmal  sogar ein herzliches Lachen,  ihnen Hoffnung und Zuversicht,  Sicherheit
und Stärke zurückzugeben. Manchmal ist ein mühevoller, langer Weg, der, wenn man
sich ganz darauf einlässt, reiche Frucht bringen kann. 

So wie Jesus, der Menschensohn, auf die Welt herabgekommen ist und für unsere
Sünden am Kreuz gestorben ist und uns die Zusage gab, wem ihr die Sünden vergebt,
dem sind sie vergeben, so können auch wir immer wieder dem anderen die Sünden
vergeben. Es liegt an uns, wie wir mit Vertrauensbrüchen umgehen. Jesus hat uns auf
alle Fälle dahingehend ein großes Vorbild gegeben.

Der  Bogen vom heutigen Evangelium spannt  sich  so  hin  zu  unserem 40-jährigem
Jubiläum. 40 Jahre Beratung sind ein großartiger Beweis, dass es immer Sinn macht,
sich dem Leben zu stellen und das bestmögliche daraus zu machen. Wer sich darauf
einlässt, wird ganz sicher belohnt werden. Sagen Sie weiter, was Sie heute gehört
haben und bleiben Sie hellhörig für die Nöte der Menschen in Ihrem Umfeld, so wie
Sie es auch bisher gemacht haben. Mundpropaganda ist die beste Form von Werbung
für unsere Beratungsstelle.

In diesem Sinn ein herzliches Dankeschön euch allen, besonders aber der Pfarre, für
40 Jahre Beziehung leben hier in St. Georgen an der Gusen!

Monika Greindl, Beraterin von BEZIEHUNGLEBEN.AT in St. Georgen/Gusen


