
5. Fastensonntag: „Hoffnungswort“ von Diakon Stefan Gehringer 

 

Keine Floskeln, bitte! 

 

Wer kennt es nicht das amerikanische „How are you?“…also „Wie geht‘s Dir?“, 

von dem wir wissen, dass in den meisten Fällen es mich gar nicht interessiert, 

wie es dem Gefragten wirklich geht. Dahinter steckt oft – nicht immer – aber 

doch oft, einfach nur eine Höflichkeitsfloskel. 

 

Von dem Heiligen Bonaventura stammt meines Wissens das Zitat, sinngemäß: 

„Wir sollen immer in drei Büchern lesen, der Heiligen Schrift, in unsrem eigenen 

Leben und in der Schöpfung“ 

 

In den Heiligen Texten sind es vor allem die Psalmen, die mich aktuell oft 

hoffnungsvoll ansprechen…so z.B. im Psalm 142…dort heißt es: „Ich schütte 

vor ihm meine Klagen aus, * eröffne ihm meine Not“. Ich nehme diese Zeit, vor 

allem als eine Zeit wahr, in dem die Menschen wieder lernen, ihre Not vor GOTT 

hinzutragen.  

 

Im Buch des Lebens, in meinem eigenen aber auch in dem von anderen, kann 

ich lesen, dass es einen Wunsch gibt, der täglich mehrfach gesprochen oder 

geschrieben wird, am Telefon, in Mails, im WhatsApp-Chat…„Bleib gesund“ 

 

Und im Buch der Schöpfung habe ich bei meinem 

Spaziergang durch die Fasanerie gestern lesen 

können…“Wo Schatten, da auch Licht“  

 

Ob es nun unsere Not ist, die wir in Sprache fassen und 

vor Gott bringen, oder unsere guten Wünsche an die 

Menschen, mit denen wir gemeinsam auf dem Weg sind, 

oder Gedanken die uns in den Sinn kommen, und die wir 

dann gerne als „Weisheit“ weitergeben…lasst uns einfach 

aufpassen, dass das was wir zur Sprache bringen, nicht 

zu einer Floskel wird.  

 

Und wenn wir unsere Not vor GOTT bringen, dann teile ich 

die Bitte von MISEREOR: „Lasst uns in dieser Zeit der eigenen Sorge die 

Menschen in Syrien und den Libanon nicht vergessen. Sie haben alles verloren, 

was ein Leben in Sicherheit und Würde ausmacht“.  

 

Nicht zusammen…und doch verbunden…von ganzem Herzen…keine  

Floskel…Bleibt gesund und behütet - Euer Diakon Stefan 


