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                                                  Liebe Freunde des Wortes! 

 

          Eine Begegnung geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Zu zweit hatten wir uns aufgemacht, eine 

junge Frau mit ihrer Mutter in einem entfernt liegenden Krankenhaus zu besuchen. Bei einem 

schweren Autounfall war die Tochter schwer verletzt worden. Einen Schlaganfall hatte sie zu dem 

noch erlitten. Nun galt es für die junge Frau - einseitig gelähmt - vieles mit großer Geduld neu zu 

erlernen – auch das Sprechen. Aus diesem Grund waren Mutter und Tochter in eine Spezialklinik 

gegangen. Für einige Monate hatte die Mutter ihren Beruf aufgegeben, ihren Mann und ihre weiteren 

Kinder zurück gelassen, um GANZ für ihre hilfsbedürftige Tochter da zu sein. Aus Liebe war sie „mit 

Haut und Haar“, mit ihrer ganzen Lebensenergie eingetaucht in die schweren Lebensumstände ihrer 

Tochter. So nährte sie in der Kranken eine Hoffnung, die aus ihren leuchtenden Augen sprach.  

 

          Die Taufperle, die uns in diesem Monat April Impuls gebend begleitet, erinnert zunächst an die 

Taufe Jesu. Bei der Taufe im Jordan taucht mit seiner ganzen göttlichen Existenz ein in unser 

menschliches Dasein. Es gibt für ihn keine Bedingungen, kein „Wenn und Aber“.  Er taucht – in die 

Fluten des Jordan gehend -  ein in die verworrene Geschichte der ganzen Menschheit. Damit taucht er 

auch ein in meine eigene Lebensgeschichte. Er liebt mich so sehr, dass ER ganz innen und unten, dort, 

wo es dunkel und schwer ist für mich, bei mir sein will. 

 

          Und Jesus sucht Menschen, die genauso wie er EINTAUCHEN in die Welt ihrer Nächsten. Er 

lässt uns in Situationen geraten, die – oft von jetzt auf gleich – nach unserer ganzen Liebe fragen. In 

diesen Augenblicken stehe ich vor einer Wahl. Mein JA ist gefragt! Seine Liebe, die mich in diesen 

Augenblick gebracht hat, hat mich „erwählt“, dieses JA zu sagen. Und so tauche ich auf in Ihm, der 

ganz Liebe ist. Liebend in die Welt meines Nächsten eintauchend, tauche ich auf in Gott, der Liebe ist. 

 

          Die Mutter der Kranken schickte mir am Abend nach dem Besuch eine SMS. „Ich glaube, Gott 

sucht sich Menschen aus, die das Leiden Jesu mittragen. Bin ich das?“ – Mit dem Zeugnis ihres 

Lebens hatte sie ihr Ja schon gegeben. Sie trägt mit und bezeugt so eine Liebe, die allein Hoffnung 

gibt. 

 

          Liebe Freunde des Wortes, so wie Jesus eingetaucht ist in die Geschichte dieser Welt und so wie 

alle Getauften bei ihrer Taufe eingetaucht sind in seinen Heimweg zum Vater, so ruft und erwählt er 

einen jeden von uns immer neu, einzutauchen in das Leben derer, die er uns schickt. Gott selber will 

uns in diesen Menschen begegnen. Und ER ruft uns, echte Liebe zu sein – mit allem, was wir sind und 

schenken können. So gilt für jeden Augenblick neu: Tauch ein! 
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