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DEN AUGENBLICK LEBEN  
Katechetische Zusammenfassung 

Viele Menschen machen sich das Leben schwer, weil sie nicht in der Gegenwart 

leben. Einmal hängen sie mit ihren Gedanken und Gefühlen zu sehr in der 

Vergangenheit fest – an guten oder schlechten Erlebnissen, an Erfolgen oder Pleiten, an 

glücklichen Momenten oder Schuldgefühlen… Ein anderes Mal lassen sie sich erdrücken von 

Vorstellung über die Zukunft, von Träumen über Siege oder durch Ängste vor Misserfolg. Da fehlt 

die gesunde Mitte, das Leben des gegenwärtigen Augenblicks! Das wird an folgender 

Symbolgeschichte deutlich: 

Da steht jemand am Fließband und soll die vorbeiziehenden Kerzen anzünden, eine nach 

der anderen. Das geht eine Zeit lang gut, aber dann bricht ein Streichholz ab und bis das 

Nächste entzündet ist, wandert die nicht brennende Kerze weiter. Anstatt sich nun in Ruhe 

auf die schon kommende nächste Kerze zu konzentrieren, schaut der unglückliche Arbeiter 

der verpassten, nicht leuchtenden Kerze nach. Er klagt zunächst über all jene, die er schon 

vorher verpasst hat, um dann mit Schrecken auf das stets weiterströmende Fließband zu 

blicken, wo noch so viele Aufgaben auf ihn zukommen. Bei all dem Jammern werden seine 

Nerven immer schwächer und noch mehr Kerzen bleiben im Dunkel, anstatt Licht und 

Wärme zu spenden… 

Die Meister des geistlichen Lebens raten uns eindringlich, die Vergangenheit mit all ihren 

Gebrechen, Fehlern und Sünden immer wieder der Barmherzigkeit Gottes zu übergeben – die 

Zukunft aber mit Vertrauen auf Gottes Liebe und Vorsehung mit Dank auf uns zukommen zu 

lassen. Denn die heiligmachende Gnade Gottes, die uns mit Jesus in einem Leib verbindet, wird 

uns bei der Taufe eingegossen. Die helfende Gnade aber, die uns in den verschiedenen 

Herausforderungen des Lebens beisteht, bekommen wir vom Himmel nur in der Gegenwart, im 

gegenwärtigen Augenblick, im JETZT. 

Jesus: „Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir 
trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater 
weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine 
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen; 

denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.“ (Mt 6,31-34). 

Petrus: „Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.“ (1Petr 5,7). 

Paulus: „Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit 
Dank vor Gott!“ (Phil 4,6). 

WORAUF KOMMT ES IM LEBEN AN? 

1. DIE BEWÄLTIGUNG DER ZUKUNFT DURCH DAS VERTRAUEN AUF GOTT 

Was den Christen vom Heiden in besonderer Weise unterscheidet, das ist sein Gottvertrauen (vgl. 

Mt 6,25-34; Lk 12,22-32). Die Kinder des Volkes Gottes hatten bereits im Alten Testament als 

erstes und wichtigstes Gebot, Gott über alles zu lieben (Dtn 6,5; Lk 10,27). Diese Liebe sollte die 

dankbare und vertrauensvolle Antwort sein auf die Gabe des eigenen Lebens und der gesamten 

Schöpfung sowie auf die Erfahrung der fürsorgenden Vaterliebe Gottes (Gen 1,2; Ex 6,2-8; 15,26; 

Lev 26,11-13). Das kindliche Vertrauen ist das größte Geschenk, das der Mensch seinem 

Schöpfer und Erlöser zurückgeben kann, denn dieses Vertrauen macht Gott glücklich, so wie auch 

das dankbare Vertrauen der Kinder ihre Eltern glücklich macht.  

In diesem Vertrauen findet sich der Schlüssel zur heiligen Gelassenheit, ja zur frohen Erwartung 

der Zukunft trotz aller irdischen Gebrechen, Schwächen, Mängel, sogar Sünden. Es ist der Glaube 

an den liebenden Vater, der die Welt nicht nur geschaffen hat, sondern auch jeden einzelnen 

Menschen fürsorglich begleitet, solange die Zeit des Wachstums, der Reinigung und Reifung 

seiner geliebten Kinder in der Zeit noch währt. Ohne dieses Ziel der Ewigkeit vor Augen, ohne 

diese Berufung zur Liebe im Herzen wird die Zukunft eine Quelle der Sinnlosigkeit, eine Last, die 
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zum Alptraum werden kann, vor dem weder Lebensstandard noch Atombunker wirklich und auf 

Dauer schützen können. 

2. BEWÄLTIGUNG DER VERGANGENHEIT DURCH VERTRAUEN AUF DAS BLUT CHRISTI 

So manche Menschen machen sich das Leben schwer, weil sie sich selber nicht verzeihen können. 
Was hindert sie daran? Oft ist es ein heimlicher Stolz, der die eigenen Schwächen und Fehler nicht 
zugeben will. Aus diesem Dilemma führt nur die Bereitschaft zur Wahrheit, zur demütigen Wahrheit, 
die bereit ist anzuerkennen, dass der Mensch ohne Gott nicht fähig ist, gut zu sein, Gutes zu tun 
(Jak 1,17; 3,17), wirklich zu lieben (Joh 15,5). Der gewöhnliche Mensch braucht Vergebung und 
Gott verweigert sie niemandem, der mit Reue darum bittet. Wir dürfen uns auch nicht in stolzer 
Überheblichkeit selber Grenzen setzen: Weder die Größe der Schuld noch die Häufigkeit des 
Rückfalls sind für Gott ein Problem, solange wir ehrlich an uns arbeiten, die Gelegenheit zur Sünde 
meiden und aufrichtig umkehren wollen. Im Gegenteil: Die häufige Rückkehr, die mit der Anzahl 
auch immer mehr Vertrauen fordert, ist sogar ein Grund zur besonderen Freude des Himmels (Lk 
15,10). Denn auch diese Treue in der ungezählten, demütigen Rückkehr krönt die Liebe. 
Volkstümlich gesagt: Jesu Blut macht alles gut! Wer seine Vergangenheit, die ferne in früheren 
Zeiten und die noch nicht erkaltete des aktuellen Tages, wer all diese Arten von Vergangenheit in 
das Blut Christi eintaucht, der wäscht sie rein. Im göttlichen Blut der Versöhnung wird die Frage 
nach Schuld vernichtet (zu nichts gemacht). Es bleibt nur der hoffnungsvolle Beginn des 
Wiederaufbaus – hin zu neuem Vertrauen, neuer Freundschaft, neuer Einheit. 

3. BEWÄLTIGUNG DER LEBENSLAST DURCH VERTRAUEN ZU SICH SELBST 

Wer Gott vertraut, hat auch allen Grund, sich selber zu vertrauen, seinem eigenen Verstand sowie 

auch dem eigenen Herzen. Denn Gott hat uns nach seinem „Bild und Gleichnis“ geschaffen und 

wer sich in allem an die Weisungen Gottes hält, wächst an Leib, Seele und Geist gesund auf. Wir 

sollen aber nicht wie Automaten werden, sondern an unserem gesunden Wachstum durch 

Erziehung und Bildung in gegenseitiger Hilfe mitarbeiten. Fehler sind dazu da, dass man aus ihnen 

lernt! Aus der Erfahrung im Umgang mit Schwierigkeiten können wir nicht nur immer wieder selber 

lernen, sondern uns auch gegenseitig helfen. Durch die Konzentration auf den jetzigen Augenblick 

verbinden wir das Vertrauen auf Gott in der Bewältigung von Vergangenheit und Zukunft in der 

Gegenwart. So werden wir fähiger, den Willen Gottes für das Jetzt klarer ins Auge zu fassen und 

mit mehr Kraft auszuführen. Dabei können uns auch symbolstarke Bilder helfen: 

Ein dickes Buch zerreißen 

Man kann im Zirkus manchmal sehen, wie Superstarke ein dickes, zugeschlagenes Telefonbuch 

mit einem Ruck zerreißen. Das schaffen wir gewöhnlichen Menschen nicht. Wir müssen es 

seitenweise angehen: Augenblick für Augenblick und Schritt für Schritt schaffen wir doch sehr 

viel… 

Der Scheibenwischer 

Wenn bei verschmutzter Fahrbahn und Regen oder bei Schneematsch ein großes Lastauto an 

unserem Personenwagen vorbeifährt, ist die Windschutzscheibe total und gefährlich verschmutzt. 

Da ist der Scheibenwischer die Rettung, die den Blick freimacht und vor einem Unfall schützt. Solch 

einen geistigen Scheibenwischer brauchen wir auch, wenn wir in unguten Diskussionen durch 

unwahre Behauptungen usw. mit Dreck beworfen werden. Der geistige Scheibenwischer macht 

den Blick frei für die Sicht des Glaubens… 

Sonne und Regen für alle (vgl. Mt 5,43-48) 

Jesus selber gebraucht dieses Bild, um von seinen Jüngern die Liebe auch zu den Feinden zu 

fordern. So liebt Gott – so liebt der ganze Himmel, an dem teilzunehmen wir uns hier auf der Erde 

einüben… 
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