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Editorial

Vor einigen Tagen musste ich in Bern länger auf einen 
Zug warten und habe deshalb den Warteraum im Bahn-
hof gesucht. In der Bahnhofshalle gibt es zwar Warte-
möglichkeiten, die Kombination von warm, gemütlich 
und kostenlos existiert allerdings nicht. Wer kein Geld 
ausgeben will oder kann, hat hier keinen Platz. Der 
Wartesaal ist unter der Rolltreppe versteckt. Hier sitzt 
mensch in Reihen, schaut in dieselbe Richtung, die 
Stühle sind hart. Die Luft ist dick: ein Geruch von Alko-
hol, ungewaschenen Körpern und Kleidern, Essen. Ein 
Ort, wie aus der Zeit gefallen, eine Lücke im Fahrplan, 
ein Fehler in der Zeitplanung. Ich bin froh, weiss ich, 
oder glaube ich zu wissen: Mein Aufenthalt hier ist be-
grenzt. Mein Zug kommt, nimmt mich wieder mit an 
die nächste Station, weiter im Leben. 
Im Wartesaal fällt schnell auf: Die, die hier sitzen, sind 
öfter hier, kennen sich, kennen diesen Raum. Kommt 
eine_r herein, grüsst er oder sie in die Runde, tauscht 
da und dort ein Wort, reicht ein Bier, stellt eine Frage. 
Hinter mir führt eine Frau laute Selbstgespräche. 
Freundliche, unterhaltsame, kluge Sätze, aber ohne 
Gegenüber. Eine junge Frau streichelt ihre beiden 
Hunde. Ihr Körper zittert, ihr Blick ist starr. Zwei sind in 
ein Gespräch vertieft, teilen alltägliche Sorgen zweier 
Leben auf der Gasse und die kleinen Kämpfe um Selbst-
bestimmung.
Die Intimität dieser Szenen macht mich verlegen. Ich 
fühle mich, als wäre ich aus Versehen in das Wohn-
zimmer mir fremder Menschen gestolpert. An einen 
Ort, an dem das Warten nichts Vorübergehendes, 
sondern zur Existenz geworden ist. 
Diese FAMA sitzt im Wartesaal, sucht im Dazwischen, 
fragt nach dem, was nicht hier ist und nicht dort, aber 
doch da. In den persönlichen Berichten scheint manch-
mal das Überraschende auf: dass gerade (auch) hier 
Gott hockt, in der Lücke, da wo es eng ist, ungemütlich 
und uneindeutig – eng verwoben mit dem eigenen 
und dem einander Erleben.

Geneva Moser
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Ich habe kein Stethoskop und keinen Befund, ich muss kei-
ne Infusion legen und auch keine Diagnose stellen. Zum 
Plaudern bin ich eigentlich auch nicht da, aber doch zum 
Zuhören. Zum aufmerksamen Zuhören. Spitalseelsorge fin-
det den Raum dafür zwischen zwei Therapien oder zwischen 
der Arztvisite und dem Zmittag. Und zwischen Tränen und 
Hoffnung blinzelt vielleicht auch noch Gott herein. Wo soll 
ich da nur anfangen? Wie soll ich dafür Worte finden?

Nur im Moment
Ich fange vielleicht so an, mehr grundsätzlich und quasi ganz 
am Anfang: Dass überhaupt etwas geschehen kann zwi-
schen Geschöpfen, dafür braucht es einen Zwischenraum 
zwischen ihnen. Wie viel mehr noch gilt das für Gott: dass 
sie sich ereignet, erlebbar und spürbar wird zwischen Men-
schen – es muss jenseits aller Begriffe bleiben, weil das Gött-
liche selbst so ist, in und unter und zwischen den Worten, 
zwischen den Zeilen, verborgen in Zeichen und Gesten, 
offenbar nur im Moment, und genauso wenig festzuhalten 
wie der Moment selbst.
Die Ordensfrau und Dichterin Silja Walter drückt vielleicht 
dasselbe aus, ähnliches zumindest, in ihrem «Gebet des 
Klosters am Rand der Stadt». Ich zitiere die entsprechende 
Strophe daraus, weil sie mir so gut gefällt:

Herr,
Jemand muss dich kommen sehen
durch die Gitter
seines Hauses,
durch die Gitter – 
durch die Gitter deiner Worte, 
deiner Werke,
durch die Gitter der Geschichte,
durch die Gitter des Geschehens
immer jetzt und heute
in der Welt.

Damit umgehen
Nun ist das Leben aber ganz konkret und meine Arbeit als 
Spitalseelsorgerin führt mich zu Menschen, die krank gewor-
den sind und die damit umgehen müssen. Ja, sie gehen damit 
um, selbst wenn sie gar nicht mehr laufen können, sie drehen 
und wenden es, halten die Realität gegen das Licht und versu-
chen, da hindurch etwas schimmern und leuchten zu sehen – 
oder überhaupt nur etwas zu erkennen. Und sie verwerfen es, 
voll Wut und Traurigkeit, verfluchen es manchmal, die, die 
sich das überhaupt trauen; und oft ist es eher das Resignieren 

und klein Beigeben, wer man denn selbst schon sei und dass 
man es vielleicht gar verdient hätte, krank geworden zu sein.
Wie einzelne Menschen damit umgehen, so individuell und 
in ihren menschlichen Möglichkeiten dann doch wiederum 
ähnlich, bewegt mich zutiefst. Und es sind das die Momente, 
in denen mir im Geschöpf sein_e Schöpfer_in aufscheint, 
ewige Kraft, Gehorsam, Zorn, Ergebung und Gestaltungs-
wille, oft bis zuletzt.

Zwischen den Bodenplatten
Und dann die Sackgassen der Verzweiflung und die Mo-
mente der Erfahrung von Bodenlosigkeit. Da ist das Dazwi-
schen nicht mehr ein Raum, sondern ein Abgrund, tödlich, 
bedrohlich, Höllenschlund. Der Blick zu mir: «Und nun? 
Da haben Sie es nun: Das Ende.» Da beginnt dann irgend-
etwas dazwischen, zwischen Nicht-Wissen und Erfahren-
Haben, der Glaube, der Worte findet: «Und nun? Ende, viel-
leicht doch nicht Ende.» Und die Worte sage ich gar nicht 
laut, wer bin ich, und weiss ich es denn wirklich? Der Blick 
zwischen uns: «Wir wissen es beide nicht.» Aber langsam, 
langsam: Kann man weitergehen? Zwischen den Bodenplat-
ten des Vertrauten, zwischen dem Land der Vergangenheit 
und einer erhofften Zukunft, die jetzt nicht da ist, nicht ein-
mal sichtbar? 

Man kann
Manchmal kann man. Man kann, ja, manchmal und dazwi-
schen ist das Nichts der Gottesboten, Engel tragen mich, 
sagen wir gern, oder der Saum Seines Gewandes, als wäre er 
gerade breit genug, darauf zu laufen. Das ist dann Erfahrung, 
unvermittelt und unmittelbar, weil sie uns beiden geschenkt 
ist und nicht eine sie gemacht hat.
Dann sagen die Leute zu mir: «Deine Arbeit ist aber schon 
sehr traurig und anstrengend. Immer geht es doch um 
Krankheit.» Und dann muss ich sagen: «Ja, aber das ist nur 
ein Teil.» Denn es geht um Schweres, unbestritten, aber: es 
geht um Wesentliches. Zusammen mit dem Existenziellen 
hat das Wesentliche immer wieder eine betörende Schön-
heit für mich. Auch weil es oftmals einfach ist: ein Moment 
der Stille nach einer langen Erzählung, ein bedachtes Wort, 
das etwas löst oder ausdrückt oder weiterführt; und faszi-
nierend immer wieder die Erfahrung, dass am Ende der 
Sackgasse tatsächlich nicht selten eine Türe ist und die 
Bodenlosigkeit einen nächsten Schritt nicht grundsätzlich 
unmöglich macht.

Leer und frei
Ich kann Gott, den Glauben und das Vertrauen nicht einfan-
gen, nicht in feste Wortkonserven stecken, wenige Gebete auf 
Papier sind es, die sich immer wieder einmal brauchen lassen. 
Alte Worthülsen sind wie alte Boote: einem richtigen Sturm 
halten sie nicht stand. Das Dazwischen muss leer bleiben und 
Gott muss frei bleiben und ich selbst geschmeidig in meinem 
Sprechen und Tun. Und eigentlich muss ich gar nichts. Denn 
Gott ist in der Zwischen-Zeit ja schon lange dort.

❍b   Diesen Artikel können Sie auf dem Blog kommentieren!

Veronika Jehle ist Theologin, Spitalseelsorgerin. Sie ist Re-
daktorin beim «Forum», dem Pfarrblatt der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich, und Sprecherin beim «Wort zum 
Sonntag».

Veronika Jehle
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In eigener Sache
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