Meditation (1)

Fatima, 17. Juli 2018

ã Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht Ó
Es ist gut, dass das Wort Gottes nicht nach einem abstrakten Plan erklingt, sondern dass
es sich einmischt in den Lauf des Lebens, unseres Lebens, denn nur dann kann es erhellen und befruchten. Ich glaube zum Beispiel, dass es auf Grund unserer konkreten
Erfahrung von Familie, dieser Gemeinschaft von Eltern und Kindern, die wir sind, fr uns
leichter ist, die Intensitt der Gefhle zu erfassen, die sich abspielen in dem Gleichnis
vom Verlorenen Sohn. Auf die eine oder andere Art leben wir das schon: deshalb ist dieses Gleichnis unvergesslich und so anregend fr uns. Die Wirkung dieser Geschichte, die
Jesus im Lukas- Evangelium (Lk 15,11-32) erzhlt, rhrt auch daher, dass sie uns so nahe
ist, dicht an unserer gemeinsamen Familienwelt, ihren Erfolgen und Schwchen.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus unser Innerstes kennt und Bilder benutzt, die
den Grund unseres Herzens berhren knnen. Zuerst dieses, das das Gleichnis erffnet:
ein Sohn wendet sich an seinen Vater und bittet ihn: ãVater, gib mir.Ò Das geschieht
jeden Tag in allen Familien. Die Familie ist eine stndige bung des Gebens, und diese
tglich wiederholte bung Ð wir knnen das sagen Ð strukturiert ihre Realitt. Darum hat
der erste Satz des Verlorenen Sohnes nichts berraschendes. Von Anfang an unserer
Familienbiographie sind wir aufgerufen, unseren Kindern so Vieles zu geben: zuerst, in
Zusammenarbeit mit dem Schpfer, ihnen das Leben zu schenken; ihnen Zeit zu schenken, Liebe, Anwesenheit, Sprache; sie baden und fttern, wenn sie klein sind; ihnen nach
und nach Vertrauen und Anregung geben, wenn sie gr§er werden; ihnen Trost geben,
wenn sie weinen und Demut, wenn sie siegen; geben, geben É.
Allerdings empfinden wir nicht, dass durch das stndige Schenken an unsere Kinder
unser Leben verschwendet wird, sondern dass es sich im Gegenteil als glcklich herausstellt und sich weitet. Wenn wir unser Leben als Mutter und Vater betrachten, wie viele
Opfer, Arbeit und Anstrengungen sind wir bereit zu bringen, um positiv auf den Appell
eines Kindes zu antworten, das zu uns kommt und uns bittet: ãVater, gib mirÒ.
Oft schmerzt es uns, dass wir unseren Kindern nicht all das geben knnen, was wir wollten oder wovon wir getrumt htten! Und aus diesem Schmerz mssen wir einen Weg
finden.
Aber es kommt der Tag, an dem unsere Kinder nicht um dies oder das bitten, wie sie uns
immer gebeten haben. Ja, sie verlangen ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und
mehr noch, dass wir ihnen dabei helfen. ãVater, gib mir das Erbteil, das mir zustehtÒ.
Wenn sie noch klein sind und wir daran denken, berkommt uns ein Schauer als ob ein
Schmerzensschwert unsere Seele durchdringe. Wenn sie dann gross sind, gewhnen wir
uns an diesen Gedanken, aber das bedeutet nicht, dass es uns nicht schmerzen wrde,
sie fortgehen zu sehen, das Haus verlassen, die Stadt verlassen, in die Ferne aufbrechen.

ãVater, gib mir das Erbteil, das mir zustehtÒ. Wenn wir das hren, haben wir solche
Angst: Sind sie darauf vorbereitet?; sind sie fhig ohne unsere direkte Anwesenheit das
zu managen, was das Leben ihnen prsentieren wird? Werden sie stark genug sein, das
Bse zu meiden und klug genug, das Gute zu tun?
Was auch immer unsere ngste sein mgen, die Beziehung der Kinder kann kein Freiheitsabenteuer sein. Wenn wir glauben, wir knnten durch Angt oder den Versuch der
Beherrschung Herr ber das Schicksal unserer Kinder sein, haben wir schrecklich Unrecht.
Die Liebe besteht nicht darin festzuhalten, sondern vielmehr denen, die man liebt, Flgel
zu verleihen. Das hei§t: Ihnen die grsste Fhigkeit ãzu seinÓ geben, indem wir akzeptieren, dass sie ihre Einzigartigkeit leben. Natrlich ist das wirklich nicht leicht. Das verlangt
von uns eine innere Arbeit des Ablsens, ein geduldiges Erlernen der Dankbarkeit und
einer unerschtterlichen Hoffnung. Aber sind nicht Loslsung, Dankbarkeit und Hoffnung
Synonyme fr Liebe?
Wenn der Verlorene Sohn im Gleichnis zu seinem Vater kommt und bittet: ãVater, gib
mir das Erbteil, das mir zustehtÒ, sind wir sehr wohl in der Lage, die Gr§e dessen zu
begreifen, was er verlangt. Und wenn wir annehmen, dass dieser Vater Gott selbst darstellt, dass Jesus gekommen ist uns zu offenbaren, dann wird unser Erstaunen noch gr§er. Allerdings ist es seltsam, dass der Vater im Gleichnis keine Fragen stellt, um zu versuchen Zeit zu gewinnen, noch Konditionen aushandelt, um ihm des Erbe anzuvertrauen. Gott gibt. Die Liebe Gottes zu uns, seinen Kindern, ist bedingungslos.
Der Glaube ist kein Zustand der Unterwerfung sondern ein Raum verbunden mit Abenteuer und Risiko. Im Glauben entdecken wir, was die Philosophin Simone Weil sagte: an
Gott zu glauben, bedeutet zuerst einmal zu verstehen und zu staunen ber den Glauben,
den Gott in uns gelegt hat. ãWas ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen
Kind, das du dich seiner annimmst?Ó (Ps 8, 4) In der Tat sieht Gott in uns eine Schnheit,
die wir uns nicht vorzustellen wagen. Aber Gott sieht sie und hrt nicht auf, sie unserem
verletzlichen Herzen einzuflstern und dabei unsere Freiheit strkt. ber die Freiheit
mahnt Paulus die Galater: ãZur Freiheit hat uns Christus befreit.Ó (Ga 5,1) Beginnen wir
diesen Morgen mit Gebet, einer sehr persnlichen Betrachtung. Gott hrt uns, wenn wir
ihm sagen: ãVater, gib mir den Teil meines Vermgens, der mir zustehtÓ. Was bedeutet
fr uns diese Geste des Vertrauens Gottes?
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Fatima, 18. Juli 2018

Der Sohn zog in ein fernes Land und verschleuderte sein Vermgen
Die Art, wie jeder von uns den Raum bewohnt, erklrt seine emotionale Welt und seine
berzeugungen so eklatant, dass wir sie nicht ignorieren knnen. Drinnen oder drau§en,
nah oder fern, hat nicht nur eine geographische Bedeutung: sie ist auch symbolisch, existentiell und moralisch. Fragen wir uns heute morgen in unserem Gebet, wo wir stehen.
Wo bin ich und wo stehen wir als Ehepaar? Welchen Weg haben wir gewhlt, in unserer
Familie zu leben? Unser ãdrinnen seinÓ, ist das wirklich ein reelles und fruchtbares Engagement? Haben wir geholfen, durch das Weben der charakteristischen Einheit der Liebe
zu vereinen oder erlauben wir uns, Komplizen der Zerstreuung zu sein, die schwcht.
Der Satz, den wir in dem Gleichnis vom Verlorenen Sohn lesen und der uns sagt: ãder
Sohn zog in ein fernes LandÓ (Lk 15, 13), bietet uns genug Erleuchtung, ber uns selbst
nachzudenken.
Konzentrieren wir uns heute auf diesen ausgesuchten Satz. Der Sohn zog in ein fremdes
Land und verschleuderte sein Vermgen. Seltsamerweise macht sich Jesus in dem
Gleichnis nicht die Mhe zu erklren, was den Sohn dazu bringt, die Entscheidung zu
treffen wegzugehen. Ich wei§ nicht wieviel Klafter tief jeder Mensch in sich einen ungelsten Schmerz trgt, eine angestammte Machtlosigkeit, eine offene Wunde, eine
Verlassenheit, die immer noch weh tut uns, statt uns in unser Gefhlszentrum eintauchen zu lassen, das uns heilen knnte, noch mehr in die Einsamkeit der Entfernung
strzt, wo Gefhlslosigkeit und Zerbrechlichkeit noch tiefer werden. Wie der hl. Paulus in
seinem Brief an die Rmer erklrt, tun wir oft nicht das Gute, das wir klar sehen, um uns
lieber in die Hnde des Bsen zu begeben, das wir hassen (Rm7, 19). Wir mssen in aller
Bescheidenheit mit diesem unerbittlichen Paradox in unserem Leben rechnen.
Warum geht der verlorene Sohn weg? Das wird uns in dem Gleichnis nicht gesagt. Ich
glaube, dass die tieferen Grnde dieses Rckzuges, den wir auch in uns feststellen, nicht
vllig erklren lassen, man kann sie nur fhlen. Sie resultieren aus einer Mischung von
Dingen: ein unstillbarer Durst nach Leben, ein Wunsch nach Selbststndigkeit und
Individualitt, und gleichzeitig eine tzende Unsicherheit, ein Mangel, die Verlockung
leichter Lsungen, eine Flucht.
Die gro§en Kunstwerke zeugen oft von diesem sehr menschlichen Schmerz. Ich erinnere
mich an einen Satz Skulpturen von Michelangelo, die mich sehr beeindruckt haben. Der
Bildhauer nannte sie ãSklavenÓ. Ihnen ist gemein, dass sie unvollendet sind. Michelangelo hat sie nur skizziert, als ob der Prozess, sie aus dem Stein herauszuziehen, offen bleiben sollte. Aber was man hier sieht, ist au§ergewhnlich. In diesen von Dramatik gezeichneten Krpern, die aus dem Stein herauskommen, ist ein krftiger Schrei, der uns trifft.
Sie kmpfen darum, sich aus ihrer eigenen Gefangenschaft zu befreien.
Nun, dieser unfertige Zustand, wo Kampf und Spannung, Notwendigkeit und Wunsch

nebeneinander hergehen, ist eine gute Darstellung unseres Lebens. Wir tun so viele
Dinge, die wir nicht erklren knnen, au§er dass sie Teil einer schmerzhaften Unruhe der
endlosen Umformung dessen, wer wir sind. Es gibt also einen Teil der Geschichte vom
Verlorenen Sohn, den wir gut verstehen, weil er uns alle betrifft.
Abgesehen davon, was bedeutet lieben? fragen wir uns. Lieben, das heisst beim anderen
diesen Teil des Leidens zu umarmen, diesen stillen Schrei, den er in sich trgt und das
ohne zu verurteilen, aber mit Hoffnung. Lieben, das bedeutet zrtlich den verworrenen
Hintergrund zu berhren und zu erhellen, was in jedem von uns vorhanden ist. Lieben,
das heisst, bereit zu sein bedingungslos auf den anderen zu warten. Lieben bedeutet die
Passivitt des Vaters im Gleichnis zu bernehmen, was nichts mit mangeldem Interesse
am Wohl des anderen zu tun hat, sondern es ist ein Weg, in Kontakt zu treten mit der
Verwundung, die er trgt und die ihn entscheidend beeinflusst, er aber nicht sofort eine
Entscheidung treffen kann. Der wesentliche Aspekt fr den, der liebt, ist nicht aufzugeben.
Ehepaare sollten sich gegenseitig auf diese Weise untersttzen. Man kann nicht erwarten, in einem Paar perfekte Menschen zu finden. Oft ist ein Hindernis zum glcklich sein
die idealisierte Suche nach einer Perfektion wie im Katalog, ohne zu begreifen, dass wir
reale Menschen aus Fleisch und Blut sind. Und ebenso gibt es keine Familien, die nicht
verletzt sind, gezeichnet von Leid; die ein Kreuz tragen, das schwerer ist als ihre Kraft.
Aber Gott lsst uns nicht im Stich. Und vor allem hilft er uns, unseren Weg zu gehen.
Mit Gott ist alles Gnade. Aber die Worte des Evangeliums, ãder Sohn zog in ein fernes
Land und verschleuderten sein VermgenÒ, laden uns ein zu einer berprfung unseres
Lebens, weil man so leicht den Blick auf das Wesentliche verliert. Es ist sehr leicht, sich
gegenseitig aus den Augen zu verlieren in der Ehe. Ohne stndig an der Aufmerksamkeit
fr unsere Ehe zu arbeiten, enden wir als Gefangene der Routine, wir bertragen die
Fhrung unserer Ehe einem Autopiloten und wir verlieren nach und nach die Fhigkeit,
die tiefen Dimensionen unserer Ehe zu aktivieren. Auch wir mssen uns fragen, ob wir
nicht unseren Schatz verschleudern.
Das passiert zum Beispiel, wenn wir das Familienleben auf den hinteren Platz unserer
Prioritten verschieben. Theoretisch sagen wir, dass es das Wichtigste in unserem Leben
sei, aber unsere Handlungen zeigen das nicht.
Wir mssen uns fragen, ob wir uns wirklich bemhen, Qualitt in unser Familienleben zu
bringen, indem wir aus unserer Zeit einen wahren Tempel machen, statt die Mglichkeiten zu vergeuden, die Gott uns jeden Tag schenkt. Das Abenteuer Ehe ist ein herrliches
Geschenk. Empfinden wir das als Berufung und Auftrag, die zu erneuern wir hier aufgerufen sind.
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Fatima, 19. Juli 2018

Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu hei§en
Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn (Lk 15,11 Ð 32) oder vom Barmherzigen Vater, wie
andere es gerne bezeichnen, wirft ein interessantes Licht auf die gro§e Versuchsanstalt
des Lebens und die Konstruktion, die wir Familie nennen.
In der Tat bleibt keine Familie statisch ber die Zeit, und das, weil die Familie keine Idee
ist, sondern sie hat die konkrete und rastlose Dynamik der Erfahrung. Die Familie erstarrt
nicht in einem Bild: sie lebt, indem sie sich stndig neu entwirft und umgestaltet.
Denken wir zum Beispiel an unsere Familie. Wie viele unterschiedliche Zeiten haben wir
schon zusammen erlebt, wie viele Phasen und Jahreszeiten haben wir geteilt! Gute
Zeiten und schwierige Zeiten; helle Zeiten voller Enthusiasmus und anstrengende Winter;
Zeiten, in denen wir alle wiedergeboren worden sind und Momente des Leidens, in
denen wir uns gefhlt haben, als ob wir geprft wrden im Glauben und der Wahrheit
der Liebe. Es stimmt, das Unendliche, das wir leben sollen, oft fragil ist, doch das macht
es nicht weniger schn.
Die Krisen selbst sind Teil des Parcours der Liebe, und wenn sie auch Turbulenzen und
Leiden mit sich bringen, so sind sie doch auch Gelegenheiten, tiefer in die Realitt einzutauchen. Das Wichtigste ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Und es ist auch wichtig, die
Etappe nicht mit dem gesamten Weg zu verwechseln. Wenn Krisen zwischen den Paaren
und in der Familie erlebt werden, knnen sie sogar zur Verstrkung des gemeinsamen
Zieles fhren. Sie geben uns Zugang zu Dimensionen des Lebens, an die wir bisher noch
nicht gerhrt haben, was leicht passieren kann. Erinnern wir uns an die Erzhlung ber
die Anfnge, wie im Buch Genesis beschrieben. Als Gott den Menschen fragt: ãWo bist
du?Ò, antwortet er, ãich habe deine Stimme im Garten gehrt; da geriet ich in Furcht,
weil ich nackt binÒ (Gen 3,9-10). Tatschlich verbergen wir unsere Nacktheit selbst vor
denen, die uns am meisten lieben. Wir frchten uns davor, unsere Verwundbarkeit vllig
offen zu legen, verschlie§en uns wie eine Muschel. Und dennoch, gerade in den Augen
derer, die uns lieben, knnen wir die Hoffnung finden, unsere Hemmungen, unsere Grenzen und unsere Widersprche neu zu berdenken und neue Krfte zu schpfen. Oft sind
es die Krisen, die es erlauben, auf das Leben hinter der Fassade zu achten und die Sehnsucht zu berhren, die tief in uns steckt.
Ich denke, dass eine Vernderung geschieht, wenn wir akzeptieren, dass wir alle verletzlich sind. Es ist einfach, einen dialektischen Plan aufzustellen und dabei zu vergessen,
dass der andere auch vom Leid betroffen ist. Daher ist es ein notwendiger Weg anzuerkennen, dass es bei denen, die uns verletzen (oder verletzt haben), auch Blockaden und
Verletzungen gibt. Wenn sie uns nicht so geliebt haben, wie wir uns das gewnscht htten, war das nicht notwendigerweise ein absichtlicher Akt, sondern einer vielleicht noch
erdrckenderen Geschichte als der unseren geschuldet.

Das bedeutet nicht , den anderen zu entschuldigen sondern zu erkennen, dass der andere an die Schmerzgrenze gekommen ist. Und dass die Verletzung, die noch brennt, nicht
speziell mir bestimmt war: das war ein Magma inneren Leidens am abdriften, kurz vorm
explodieren.
Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn erinnert die Familien daran, dass wir alle Verzeihung
ntig haben. Und wir mssen offen darum bitten, wie es der Sohn tut. In einer seiner
Mittwochs Ð Audienzen hat Papst Franziskus ber die drei Worte gesprochen, die er fr
ãdie drei Schlsselworte der FamilieÒ betrachtet. ãBitteÒ, ãDankeÒ und ãEntschuldigungÒ.
Einfache Worte, ja, aber schwer praktisch umzusetzen.
Zu dem dritten Wort hat der Heilige Vater erklrt: ãWenn in der Familie die Fhigkeit
fehlt, um Verzeihung zu bitten, verbreitern sich die Risse, selbst ohne es zu wollen, bis
sie zu tiefen Wassergraben werden.Ò Zuzugeben dass wir einen Fehler gemacht haben
und wieder herstellen wollen, was entzogen wurde Ð Respekt, Wrde, Liebe Ð das
macht uns der Vergebung wrdig. Und so heilt die Infektion wieder. In einem Haus, in
dem man nicht um Verzeihung bittet, wird die Luft dnn, die Wasser versiegen.
Zahlreiche Verletzungen der Gefhle, viele innere Kmpfe in den Familien beginnen mit
dem Verlust dieses wertvollen Wortes: ãVerzeih mirÒ. In der Ehe streitet man oftÉ
ãEs fliegen auch TellerÒ, aber ich gebe euch einen Rat: beendet nie den Tag, ohne Frieden
geschlossen zu haben. Hrt gut zu: ihr seid zerstritten, Mann und Frau? Kinder und
Eltern? Ihr habt grossen Streit? Das ist nicht gut, aber das ist nicht das Problem. Es ist ein
Problem, wenn dieses Gefhl am nchsten Tag immer noch prsent ist.
Gott sei Dank gengen in den meisten Fllen nur ein ãEntschuldigungÒ , ein Augenzwinkern oder eine Zrtlichkeit. Es gibt aber auch schwierigere Situationen, wie die im Gleichnis: ãIch bin nicht mehr wert, dein Sohn zu hei§enÒ. Der verlorene Sohn hat sein Erbe auf
die schlimmstmgliche Weise verschleudert, hat die Bande wahrer Liebe missachtet fr
nichtigen ErsatzÉ Das sind unvergessliche Schlge. Nun hren wir aber oft die Frage: Wie
kann ich verzeihen, wenn es mir nicht gelingt zu vergessen? Die Verletzungen haben eine
solche Tiefe unseres Wesens getroffen, dass wir diese Erfahrungen nicht aus unserem
Gedchtnis lschen knnen, so sehr wir es auch wnschen. Aber der Gedanke, der Vergebung mit Vergessen verbindet, muss abgebaut werden. Vergessen ist keine Bedingung
fr Verzeihung. Wir knnen selbst das verzeihen, was nicht vergessen ist.
Was ist nun Verzeihung? Verzeihen ist ein einseitiger Akt der Liebe. Das heisst, dem anderen nicht das zu geben, was er verdient htte fr das. was er getan hat, sondern das, was
im Herzen Gottes ist. Und indem wir so handeln, erkennen wir nach und nach, dass wir
schon frei sind, dass wir schon losgelst sind, dass wir nicht mehr an einem bel hngen,
das geschehen ist. Unser Herz muss nicht mehr ein eisiges und erbarmungsloses Meer
sein. Aufblhen und Wiedergeburt bestimmen das Familienleben.
Unsere verliebten Augen sind geboren, nicht nur das Grau der Abenddmmerung wahrzunehmen sondern auch den neuen Himmel und die neue Erde.
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