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Arche des Schweigens 
 
Ich gebe es gleich am Anfang zu, das Bildwort im Titel habe ich mir geliehen - es taucht im Band ‚arte contemplativa‘ 
von Josua Boesch auf, der uns mit seinen Bilder und Gedanken Zugang zur ‚Heilkraft des Schauens‘ eröffnen will. 
 
Wir brauchen sie wohl mehr denn je, diese ‚Arche des Schweigens‘, einen Raum belebter Stille, der uns über die Fluten 
des Lebens hinweg trägt, dann wenn nichts mehr wirklich trägt, alles versinkt und untergeht… 
Natürlich stösst das Wort an Grenzen: in der Arche, wie wir sie sogleich assoziieren ist es stickig, eng, miefig und wohl 
lauter, als einem lieb! Und die Enge lässt eher Panik, denn Hochgefühl aufkommen… 
 
‚Arche‘ aber bedeutet nicht mehr und nicht weniger als ‚bergender Schutzraum‘ - was oder wen ich darin berge, ist mir 
letztendlich frei gestellt - ebenso die Ausstattung. Da mag es Fenster geben zum Himmel, Landebrücken an lauschige 
Ufer - immer aber: Stille, die einen zur Ruhe kommen und Mitte finden lässt. 
 
Wir werden von und nach allen Seiten gezerrt, so vieles wirbt und lockt um uns - permanent müssen wir uns für oder 
gegen etwas entscheiden - haben das Gefühl, in eine Tretmühle von Konventionen, Erwartungen, auch eigenen Wün-
schen, Plänen und Zielen geraten zu sein - To-do-Listen, die auch mit dem Abarbeiten nicht kürzer werden… - Dann 
einen Rückzugsort haben, der uns still werden und einfach nur ‚sein‘ lässt… Einen Ort des Aufatmens und Daseins, der 
uns Raum lässt für Gegenwärtigkeit.  
 
Dieser Raum inmitten von Alltag und Hektik können wir in uns finden - doch Achtung! Leider, ja, leider ist dieser Ort 
zwar nicht zugemüllt, aber durchlässig für all das, was noch auf uns einströmt. Da ziehen wir uns in die Mitte - und diese 
beginnt sich plötzlich wie ein Karussell zu drehen, immer schneller. Was liegt da näher, als die Flucht zu ergreifen?!?! 
In der Ablenkung sind wir zu Hause, selbst die Atemlosigkeit ist Gewohnheit… Wie schwer fällt es einem dann und da-
her, in sich ‚Stille‘ zu ‚kultivieren‘? Ja, aber genau das Wort ‚kultivieren‘ bringt es auf den Punkt: 
 
‚aus afrz. frz. cultiver 'bebauen, pflegen, verehren', auch (seit der Renaissance) 'geistige und seelische Güter pflegen', 
einer Übernahme von mlat. cultivare 'bebauen, pflegen, verehren'. 
 
Diese Definition erhalte ich, wenn ich nach der Etymologie des Wortes bei Google frage. 
Und wir alle wissen es, wieviel Arbeit, aber auch Sorgfalt und Geduld es braucht, eine Pflanze zu ‚kultivieren‘. Wir müs-
sen uns mit ihr vertraut machen, ihr die nötige Pflege angedeihen lassen, aber ebenso die nötigen Bedingungen bieten - 
GENAUS SO ist es auch mit der Stille. 
 
Gerade in unserer Zeit ist ‚Schweigen‘ und somit ‚Stille‘ eine ‚bedrohte‘, gar vom Aussterben bedrohte Pflanzenart. Um-
so mehr müssen wir uns um sie kümmern - auch und gerade in unserem ‚Seelengarten‘. Um die leisen Töne unseres 
Herzens, unserer Sehnsucht und des Lebens überhaupt zu hören und ihre Schwingungen zu spüren - und im letzten 
auch dem letzten Geheimnis allen Lebens zu begegnen: dem Ursprung von Leben und Sein. 
 
Es verwundert nicht, dass Weihnachten (wie Ostern auch) in der Stille der Nacht geschieht - unberührt vom Lärm, 
ebenso unbeschienen vom grellen Licht. Es ist ein Geheimnis für jene, die still werden, die Augen und die Ohren öffnen 
und sich sensibilisiert haben für die sanften Farben und leisen Töne - jene, die noch mit wachem Herzen dem Geheim-
nis und Wunder in allem zu begegnen hoffen - und denen unmittelbar und immer wieder das Mehr im Dazwischen und 
Dahinter aufgeht.  
 
Die Begegnung an der Krippe kann dann letztendlich nur eine Begegnung von Schweigenden sein - Stille, die Stille 
umarmt. Ein Baby mag zwar schreien, wenn es Hunger, Schmerz oder nass hat… Aber es wird bestimmt keine grossen 
Reden halten! Seine Kommunikation geht über die Augen und die Mimik - im gegenseitigen Schauen öffnet sich der 
Stilleraum zur Begegnung. - Womit ich wieder bei Josua Boesch, seiner ‚arte contemplativa‘ und der ‚Arche des 
Schweigens‘ wäre. - Der Kreis hat sich geschlossen - wie demnächst sich das Jahr 2022 schliessen und gleichzeitig 
aufs neue hin öffnen wird. 
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Dazu wünsche ich Ihnen allen schon heute Gottes Segen - und Räume voller Stille - ja, eine Arche des Schweigens, 
die sie in die Mitte und so über die Wellen des Lebens führt! Und damit echte, tiefe Begegnungen ermöglicht. 
 
 
Advent ist ‚Hoffnungszeit‘ 
 
…doch wissen wir überhaupt WAS ‚Hoffnung‘ ist - jene Hoffnung, die über den Tellerrand der Vertröstung hinaus geht? 
 
Ich merke, gerade jetzt im Advent, brennt mir diese Frage nach der Qualität meiner Hoffnung unter den Nägeln! Wenn 
ich weiss, DASS da einer und WER da kommen wird, kann ich dann überhaupt noch aus der Spannkraft der Hoffnung 
leben?! Und wie gehe ich dann damit um, dass sich trotz und mit allem Wissen um dieses Kommen, der Erwartete und 
Kommende sich verspätet? Auf ‚einer anderen Route‘ kommt? 
 
Hoffnung schliesst immer und vor allem die Bereitschaft zum Aushalten ein. - Wenn die Leere der ausbleibenden Erfül-
lung aufklafft, wenn die Antwort anders ausfällt, als erwartet oder erhofft, die Fragen länger unbeantwortet durch die 
Lebensräume hallen, als einem lieb und zumutbar erscheint… Ja, dann ist die Gefahr gross, das Heft selbst in die Hand 
zu nehmen, zuzupacken und zu handeln - Damit verfällt man jedoch leicht in einen blinden Aktivismus - der sowohl das 
Keimen der Hoffnungszeichen übersieht, als auch eigentliche Werden und Kommen nicht nur manipuliert, sondern viel-
leicht sogar verzögert oder gar verhindert… 
 
Hoffnung ist somit keineswegs eine passive Haltung für Träumer oder Resignierte! Sie braucht eine Menge Kraft und 
Stärke - zum Aushalten, Durchtragen, Geschehenlassen.  
Wie aber geht das?! - Ich spüre, wie diese Frage in mir brennt, weil sie ohne Antwort bleibt.  
Hoffen geschieht eben ‚nur‘ im Hoffen… 
 
Das tönt jetzt irgendwie lapidar und banal… und so wenig hilfreich… Aber vielleicht ist eben Hoffnung viel zu gross, als 
dass sie sich in einem Rezept verordnen oder durch eine Formel festlegen lässt.  
 
Vaclav Havel hat eine sehr schöne Aussage über die Hoffnung gemacht - eine ‚offene‘ Definition - die man ausprobieren 
muss, um zu spüren, ob er recht hat: 
Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es 
ausgeht. 
 
Da spürt man ‚Hoffnungskraft‘, die ihre Flügel über die Abgründe des Lebens spannt, die trägt, wenn einem der Boden 
unter den Füssen wegfliesst. Hoffnung ist verschwistert mit ‚Vertrauen‘, das wird dabei klar. Ohne Vertrauen können wir 
nicht hoffen - und wenn wir hoffen, dann vertrauen wir auch! 
 
Und wie sieht es nun mit dem Advent aus? - Das Datum ist gesetzt - wir wissen WANN und DASS er kommt - müssen 
wir da überhaupt noch hoffen?!?! 
Es geht wohl mehr darum, sich von der Gewissheit Seines Kommens bestärken zu lassen, damit die Hoffnungskraft den 
Alltag und das eigene Leben lichtvoll durchtränkt. Nur so können wir die Unbilden und Unwägbarkeiten des Lebens 
hoffend und mit Zuversicht bestehen, damit wir in allem wachsen und reifen. 
 
Und letztendlich sind die Wochen vor dem Weihnachtsfest immer auch ein Sinnbild für den Advent des eigenen Lebens! 
Wohin geht unsere Hoffnung? Was erwarten wir für uns und die ganze Welt? - Sehen und spüren wir Gottes Wirklichkeit 
in allem weben - oder macht all der Krieg, als das Leid, all die Zerstörung blind für Gottes Gegenwart in allem? 
Ja, und wenn wir auch Glauben, dass Gott alles zu einem guten Ende führen wird und dass alles seinen Sinn hat, heisst 
es nicht, dass wir einfach zurücklehnen und ‚es‘ geschehen lassen können. - Hoffnung zu haben für eine bessere Zu-
kunft, für eine Erfüllung der Zeit, für das Keimen des Guten schliesst immer auch unser Engagement mit ein. - Im Still-
werden und Hören, auf das, was Gottes Geist uns zu tun aufträgt - und wofür er uns auch bestärkt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen HOFFNUNGSKRAFT, auf unsern je eigenen und gemeinsamen Wegen. 
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Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal 
wie es ausgeht.   Vaclav Havel 
 
 
verwoben 
 
Wer sein ‚Woher‘ kennt, kann sein ‚Jetzt‘ besser verstehen und einordnen - und so sein ‚Wohin‘ angemessener planen 
und steuern, vor allem dann, wenn das ‚Woher‘ alles andere als einfach war und manche Fragen und Wunden aufgeris-
sen hat. 
 
In ihrem Buch ‚Eine Frau‘, reflektiert die Autorin Annie Ernaux  das Leben ihrer Mutter, nachdem diese in einem Pfle-
geheim verstorben ist. Mit der Demenz ist ihr die Mutter immer mehr entglitten - auch darüber schreibt sie. Alles in ei-
nem distanzierten Ton, der gerade darum zu berühren vermag - denn diese Reflexion kann so zur Schablone für die 
eigene Reflexion werden. 
 
Annie Ernaux Herkunft war keineswegs einfach und unproblematisch! Dass darüber zwar Abgrenzung und Ablösung 
resultierten, aber keineswegs Verbitterung und Ablehnung mag zu beeindrucken. In der Reflexion werden ihr manche 
der ‚Warums‘ und damit auch der ‚Wozus‘ klarer. - Mir selber hat die Lektüre in verschiedener Hinsicht die Augen geöff-
net: 
 
Wir sind und bleiben zeitlebens mit unserer Kindheit und somit unserer Herkunft verwoben. 
 
Alle Abgrenzung vermag nichts von dem auszulöschen, was gewesen ist - auch wenn es helfen mag, sein je eigenes 
Sein zu finden und zu entwickeln. Wer seine Herkunft leugnet, dagegen aufbegehrt und sie vehement ablehnt, trifft 
letztendlich sich selbst, weil er/sie immer den eigenen Wurzelgrund trifft. - Und genau darin vergiftet man sich 
selbst… Was zum eigenen Leben helfen sollte, wird zum eigenen Tod… 
 
Wir kommen nicht darum herum, in eine ‚Ja-Haltung‘ hinein zu reifen, wollen wir Freiheit finden vom Fluch und Schmerz 
der Vergangenheit, der Kindheit - und allem je Gewesenen! Es ist nicht leicht - aber gerade Annie Ernaux nüchtern-
distanzierte Schrift hat mich beeindruckt - und mir geholfen, mich selbst mit meinem Blick und Verhältnis zu Kindheit 
und Herkunft von einer andern Warte und Einstellung heraus zu befassen - und einen weiteren (nötigen/not-
wendenden) Schritt auf Versöhnung und Freiheit hin zu tun. 
 
Wir sind und bleiben zeitlebens mit unserer Kindheit und somit unserer Herkunft verwoben. 
 
Dass dies eine positive Chance sein kann, dafür sind wir verantwortlich!  
Den Blick zu schärfen für das Gute und Schöne im Vergangenen, so wenig und so unscheinbar es auch (gewesen) sein 
mag, stärkt und hilft uns zu einem verantwortbaren Ja, das erst Sprungbrett in eine innere Freiheit sein kann. Letzt-
endlich geht es um diese Freiheit, die uns die Tür zum wahren Wesen öffnet. - Ein Wesen, das sich nicht länger aus Ab- 
und Auflehnung speist oder über Abgrenzung definiert. - Wir müssen nichts mehr beweisen - wir können und dürfen sein 
- so wie wir geworden sind - mit dem, was war! ICH - unverwechselbar - eigenständig. 
 
Vielleicht mag ein Gedanken hilfreich sein: 
Die Kindheit und Herkunft mag Wurzelgrund sein - was wir aber für Nahrung aus dem Boden ziehen, liegt doch in un-
serer Entscheidung, ebenso womit wir den Boden tränken und düngen… Vielleicht sind wir uns dessen zu wenig be-
wusst - und glauben uns hilfloser, geprägter, gar verfluchter, als wir es tatsächlich sind……. -???- 
 
 
Sonnenbaden - einmal anders… 
 
Wer jetzt noch sonnenbaden will, muss sich in andere Breitengrade begeben, auch wenn die Höhensonne und der 
Schnee demnächst uns dafür (in bescheidenem Rahmen) in die oberen Gefilde locken! 
 



Sr. Maria-Amadea / Kloster Heiligkreuz / Heiligkreuzstr. 1 / CH - 6330 CHAM 

www.srmariaamadea.sitew.ch 

Doch Sonnenbaden geht auch anders! - Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, dass Gebet,  Freude… wie eine 
Sonne sein können, in der wir baden, von der wir uns bestrahlen lassen? 
 
Beten als ‚consolatio‘: 
‚consolatio‘ soll vom ursprünglichen, wörtlichen Sinn her so viel wie ‚be-sonnen‘ heissen, sich quasi ‚an-sonnen‘ lassen, 
sich in die Strahlen von (z.B.) Freude, Glück, Schönheit der Natur - oder eben auch des Gebetes und somit Gott und 
Stille zu begeben - und darin kann dann geschehen, wofür das Wort ‚consolatio‘ im Lateinischen eigentlich steht: 
TROST. 
 
…ein stiller Trost im schlichten Dasein und Verweilen - ohne viele Worte und Gedanken, ohne Begründung und Erklä-
rung, einfach nur da sein und geniessen - den Augenblick, wie er sich mir in diesem Moment grad schenkt - sei’s 
draussen in der Natur, in einer stillen Ecke meines Zimmers oder in einer Kirchenbank. 
 
Ich darf sein - Alles darf sein, so, wie’s grad ist - es gibt nichts zu deuten und zu deuteln, nichts zu lösen oder zu verän-
dern. Das Pochen des Augenblicks ist der einzige Gesang dieses Momentes… und das genügt. 
 
Ich lasse die Stille zu, das Jetzt und sonne mich in diesem Moment - sonne mich im Gesang der Vögel, sonne mich im 
Rauschen des Baches oder Waldes, sonne mich eben auch in Gott und seiner bergenden und umhüllenden Gegenwart. 
 
Beten jenseits von Worten, ist existenzielles Beten - mit jeder Faser - ein Gegenwärtig-sein, das von nichts und nieman-
dem zugedröhnt oder zugemüllt wird. Das einfach ‚nur‘ Präsenz und Offenheit ist - absichtsloses Verweilen im Jetzt, das 
sich in seinem Fliessen Augenblick um Augenblick verlängert… verwandelt… erneuert. 
 
Ins Gebet hinein können wir quasi den Sommer verlängern - und auch winters (gefahrlos und ohne Sonnencrème!) son-
nenbaden - und damit immer mehr ‚die Farbe Gottes‘ annehmen - unmerklich vielleicht - und doch wirklich. 
 
Der Hauch der Stille wird im Alltag tragen und Halt geben - wenn die Hektik und der Lärm uns umtreiben, dann können 
wir kurz innehalten - und finden ‚Consolatio‘ (Trost) durch diesen Augenblick der ‚Consolatio‘ (des Be-sonnens) - und so 
gesehen macht das ‚Be-sonnen‘ durch das stille Verweilen besonnen - und das kann sicher nur ein Gewinn sein! 
 
 
im Clinch 
 
Wer sich dem Wehen des Geistes Gottes öffnet und seinen Impulsen zu folgen sucht… - kommt unweigerlich in Clinch 
mit der Amtskirche - so scheint es mir jedenfalls, wenn ich mich in diverse Biografien von Personen vertiefe, die eine 
neue Bewegung oder Gemeinschaft in der Kirche etablieren wollten - und wen mag’s verwundern, dass es sich dabei 
hauptsächlich um Frauen handelt(e), die sabotiert und bekämpft wurden… 
 
Dass aber ebenso gilt, dass Gottes Geist letztendlich nicht den Kürzeren ziehen kann, mag ein schwacher Trost für jene 
sein, die gegen Windmühlen anrennen und immer wieder Schlupflöcher suchen müssen, um trotz und mit allem ans Ziel 
zu kommen - oder vielleicht ‚bloss vorspuren‘ können, weil stets neue Barrikaden ihnen das Ausschreiten verunmögli-
chen… 
 
Es zeigt aber auch überdeutlich, wie viel Vertrauen es braucht, Neues nicht nur zu wagen, sondern ebenso zuzulassen - 
zudem ist es gar nicht so leicht herauszufinden WER denn nun den Hl. Geist ‚gepachtet‘ - wer also ‚recht‘ hat, Gottes 
Wille erkennt UND umsetzt. 
 
Schon im Johannesevangelium weht der Geist wo und wie er will - und lässt sich nicht einfangen… (Joh 3,8) - das 
macht wohl das Ganze so schwierig… Wie will man da zu einem ‚Qualitätsmanagement‘ kommen, wenn man nicht niet-
und-nagel-fest sagen kann, was nun gilt und was nicht - und das am besten für immer und alle Zeiten!? 
 
Nicht umsonst steht im Wort ‚(Neu)Auf-bruch‘ auch das Wörtchen ‚Bruch‘ - oft genug kommt es zu einem Bruch mit dem 
Alten - das deswegen aber nicht seine Gültigkeit und sein Gutsein verliert - wir müssen vielleicht lernen, (neben dem 
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Vertrauen ins Neue) das Würdigen des Alten - auch das Alte war einmal neu - jung - gar innovativ - es mag jetzt sein, 
dass seine Zeit abgelaufen, seine Dienste erfüllt - seine ‚Kinder‘ gross geworden sind. 
 
Leonard Cohen prägte den wunderbaren Satz: 
There is a crack in everything, that’s how the light gets in. 
 
Vielleicht ist es dieses Vertrauen, dass wir lernen müssen: Brüche, gar Löcher und Spalten zuzulassen, damit das Licht 
fliessen kann - oder auch der frische Wind wehen. 
 
Dabei ist es sicher wichtig, beherzt und bestimmt vorzugehen - aber ohne Druck oder Besserwisserei - denn Druck er-
zeugt bekanntlich Gegendruck - und dadurch kommt man nur ‚in Teufels Küche‘… Doch um Mut kommt niemand her-
um, der Neues wagen oder zulassen will! - Mut und Vertrauen. 
 
Ja, lassen wir Gottes Geist wehen - uns von ihm überraschen! 
 
Selbstsabotage 
 
Ich weiss, man redet eher und lieber von ‚Selbstverwirklichung‘, ‚Selbstbestimmung‘, gar ‚Selbstoptimierung‘ - und was 
der ‚Selbsten‘ noch mehr sind…. 
 
Leicht vergessen geht aber dabei - dass wir in den genannten ‚Selbsten‘ oftmals nicht vorwärts kommen, weil wir uns 
eben selbst sabotieren: 
 

 wir nehmen Dinge (zu) persönlich - und sind eingeschnappt 
 wir nehmen Dinge (zu) schwer - und sind blockiert 
 wir nehmen Dinge (zu) wörtlich - und sind beleidigt 
 wir nehmen Dinge (zu) gefährlich - und sind ängstlich 
 … 

 
Das ist jedenfalls meine Erfahrung - unlängst wieder gemacht - und plötzlich wird mir klar: 
 
Zumeist stehen nicht die andern meinem Glück im Wege - SONDERN: 
ich mir selbst… 
 
Manchmal würde es tatsächlich helfen - sich nicht sooo wahnsinnig wichtig zu nehmen - und genau damit sich wichtig 
zu nehmen! - Das tönt jetzt widersprüchlich - ist es aber nur scheinbar! 
 
Wenn ich mich betupft fühle und eingeschnappt reagiere, mache ich mich selbst handlungsunfähig - rutsche in den 
Schmollwinkel, re-agiere und gestalte nicht mehr, gehe vielleicht in Opposition, um der Opposition willen - bin am ‚An-
kämpfen‘ - und verliere dabei mich und mein Wohl, mich und meine Möglichkeiten aus den Augen - und lasse mich zu 
etwas provozieren, was womöglich weder gut noch richtig für mich ist. 
 
Es ist ein ‚Lernfeld‘ - gar ein ‚Lernweg‘:  

 die Dinge nicht persönlich zu nehmen - nicht mein Problem - das Verhalten sagt mehr über den andern aus, 
denn über mich 

 im Schweren ein Körnchen Leichtigkeit und Positives suchen - unnötigen Ballast abwerfen, dass der Lebensbal-
lon wieder ein wenig an Höhe und Fahrt gewinnt 

 den Witz und die Komik in Situationen und Worten finden, statt sie 1:1 auf sich selbst anwenden - das kann 
ebenfalls entspannen - denn wer lacht, hat Distanz - zu sich, dem Andern, dem Problem 

 nüchtern werden, um Gefahren und Unwägbarkeiten nicht zu gross zu malen - die Realität kann klarer werden 
und an-ge-messen-er 

 … 
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…natürlich: alles leichter gesagt, als umgesetzt! - Doch es ist des Probierens wert - und das immer und immer und im-
mer wieder - wie heisst es so schön: 
steter Tropfen höhlt den Stein… 
 
Wichtige Grundlage, um überhaupt ins Handeln kommen zu können, ist Aufmerksamkeit auf das, was ist - ungefiltert, 
‚ungewertet‘ - einfach wahr-nehmen - ohne, dass die Sicht wahr sein muss - das heisst neutral und mit Neugier und 
Kreativität das ganze beschauen: interessant, interessant… 
 
Es lohnt sich, denn man erwirbt sich dadurch auch ein Stückchen innere Freiheit und Gelassenheit - im Grunde ge-
nommen ist es ‚Selbstliebe in Aktion‘.  
 
…und dadurch kommt man letztendlich sich selbst und seinem Wesen ein Stück näher, kann man es ein wenig glaub-
hafter und authentischer leben. 
- Und das wünschen wir uns doch alle - oder zumindest ‚auch‘…. 
 
nur einen Schritt 
 
Wie mancher Weg wird nicht gegangen, weil das Ziel zu weit weg, der Weg zu beschwerlich, die Unternehmung zu 
unwägbar scheint…  
Wie viele gute Taten werden nicht getan, weil es doch nichts bringt, wenn ich das kleine Meine tue - wie soll es denn die 
ganze Welt verändern! 
 
Ja, wie oft lassen wir uns entmutigen und bremsen, bevor wir überhaupt begonnen und Erfahrungen gesammelt haben! 
Wir lähmen uns selbst - entweder mit unserem Pessimismus oder mit unsern überzogenen Erwartungen! 
 
Wenn ich mein Licht nicht anzünde - und mag es ein noch so winziges Flämmchen sein! - bleibt es genau an diesem 
Punkt der Weltgeschichte dunkel - und wenn ich nicht brenne, mag ich auch niemanden anzünden! 
 
Es ist eine alte und lapidare Weisheit: 
Auch der längste Weg beginnt mit EINEM Schritt - und mag er noch so klein sein - genau dieser eine Schritt bringt uns 
um diesen einen Schritt dem Ziel näher! 
Und wenn der erste gesetzt und gelungen ist, fällt auch der zweite leichter - folgt ein dritter - …bis wir sie gar nicht mehr 
zählen - auch nicht mehr zu zählen vermögen! 
… und unvermittelt stehen wir dann plötzlich am Ziel… Wer hätte gedacht…?! 
 
Dasselbe gilt auch für das kleine Scherflein guter Taten, das wir in die grosse Sammelbüchse der ‚Weltverbesserung‘ 
werfen!: es mag sein, dass es dürftig scheint - doch das viele Dürftige zusammen gerechnet, gibt eben auch ein gros-
ses Ganzes: 

 weniger Abfall produzieren 
 weniger Ressourcen vergeuden (Wasser, Strom…) 
 weniger Lieblosigkeit 
 weniger 

 
Jedes ‚Weniger‘ gibt dem ‚Mehr‘ des Positiven auf der anderen Seite Auftrieb und Gewicht. Nein, es geschieht nichts 
Gutes, wenn wir es nicht tun - und wenn jeder darauf wartet, dass der/die Andere damit beginnt, bleibt ungetan, was zu 
tun wäre… 
 
So möchte ich mir und uns allen Mut machen zum ersten Schritt - dass wir uns gegenseitig anspornen und inspirieren 
und so jede:r an seinem Platz und alle miteinander diesen Flecken Erde, den wir bewohnen zu einer besseren Welt 
machen! 
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Lukas 9, 57 - 62 
 
Unlängst wurde in der Messordnung der katholischen Liturgie dieser Abschnitt aus dem Lukasevangelium vorgetragen. 
 
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem - mitten hinein in die letzte Konsequenz - und diese fordert er ebenso konse-
quent, fast schon schroff (!), von den ‚Möchtegern-Nachfolgern‘, die ihn ansprechen! 
 
Da ist der erste, der auf seine Nachfolgebitte unmissverständlich zu hören bekommt, dass wer sich in der Nachfolge 
einsetzt, sich auch aussetzt - nein, Nachfolge ist keine Flucht unter die bergenden, wohlig-wärmenden Flügel Gottes! 
Diese Erfahrung mag es auch geben - ABER sie ist weder der Grund, noch der Lohn der Nachfolge! Jesus sagt, selbst 
die Tiere haben ihre Wohnstatt - der Menschensohn ist nicht heimisch. - Wer Jesus nachfolgt hat nicht unbedingt ein 
sanftes Ruhekissen - auch von ihm und ihr kann Konsequenz gefordert sein - der Mut, sich auf die Halt- und Rastlosig-
keit Gottes einzulassen! 
 
Der zweite will den toten Vater begraben - selbst diese letzte Ehrerbietung wird von Jesus nicht erlaubt! - Doch wer dem 
Lebendigen und so dem Leben dienen will, muss das Tote hinter sich und loslassen - drastisch im Vater dargestellt - 
aber konsequent in der Logik: an wieviel Totem hängen wir (noch)? Was bremst uns, auszuschreiten? Lieblosigkeit zu 
überwinden? Gutes zu tun? - Mir kommt ein Satz in den Sinn, den ich einem der Bücher von Margot Kässmann gelesen 
habe: sie sagt (in freier Wiedergabe), dass manch einer sich alle Stunde nach dem Börsenkurs erkundigt - nicht jedoch 
nach dem Wohlergehen der Mitmenschen! 
 
Der dritte bittet nur um ‚Abschied nehmen‘ - doch: die Hand einmal an den Pflug gelegt, muss man vorwärts schreiten! 
Kennt das nicht jede Mutter? Sie schiebt den Kinderwagen, die Kleine stolpert hintendrein - ja, vorwärts schieben und 
gleichzeitig rückwärts schauen… geht definitiv nicht! Oder für die meisten noch bekannter: während man aufs Display 
des Handy schaut… sind Zusammenstösse kaum zu vermeiden… 
 
Eine Konsequenz in der Haltung ist gefragt - und dies um der grösseren Freiheit willen! Es ist kein verbissenes ‚Verbot‘, 
das jeglicher Freude abhold ist! Es zeigt ‚bloss‘ auf, dass am Anfang eine entschiedene Entscheidung stehen muss, 
damit Nachfolge mehr ist als ‚Mitläufertum‘! 
 
Vielleicht mag diese Perikope uns zum Nachdenken anregen: Wo ist uns Sicherheit und Geborgenheit wichtiger als das 
Lebensbild Jesu? Welche toten Werte binden uns fest? Wo fehlt mir der offene, freie Blick ins Weite? …. 
 
Nachfolge ist mehr als Mitläufertum - auch mehr als blosses Kopieren. ICH bin gemeint - und das in meiner ganzen 
Einmaligkeit! 
 
Unverfügbarkeit 
 
Hartmut Rosa schrieb einen gleichnamigen Essay, den ich nur allen wärmstens empfehlen kann! Gerade für unsere 
heutige Zeit scheint dies vergessen zu haben: 
 
UNVERFÜGBARKEIT gehört prägend und existenziell zu unserem Leben - wahrlich, wir sind uns anderes gewohnt! 
Dass dieses Andere eine Illusion ist, haben uns schmerzlich die beiden drastischen Corona-Jahre ebenso drastisch 
gezeigt…. 
 
Wir können mittlerweile schier an jedem Ort und zu jeder Zeit mit entsprechendem Gerät Musik hören, wir haben eben-
so zu jeder Zeit zu schier allem je einmal formulierten Wissen Zugang, wir können rund um die Uhr shoppen, wir können 
binnen kürzester Zeit zu den entlegensten Orten fliegen… Egal, was wir wollen, es liegt uns schon vor den Füssen, 
BEVOR wir es wollen! 
 
Dass mit dieser Erfahrung und Voraussetzung auch Gesundheit verfügbar sein muss, wird zum selbstverständlichen 
Postulat - und wehe, wenn… Immerhin ist uns auch der Tod per Angebot verfügbar - ja, selbst seinen Besuch können 
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wir, klinisch sauber und selbstbestimmt auf die Agenda setzen, wenn sich diese nicht mehr nach unseren Plänen ver-
hält. 
 
Sind wir dadurch glücklicher geworden? Erfüllter? Gar zufriedener? oder gelassener? - Wir sollte nicht mehr umgetrie-
ben werden von den zahlreichen Lebensängsten, von denen unsere Vorfahren umgetrieben wurden, zumal wir ‚aufge-
klärt‘ sind - und uns alles, schier alles ‚per Klick‘ zur Verfügung steht… 
 
Und dann passieren sie doch, jene Dinge, die wir nicht geplant haben und eigentlich auch nicht wollen: die privaten 
Tragödien, wenn Freund- und Partnerschaften zerbrechen, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, das Alter mit seinen 
Gebrechen kommt, die Gesundheit zu wünschen übrig lässt… Um nicht zu reden von den Welttragödien in Form von 
Epi- und Pandemien, Krieg, Terror, Umwelt-, Klimakatastrophen… 
 
Ja, für vieles können wir uns verfügbar machen - und doch entzieht es uns seine letzte Verfügbarkeit! Genügend 
Schlaf, reichlich Bewegung, gesunde Ernährung mag hilfreich sein, um Krankheiten zu vermeiden - aber es ist trotzdem 
keine Garantie, dass die Gesundheit ewig bleibt! 
 
Mit der Bereitschaft, sich auf die Unwägbarkeiten des Lebens einzulassen, kann Gelassenheit reifen. Und wenn ich 
weiss, dass ich nicht die Verfügerin oder Verfügbarmacherin bin, kann ich es von einem andern erwarten: GOTT. Er 
hält die Fäden in der Hand - er hat das zeitliche Leben gegeben - er wird auch das ewige geben! - Nicht als Verlänge-
rung, sondern als ERFÜLLUNG. 
 
In dieser glaubensfrohen Hoffnung kann man zupacken und tun, was nottut - ohne verbissen an Schrauben drehen zu 
wollen, die sich nicht bewegen lassen - aber auch ohne zwischen die Zahnräder der Zeitmaschine zu geraten…  
 
Das Büchlein von Hartmut Rosa ‚Unverfügbarkeit‘ öffnet die Augen, zeigt die Grenzen und schenkt Perspektiven! 
…vielleicht eine passende Ferienlektüre?! (Denn bekanntlich kann man Ferien buchen und mit einem Koffer Vorfreude 
und noch mehr Vorstellungen anreisen… dann ist das Wetter und das Essen doch nicht wie im Katalog… Und wohin 
wurde nun mein Koffer geflogen….) 
 
 
Sinn 
 
Jenseits der Lebensmitte wird die Frage nach dem Sinn des Seins und Tuns sowohl existenzieller als auch drängender. 
Es mag daran liegen, dass man sich bewusst wird, dass Weichen gestellt wurden, die nicht mehr verändert werden 
können, der Zug abgefahren ist, Wunschträume definitiv Träume bleiben… Aber auch, dass sich Sinn nicht in Dingen 
finden und somit auch nicht per se erwerben lassen… 
 
Warum tue ich, was ich tue? 
Warum lebe ich, wie ich lebe? 
 
…sich solchen Fragen ehrlich stellen, kann manches ins Wanken bringen - und schmerzlich bewusst machen, dass es 
keine vorschnellen und vielleicht auch keine allgültigen Antworten gibt. Die Motivation für Lebenswahl und Tun verän-
dern sich mit den Jahren - musste man einmal arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen, tat man es später viel-
leicht, um den Standard zu halten und sich noch den einen oder andern Wunsch zu erfüllen - dann mag aber die Zeit 
kommen, wo man aus dem Erwerbsleben ausscheidet - arbeiten nicht unbedingt mehr nötig ist… Trotzdem bleibt das 
eine oder andere zu tun… Wie verbringe ich dann meine Zeit? - Schlage ich sie tot? - Oder kann ich sie gestalten und 
geniessen? - Und was, wenn Sorgen, Ängste und Schmerzen einem jeden Genuss vergällen…? 
 
Ist ‚Sinn‘ identisch mit ‚Glück‘, wie wir es uns im ‚landläufigen Sinn‘ vorstellen? Happy-Time ohne Ende?! - Das wohl 
kaum! - Denn gäbe es da noch Menschen, die ihr Leben als sinn-VOLL erleben, trotz Sorgen, Schmerzen, Mangel…? 
Es muss wohl wo anders liegen! 
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Sinn ist nicht käuflich, das merken vor allem jene, die der Illusion erliegen, im Haben Sicherheit, Glück und Zufriedenheit 
zu finden - und statt dessen merken, dass die gähnende Leere nur noch lauter gähnt… und ein unersättlicher Rachen 
zu sein scheint, der alles schluckt, was man hinein wirft - ohne dass sich Sättigung einstellt… 
 
Mir gefällt der Gedanke von Margot Kässmann, den ich unlängst gelesen habe, dass ‚Sinn von Gott zu gesprochen wird‘ 
- und das egal, wie es jetzt um uns steht und wie wir unser Leben ‚über die Runden‘ gebracht haben. 
 
Sinn wird von Gott zugesprochen. Das heisst auch, dass wir einen unauslöschlichen Wert haben, der uns gegeben 
ist, weil wir gegeben sind - weil es uns gibt, gibt es Sinn - in und durch uns - einen Sinn, den wir weder verdienen noch 
schützen können und müssen - einen Sinn, der uns geschenkt ist. - Doch genau darin liegt wohl die Schwierigkeit: Sinn 
scheint damit unverfügbar, gar flüchtig zu sein… und: wenn er von Gott her kommt, kann er auch nur von Gott her er-
fahren werden. 
 
Im Letzten erfahren wir genau in diesem Gehalten-sein Sinn: weil Gott uns hält und mit uns ist, ist gut und sinn-VOLL, 
was ist, darf sein, was geworden ist. - Das ist weniger eine intellektuell durchschaubare Antwort, mehr ein Gespür von 
Zufriedenheit - und Erfüllung - eine Erfahrung, dass Fülle da ist - mitten in Mangel und menschlicher Armut, in den Brü-
chen und all dem Schuldigbleiben im Leben. - Auch Erfüllung ist eben keine FÜLLUNG, wie man sie in einen Berliner 
spritzen kann! - Erfüllung ist Geschenk - doch wer sich getragen weiss und auf diese tragenden Hände Gottes vertraut, 
weiss, dass er alle Bruchstücke einmal in eines fügen wird - dass er aus den Scherben unseres Lebens ein unverwech-
selbares Mosaik gestalten wird, das unser tiefstes Sein und Wesen ausmacht. 
 
Für den ‚Sinn‘ können wir uns nur öffnen - ihn uns zusprechen lassen - um uns dadurch zu animieren, im Gutsein und 
Gutestun den Andern ebenfalls spürbar Sinn zuzusprechen - weil wir andern das Gefühl geben, es ist gut, dass sie da 
sind, wie es gut ist, dass es uns selbst gibt. - Erst in der bedingungslosen Liebe findet Sinn einen Resonanzraum! 
 
von Gott 
 
Täglich treffen wir Schwestern uns mehrmals zum gemeinsamen Gebet, dem sogenannten ‚Stundengebet‘ (so der Na-
me, weil das Gebet, eingestreut in den Tag, die Stunden heiligt, sie ausrichtet auf Gott und von ihm ins Heil aufnehmen 
lassen). 
 
Täglich beten wir die Psalmen und verschiedene Lobgesänge - tagaus, tagein, jahraus, jahrein - immer dieselben - so 
weben wir unsern Lebensteppich: 
es ist wie Schuss- und Kettfäden: 

 die Kettfäden durchziehen das Leben, geben sozusagen Halt und Stabilität: das ist das GEBET  
 die Schussfäden sind der Webfaden, der hin- und her gleitet - unser ‚alltägliches‘ Leben 

 
Man könnte meinen, es sei langweilig, stets dasselbe zu beten - auch wenn es verbindet. - Und tatsächlich, eine gewis-
se Gefahr der Gewöhnung und Routine ist durchaus gegeben… Was aber in Zeiten von Müdigkeit auch sein Gutes 
haben mag! Dann, wenn es ‚nur noch betet‘, bin ich von diesem ‚nur noch‘ gleichwohl getragen und gehalten… Trotz-
dem braucht es ein inneres Engagement mit wachem Herzen im Gebet präsent zu sein. Dazu kommt, dass ich, die ich 
vor Wochen- oder Monatsfrist dieselben Worte gebetet habe, nicht mehr dieselbe bin! Das Leben hat mich weiter ge-
gerbt und geformt - anderes beschäftigt mich momentan oder ist inzwischen verraucht. - So gibt es immer wieder Sätze, 
Worte, ganze Psalmen an denen ich betend unberührt vorbei ging, die mich plötzlich ansprechen und so zu den mei-
nen werden. 
 
‚In deiner Hand liegen Kraft und Stärke, von deiner Hand kommt alle Grösse und Macht.‘ 
So beten wir etwa im Morgengebet vom Montag I, zitierend aus dem 1. Buch der Chronik, 29, 12.  
Geht es mir gut, bin ich nicht berührt von ‚Autoritätskonflikten, dann bete ich ‚darüber hinweg‘ - doch fühle ich mich 
plötzlich schwach und bedürftig, dann werden die Sätze zu einem Angebot - zu einem Wissen, um den Ort von Kraft 
und Stärke. 
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Ich muss mir selbst nicht genügen, ich kann schwach und armselig sein - letztendlich kommt alle Kraft von ‚wo anders‘ 
her. Ja, ich darf mich hin geordnet und geborgen wissen in der Kraft und Stärke dessen, dem alle Kraft und Stärke ge-
hört. -  
Und doch: 
Nicht immer ist Gott eine ‚Zapfsäule‘, wo ich eben schnell ein wenig Kraft und Stärke tanken kann! - Da halte ich meine 
Bedürftigkeit hin - und kann, wenn ich gehe, doch nichts anderes tun, als sie weiter auszuhalten. - Aber vielleicht liegt 
genau hier die Kraft und Stärke: 
dass es mir möglich ist, im Hinhalten auszuhalten.  
Gott misst mit einem andern Massstab als wir, er rechnet anders, seine Möglichkeiten sind zwar unbeschränkt - aber 
nicht unbedingt identisch mit unsern Wünschen! 
 
Gottes Hände als Quelle von Kraft und Stärke - ebenso von Grösse und Macht. - Und trotzdem fühlen wir uns sooft 
machtlos, gegenüber all der Despoten, die Macht willkürlich und egoistisch an sich reissen - und damit Kriege vom Zaun 
reissen und die Menschen machtlos, schwach, erniedrigt und unterdrückt zurück lassen… - In solchen Momenten mag 
es schwer und schwierig sein, an den Gott der Stärke und Macht zu glauben, gar VERTRAUENSVOLL zu ihm zu ru-
fen! - Es ist ein schwacher Trost, dass der Tag kommen wird, wo sich Gottes Macht und Reich durchsetzen wird - und 
doch sind es diese Hoffnungsperspektiven, die Mut machen, in, mit und trotz allem durchzuhalten, die Zuversicht nicht 
zu verlieren, selbst wenn die Zukunft düster und der Augenblick allzu schwer ist…. 
 
Sich grad in der jetzigen Zeit mit Pandemie, Krieg und all den Folgen auf die Wirtschaft, der Umweltzerstörung und des 
unverhohlenen Egoismus auf Gott zu verlassen und von ihm her Kraft und Stärke zu schöpfen, ist eine ‚Trotzdem-Kraft‘, 
die an das Gute glaubt - nur wer resigniert, hat verloren. - Nicht dem Tüchtigen gehört die Welt - sondern den Hoff-
nungsmutigen erwächst Zukunft als Gestaltungsraum für eine bessere Welt. Und dafür schöpfen wir Kraft und Stärke 
aus Gottes Hand - und wissen, WER letztendlich ‚am längeren Hebel‘ sitzt!  
 
 
Ostern - ein Mutanfall Gottes 
 
auf den Tod seines Sohnes antwortet der Vater mit dem Leben. 
auf den Hass der Menschen mit erbarmender Liebe 
auf das Ende mit einem Neuanfang 
 
…Gottes Antwort ist ein Mutanfall - Mut, es noch einmal und immer wieder mit dem Menschen zu wagen, so sehr er 
auch seine/Gottes Pläne durcheinander wirbelt.  
 
Gottes Ausgang ist und bleibt OSTERN. 
 
Gott lässt sich nicht ‚unterkriegen‘ - er lässt sich nicht besiegen - seine Reaktion ist Überwindung - Überwindung durch 
Liebe und Barmherzigkeit - dadurch, dass er  
 
an den Menschen glaubt! 
 
Gott glaubt an den Menschen - auf dass wir an ihn glauben! - Seine liebende Zuwendung, die sich gerade am Kreuz 
zeigt und im Ostergeschehen beglaubigt. 
 
Ostern ein Mutanfall Gottes - dass auch wir angesichts des Hasses, des Todes, der Resignation und alles Bösen um 
uns her und in uns selbst nicht resignieren, sondern beherzt in denselben ‚Mutanfall‘ einschwingen: 
 
je neu wagen, mit Liebe auf Hass 
mit Gutem auf das Böse 
mit Barmherzigkeit auf Schuld  
zu antworten. 
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Dann wird Ostern auch in unserm Leben Wurzeln schlagen, Früchte tragen, Kreise ziehen. 
 
Lassen wir uns ermutigen von Gottes Mutanfall! 
 
Ich bin der Weg 
 
…so lautet eine der ‚Selbstoffenbarungen‘ Jesu, wie sie uns Johannes in seinem Evangelium überliefert (Joh 14, 6). 
 
Jesus selbst legt sich uns als ‚Weg‘ unter die Füsse - wir gehen ‚in Tuchfühlung‘ mit ihm! - Ja, ER ist der Weg, doch er 
nimmt uns nicht das Gehen ab. Er ist der Weg, nicht unsere Füsse. - Wir selber müssen uns auf den Weg machen, 
aufbrechen, den Weg suchen und ihn wagen. - Dabei sind wir nicht auf uns selbst gestellt - im wahrsten Sinn des Wor-
tes sind wir auf Jesus gestellt - gehend gestellt, denn: ER ist der WEG! …und nicht ein ‚Förderband‘. 
…trotzdem dürfen wir sicher sein, wenn uns der Weg schwer wird, wird der Weg zu tragenden Armen. Auf ihn, Jesus, 
können und dürfen wir uns verlassen! 
 
Wenn wir ihn zum Weg haben, stimmt die Richtung. Wenn wir ihn zum Weg haben, können wir uns nicht verirren. Doch 
auch wenn wir auf diesem Weg gehen, locken Abzweigungen, auch über diesem Weg kann ein Gewitter nieder gehen. 
Ich bin der Weg - das ist eine Sicherheit - deswegen aber noch keine Garantie! Es ist und bleibt wichtig, stets mit dem 
Weg ‚in Tuchfühlung‘ zu bleiben, auf ihm eine Rast einzulegen, wenn wir uns zu sehr verausgaben - und immer wieder 
Orientierung zu suchen, wenn Abzweigungen anstehen, von denen wir nicht wissen, welche nun die beste ist. Jesu 
Weg-sein entmündigt nicht! Die Verantwortung ist und bleibt bei uns - jedoch eine geteilte Verantwortung: er bietet sich 
an, an uns liegt es, ob wir das Angebot, den Weg, annehmen und ihn gehen - und selbst wenn er eine Zeit lang für uns 
bloss ein ‚Nebenweg‘ ist und nicht der Weg unseres Lebens - er wird unsere Pfade wieder kreuzen - und das Angebot 
erneuern: ich bin der Weg - und ich bleibe der Weg. 
Es ist eine Angebot und eine Einladung. - Und die Österliche Busszeit ebenso: nehmen wir sie an?  
Wollen wir unser Leben ‚neu spuren‘? - ‚Auf Jesus einspuren‘ - oder die ‚Spurrillen‘ vertiefen? Ich wünsche es mir und 
uns! 
 
 
 
 
von einer Frau gesalbt 
 
Könige werden im ersten Testament von Propheten gesalbt - so etwa David durch Samuel, Priester unserer Tage durch 
den zuständigen, beauftragten Bischof - nur einer wurde von einer Frau gesalbt: 
JESUS. 
Müsste uns das nicht zu denken geben?! 
 
Dass Jesus gesalbt wurde - und zudem von einer Frau - darüber sind sich alle vier Evangelien einig. Bei den Synopti-
kern geschieht es jeweils ‚im Haus des Simon (des Aussätzigen)‘, nur Johannes verortet es im Haus seines Freundes 
Lazarus und da bekommt die ungenannte Frau den Namen ‚Maria‘. Bei Lukas ist es eine ‚Stadt bekannte Sünderin‘ - die 
Salbung entsprechend ‚anzüglicher‘ gestaltet. - Bleiben wir bei der ganz kurz geschilderten Episode bei Markus und 
Matthäus. 
 
Eine reine Männergesellschaft liegt zu Tisch - man hat wohl zu diskutieren und zu disputieren, tauscht Höflichkeiten aus, 
vielleicht nicht bloss ‚smal talk‘ - zu viel war in den vergangenen Tagen geschehen - zu viel auch lag in der Luft…. 
 
…und in diese gut situierte Gesellschaft platzt ungefragt eine Frau hinein - spricht kein Wort - tut, wozu ihr Herz sie 
drängt: sie zerbricht das Alabastergefäss - salbt Jesu Haupt mit kostbarstem Nardenöl - und Jesus? - Er scheint keinen 
Anstoss daran zu nehmen. Im Gegenteil - er nimmt die Frau in Schutz, verteidigt sie gegen jedwelche Scheinheiligkeit. - 
Sie hat getan, was jetzt zu tun anstand - sie hat die Zeit erspürt - KAIROS. 
 



Sr. Maria-Amadea / Kloster Heiligkreuz / Heiligkreuzstr. 1 / CH - 6330 CHAM 

www.srmariaamadea.sitew.ch 

Einmal mehr kümmert sich Jesus nicht um gängige Konventionen, sprengt den Rahmen des ‚Man‘ und des Üblichen - 
Gott, eben der ganz andere! Sowohl die Männer um Simon, als auch die Jünger wissen es besser - der Verstand will 
das Herz ausstechen - und hat bei Gott doch keine Chance. - Denn das, was in den kommenden Tagen geschehen wird 
- ja, geschehen muss - kann ebenso wenig vom Verstand her erfasst werden - nur im Herzen bewahrt, wird es vom 
Herzen ‚durchdrungen‘ und ‚assimiliert‘ - Herzensaugen sind für gewöhnlich hellsichtiger - nur will der Verstand ihnen oft 
genug eine ‚Korrekturbrille‘ aufsetzen - und verzerrt somit das Ganze - der Verstand kann dem Herzen meist nur trübe 
Gläser bieten! 
 
Es ist gut, die Fastenzeit nicht nur zum ‚Brille putzen‘ zu nutzen - sondern sich ebenso sehr wieder mehr um die ‚Her-
zensaugen‘ kümmern, um jenes hellsichtige Gespür, das weiss, was nottut - und es (aus der Not) auch tut! - Dann wer-
den wir zu Salbenden und Gesalbten - und kommen damit vielleicht der Idee des ‚allgemeinen Priestertums‘ näher - in 
kleinen Schritten. So wird jedes Tun der Liebe gleichsam zu einer Konsekration, weil es das Gewöhnliche und Profane 
in eine neue Dimension hinein verklärt und wandelt. 
 
Wer die Stellen in der Bibel nachschlagen will, findet sie bei Markus 14, 3-9; Matthäus 26, 6-13. Die längere mit der 
Sünderin bei Lukas 7, 36-50 und jene im Hause Lazarus bei Johannes 12, 1-8. 
 
 
beten ist mehr als wünschen 
 
Dass Beten ‚Wünsche erfüllen‘ sein soll - und das ‚Nicht-erfüllen‘ uns ‚lebenslang‘ als Frage begleiten würde… hat mich 
neulich ziemlich verwundert…  
Beten = Wünsche erfüllen 
…ist das nicht ein ziemlich kindlich-(kindISCH?)-naives Beten? - Der liebe Gott der ‚ganzjährige Weihnachtsmann‘, dem 
man die Wunschzettel zusteckt - oder etwas technischer ein Automat, in dessen Schlitz ich die ‚Gebetsmünze‘ hinein 
werfe, um dann das Gewünschte aus dem Klappfach zu holen…??? 
 
Beten ist mehr als Wünschen! - Beten ist Beziehung - und Beziehung ist immer gegenseitig: 
nicht nur ich komme zu Gott - er kommt mir entgegen - ist schon immer wartend da - wartend und hörend - zugewandt.  
 
Beten ist ein Eintauchen in die Zuwendung und Gegenwart Gottes - es ist ein Begegnen. - Und Begegnung lebt vom 
‚Schenken‘ und’ Beschenkt-werden‘ - vom Hören - bis hinein ins Stille-lauschen und vom Reden - als zu seiner Zeit und 
auf ‚wechselnder‘ Seite - bis sich Herz und Herz berühren - und im blossen Schauen ‚alles‘ gesagt ist… 
 
Natürlich hat darin auch das ‚Wünschen‘, ‚Bitten‘ Platz - es ist ja auch und gerade ein Zeichen von Vertrauen - und hat 
somit auch etwas von jener Kindlichkeit, die Jesus ‚einfordert‘. 
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich!‘ (vgl. Mk 10, 14 b.c) 
Ein Vertrauen ohne Berechnung, das sich geborgen und angenommen weiss und einfach sein Herz verschenkt! Aus 
dieser Haltung heraus ist auch das Wünschen MEHR oder zumindest etwas anderes, als der ‚Wunschzettel an den 
Weihnachtsmann‘. Dann schütte ich mein Herz aus im Vertrauen, dass ich in Gottes Herz hinein bete - und dort auch 
aufgehoben bin - dann vermag ich Gottes Herzensliebe jene Kraft schöpfen, um zu tragen, was immer mir zuteilwird. 
Denn Gottes Liebe will stets Heil und Fülle. 
 
Beten ist mehr als Wünschen! - Wie gut - denn unerfüllte Wünsche lassen einen zumeist enttäuscht und frustriert zu-
rück - unerfüllte Gebete aber können ein Tor für Gottes Gnade sein. - Können… es kommt auf die Haltung an - und 
diese müssen wir immer neu einüben - und um diese müssen wir gelegentlich auch ringen - doch es lohnt sich! 
 
Abschiedlichkeit 
 
Leben jenseits fünfzig ist ein Leben der ‚Abschiedlichkeit‘ - das spüre ich immer mehr - mit Wehmut - ja, ganz leise, aber 
auch einfach als ‚gestalterische‘ Feststellung. - Was man in Worte zu fassen mag, lässt sich gestalten. 
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Zurzeit habe ich Kontakt mit manch jungen Menschen, die das Leben ‚noch vor sich haben‘ - so alt wie sie sind, soviel 
Zeit bleibt mir vielleicht noch… vieles ist abgeschlossen, manches nicht mehr erreichbar, einiges verpasst… Was bleibt 
zurück? 
 
Nein, es ist nicht Schmerz, auch keine ‚Torschlusspanik‘ - es ist  
Abschiedlichkeit. 
Zu spüren, dass es nicht einfach auf einen ‚Schlusspunkt zuläuft, sondern auf eine Vollendung. 
Ja, eigentlich ist der Tod nicht ein Punkt, sondern vielmehr ein Doppelpunkt. Danach öffnet sich der Lebenstext in eine 
neue Dimension - hin zur Ewigkeit - hin zur Fülle. 
 
Doch Abschied ist Abschied - und bleibt Abschied. - Und es ist wichtig, dies ernst zu nehmen, dass man nicht in ein 
Gefühl von Leere, gar Resignation oder Frustration fällt - denn Fülle findet sich nicht einfach und nur im Aussen - Fülle 
hat zuletzt nichts mehr zu tun mit Greif- und Machbarem! - Wenn ich in meinem Leben Schätze gesammelt habe, kann 
ich auch nach dem Scheitelpunkt noch davon geniessen, kann ich beim Abstieg vom Gipfelblick träumen, über den Auf-
stieg sinnieren - und den Augenblick einfach geniessen, der sich mir nun -hier und jetzt- eröffnet. Dann spürt man, dass 
das Wesentliche sich in eine ganz neue Qualität verschoben hat. Das macht es auch möglich, in eine Haltung von Ver-
söhntheit hinein zu finden - die Bereitschaft zu segnen, was man vertan oder verpasst hat oder was einem missraten ist. 
Man fällt nicht mehr ein (vernichtendes) Urteil, zieht eher ein Resümee - und segnet, was gewesen ist - bene-dicere. 
Nicht ein billiges Schönreden - sondern vielmehr ein Gut-heissen. Es darf sein, was war, ich brauche nichts (mehr) zu 
rechtfertigen, brauche nicht zu hadern. - Das Lebensglück liegt in der Versöhntheit - und in der Bereitschaft zur Ab-
schiedlichkeit - loslassen - um offen und bereit zu sein für die Fülle, die noch wartet. 
 
Statt Träumen nachzuhängen, die sich nicht mehr realisieren lassen, den Zauber des Augenblicks spüren - und diesen 
gestalten, als Momentum voll Gnade. - Natürlich ist das nicht immer und jederzeit möglich! Banalität und Alltäglichkeit 
werden normalerweise immer ‚die Hauptsache‘ sein - aber auch sie können genau dadurch einen kleinen, zarten Glanz 
bekommen. 
 
Abschiedlichkeit: das Gewesene und das ‚Nicht-mehr-mögliche‘ wie Samen in die fruchtbare Erde des eigenen Leben-
sackers entlassen - es wird auf seine Weise seine Früchte bringen - von denen dann vielleicht einmal jemand Anderes 
leben wird…. Die Zusammenhänge sind zu gross, als dass wir sie zu fassen vermöchten… 
 
Es tut gut, Abschiede zu feiern - um offen zu sein für jene Besuche, die jetzt anklopfen - und plötzlich entdeckt man 
neue, erfüllende, belebende Möglichkeiten, wenn man nicht mehr dem Unmöglichen nachtrauert oder hinterher 
‚kriecht‘…  

Ich wünsche uns allen eine gute, reife ‚Abschiedskultur‘, die ein grosses JA zum Leben ist! 

Vorsatz versus Ziel 

Unlängst wurde mir bewusst, wie frappierend eigentlich der Unterschied von ‚Vorsatz‘ und ‚Ziel‘ ist. 

Vorsätze gehören zum Neujahr wie das ‚Amen‘ in der Kirche - und sind so flüchtig wie wenig anderes! Kaum gefasst, 
sind sie auch schon wieder vergessen. - Vorgesetzt - und nicht gegessen… 

Vielleicht liegt es an der ‚ultimativen‘ Formulierung oder daran, dass es meist ums ‚Hobeln‘ geht. Da sollen unliebsame 
Ecken und Kanten verschwinden - dieses nicht mehr sein, anderes unbedingt - und das alles mit viel Engagement und 
Wille… - Schal das Gefühl, nach dem vermeintlichen Scheitern… und man hat zusätzlich zu all dem ‚Verbesserungs-
würdigen‘ auch noch die ‚Unfähigkeit‘ vor Augen - wahrlich, keine gute Vor-aussetzung für einen gelungenen Start und 
Durchgang 2022…! 

Nachdem ich die ‚Vorsätze‘ schon längst ersatzlos (!) gestrichen habe - versuche ich es heuer mit etwas (für mich) Neu-
em: 
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Ich habe mir ein ZIEL gesetzt. Was ist mir dieses Jahr wichtig? Was möchte ich erreichen?  Ein positiv formuliertes Ziel 
mit Anziehungskraft - kein Wald von Verbotsschildern und kein Drohfinger - ein Ziel, das sich erreichen lässt, weil die 
Motivation schon in einer positiven Formulierung liegt.  

Dass ich etwas verbessern will, hat ja immer seinen Grund in einer Sehnsucht. Diese Sehnsucht gilt es aufzuspüren und 
in ein Ziel umzuformulieren. Ja, WAS ist der Grund, dass ich eine (schlechte) Eigenschaft ablegen (…wenn’s so einfach 
wär…!!!) möchte? WAS raubt sie mir? Oder WAS kompensiere ich mir ihr? - WAS sollte (besser) die Lücke füllen, die 
sie einnimmt - ohne wirklich erfüllend hinein zu passen?! - Manches haben wir uns ja zum Schutz oder als Ersatz zuge-
legt - und merken erst allmählich, dass es mehr Schaden und Hindernis ist… WO ALSO, WILL ICH WIRKLICH HIN? 

Unter dem Ziel notierte ich mir für mein Ziel dann die möglichen Schritte, die mich diesem Ziel näher bringen können. 
Es sind keine Schrittforderungen, das musst du alles tun, bzw. lassen - sondern Angebote und Möglichkeiten. 

 …nun bin ich gespannt, was sich da ereignet und ergibt - ob ich tatsächlich Schritte vorwärts mache - nicht mit einem 
Befehlsklumpen am Bein - sondern mit Motivationsflügeln am Rücken!  

Ich werde immer wieder reflektieren, ob etwas gelungen ist, sich etwas bewährt hat - oder eben nicht, um ggf. entspre-
chende Änderungen und Anpassungen vorzunehmen - und wenn ich merke, dass es mit einer Etappe geklappt hat, ich 
schon ein Stück weiter bin, hab ich Grund zu feiern - vielleicht gar mich zu belohnen - um dann leichten Schrittes weiter 
zu gehen - ins Weite, und nicht in eine ‚Selbstoptimierung‘ - was immer (schwammiges) das auch sein mag! - vielmehr 
hin zu einer ‚Selbsterfüllung‘ - das zum Klingen, Singen, in Schwingung bringen, was grundsätzlich und gut in mir ange-
legt ist. …wobei ‚selbst‘ vor der ‚Erfüllung‘ womöglich falsch ist - denn das ‚Grundgelegte‘ wurde nicht von mir grundge-
legt, sondern findet sich gnaden- und keimhaft in mir… - Es ist ein Anderer, der es gelegt hat - und darum müsste ich 
wohl eher von SELBST- ENT-FALTUNG sprechen. - Ein Prozess wie in der Natur - mit Geduld - von der Sonne ge-
lockt… Ich wünsche uns allen die nötige Zuversicht dazu! 


