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4. Woche:
Die Freiheit der Kinder Gottes

Biblischer Text zum Thema der Woche
Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus
jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in
ein Land, in dem Milch und Honig fließen. ...
Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und
ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken.
Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk,
die Israeliten, aus Ägypten heraus!
Exodus 3,7-10
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Kein Irrgarten ist das Labyrinth!
Folge dem Weg, und du gelangst sicher zur Mitte.
Ebenso vertraue dich im Labyrinth deines Lebens
der Führung Gottes an!
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4. Woche – 1. Tag

Ein Gott der Freiheit
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Feind der Freiheit?
„Ein einziges Mal hatte ich das Gefühl es gäbe ihn. Ich wollte eine Untat vertuschen, als Gott mich plötzlich sah. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser
dreisten Taktlosigkeit; ich fluchte. Gott sah mich seitdem nie wieder an.“ So
der atheistische Philosoph Jean Paul Sartre.
Kommt mir das bekannt vor? Was empfinde ich, wenn ich an „Gott“ denke?
Allzu viele verbinden den Gedanken an Gott, ja an Religion insgesamt keineswegs mit Freiheit, sondern eher mit Enge, Kontrolle, Vorschriften – also
mit Einschränkungen der Freiheit.
Dabei sollte es doch ganz anders sein! Schon im Alten Bund tritt Gott, gleich
zu Beginn der Geschichte Israels, als Befreier auf: Er führt das Volk heraus
aus der Knechtschaft in Ägypten, hinein in ein Land, in dem es in Frieden
und Freiheit leben kann. Selbst das Gesetz, das er Israel mitgibt, dient der
Freiheit: Es regelt das Zusammenleben so, dass Menschen einander die
Freiheit nicht wegnehmen. Die „Zehn Gebote“ markieren Grenzen, deren
Missachtung die Freiheit zerstören würde. Sie sind „Wegweiser“ zu gelingendem Leben. Wer würde schon einen Wegweiser missachten, oder sich
gar von ihm in der eigenen Freiheit beschränkt fühlen...?
Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und
aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites
Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. ... Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus!
Exodus 3,7-8.10b
Auch im Neuen Testament ist viel von Freiheit die Rede. Jesus befreit Menschen von der Last ihrer Schuld, von Krankheit und zerstörerischen Mächten
(„unreinen Geistern“), von Angst, Einsamkeit und einem sinnlosen Leben.
Schließlich besiegt er den Tod, den letzten Feind des Lebens und der Freiheit. Für Paulus bedeutet „Freiheit in Christus“ vor allem Freiheit von einem
Gesetz, das längst nicht mehr Freiheit ermöglichte, sondern Menschen gän- 72 -

gelte und mit der Angst knechtete, nur ja nichts falsch zu machen. Er freute
sich, aus der Liebe Gottes und der Vergebung zu leben, die Jesus brachte.
Wer liebt, braucht kein Gesetz mehr – aus innerstem Willen tut er das Rechte, und fühlt sich frei dabei.
Zurück zum Gott der Freiheit!
Wie konnte das alles nur so verloren gehen! War die „Furcht vor der Freiheit“
so groß, dass man sich lieber in das Gefängnis einer Moral zurück begab,
die alles regelte? Fürchtete man den Missbrauch der Freiheit so sehr, dass
man lieber die Freiheit gleich ganz außer Kraft setzte? Lange hielt man die
Gläubigen in einem „psychologischen Zwangssystem“ aus Vorschriften,
Sünden- und Höllen-Ängsten gefangen, missbrauchte u.a. die Beichte als
Kontroll-Instrument. In ihrem Moralismus stand die katholische Kirche dem
Gesetzesdenken der Pharisäer näher als der „Guten Nachricht“ von Jesus.
Noch im 19. Jahrhundert verurteilte Papst Pius IX. die bürgerlichen Freiheiten als „Irrtümer der Neuzeit“. Erst seit dem 2. Vatikanischen Konzil würdigen kirchliche Äußerungen die Freiheit positiv.
Es wird also Zeit, den wirklichen, lebendigen Gott neu zu entdecken, wie ihn
uns die Bibel vorstellt! Den Gott, der uns Menschen liebt, der ein Leben in
Freiheit und Sinnerfüllung will, der uns zutraut, in eigener Verantwortung den
rechten Weg zu finden, und der „fehlertolerant“ ist, also Fehlverhalten ohne
Groll und Strafe verzeiht, sobald wir es einsehen. Zugleich den Gott, der uns
über das bürgerliche Ideal der Freiheit hinausführt: Er läutert es von Widersprüchen, Zwiespältigkeit und Oberflächlichkeit, und führt uns in Dimensionen der Freiheit hinein, die auf einer rein menschlichen Ebene gar nicht zugänglich sind.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Möglichst ehrlich prüfe ich meine Gefühle, wenn ich an Gott denke.
Dann bitte ich Gott, mich von einengenden, die Freiheit behindernden Vorstellungen über ihn zu befreien.
Impuls für den Tag
Wo fühle ich mich kontrolliert oder gar unterdrückt? Davon mache ich mich
frei. Gott will mich als freien Menschen!
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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4. Woche – 2. Tag

Götzendienst
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Kein anderer Gott!
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat,
aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen
Götter haben.
Exodus 20,2-3
In unserer aufgeklärten Zeit, in der viele nicht einmal mehr an den Einen
Gott glauben, sollte man meinen, dass es so etwas wie „Götzendienst“ nicht
mehr gibt. Doch was soll man davon halten, wenn:
– Männer an jedem Wochenende vor ihrem Auto niederknien, es sorgsam
schrubben und stundenlang daran herumschrauben;
– Frauen Stunden vor dem Spiegel verbringen, um an ihrer Schönheit zu
feilen;
– Frauen wie Männer so ängstlich um Gesundheit und richtige Ernährung
besorgt sind, dass sie sich und andere damit verrückt machen; ...
Solche Beispiele ließen sich vermehren. Es scheint: sobald der Eine Gott
hinausgeworfen ist, kommen viele Götzen durch die Hintertür herein – und
sie beherrschen den Menschen derart, dass er seine innere Freiheit verliert!
„Abgötter“
„Woran der Mensch sein Herz hängt, das ist sein wahrer Gott – oder sein
Abgott“ (Martin Luther). Wer sein Herz allzu sehr an etwas hängt, macht es
zu einem „Abgott“ oder „Götzen“. Er erwartet Glück und Lebenserfüllung davon, meint frei und selbstbestimmt zu sein – doch er macht sich nur abhängig. Oft zerstört er damit das, was seinem Leben wirklich Sinn geben würde.
Der Konsum-Materialist lässt seine geistigen Interessen verkümmern und
„versackt“ bei Bier und Chips vor der „Glotze“; manche verschulden sich für
übermäßige Konsumausgaben. Der Karriere-Mensch ruiniert seine Gesundheit und vernachlässigt seine Familie. Wer nach Macht strebt, wird leicht so
dominant, dass es niemand mehr bei ihm aushält. Der AnerkennungsSklave verrät eigene Überzeugungen, um „dazu zu gehören“, und stürzt in
Verzweiflung, wenn es ihm versagt bleibt. Mancher folgt blind einer Autorität
oder lässt sich von einem Idol so prägen, dass er nicht mehr er selbst ist.
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Der Fitness-Apostel ruiniert durch übertriebenes Training, was er eigentlich
fördern wollte: seine Gesundheit. Den Sex-Besessenen treibt es von einer
„Affäre“ zur nächsten, ohne dass er je wirkliche Liebe findet. Der Fanatiker
(auch der religiöse) opfert Menschen seiner Idee; sogar ideale Werte und
Ziele werden verkehrt, sobald man sie „ideologisch“ durchsetzen will. Wer
„blind vor Liebe“ ist, setzt seine/n Partner/in unter Druck mit der Erwartung,
„sein ganzes Glück“ sein zu müssen ... (Das sind nur einige Schlaglichter.)
Meist sind die Dinge oder Ziele nicht einmal falsch oder schlecht. Es fehlt
nur das rechte Maß im Umgang mit ihnen. Die Übertreibung macht sie zu
Götzen. Wir erschaffen die Götzen, indem wir sie als etwas Absolutes betrachten. „Unbedingt“ ist ein gefährliches Wort: Wer etwas „unbedingt“ erreichen oder auch festhalten will, macht sich davon abhängig.
Der Eine Gott befreit
Was befreit uns davon? Die Hinwendung zum Einen und lebendigen Gott! Er
allein geht mich unbedingt an. Nichts und niemand in dieser Welt kann eben
unsere Sehnsucht nach Glück und Sinn ganz erfüllen. Erwarten wir es dennoch, erschaffen wir einen Götzen. Gott allein füllt unsere grenzenlose
Sehnsucht aus. Dies anzuerkennen bewahrt mich davor, anderes an die
Stelle Gottes, nämlich auf den ersten Rang in meinem Leben zu setzen.
Dann kann mich nichts mehr beherrschen. Ich „stehe darüber“, kann alles im
rechten Maß gebrauchen, aber auch wieder loslassen. Meist verlieren materielle Werte an Bedeutung, „Werte des Lebens“ wie Natur und Kultur, Selbstfindung, Ideale, und vor allem menschliche Beziehungen rücken mehr in die
Mitte. Sie sind es, die Erfüllung und damit Sinn stiften. Doch auch hier nicht,
indem ich etwas zu erzwingen suche (sonst würden noch die höchsten Ideale wieder zu Götzen!), sondern indem ich mich verschenke und mich in Freiheit beschenken lasse.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Wo liegen meine „schwachen Punkte“? Wo bin ich anfällig, etwas zum „Götzen“ zu machen? Ich bitte um die Sensibilität zu spüren, wo ich meine innere
Freiheit verliere – und um den Mut, Gott allein den ersten Rang in meinem
Leben einzuräumen.
Impuls für den Tag
Nehme ich wahr, wo ich einem „Götzen“ zu verfallen drohe?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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4. Woche – 3. Tag

Gottes Willen erfüllen?
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Eigenwille contra „Wille Gottes“
„Wenn du Gott ernst nehmen willst, musst du deinen eigenen Willen aufgeben. Du musst dich selbst verleugnen und den Willen Gottes tun!“ So lautet
ein häufig zu hörender religiöser Leitsatz. Dem modernen, auf seine Freiheit
bedachten Menschen sträuben sich da die Haare: Ist das nicht die totale
Fremdbestimmung? Ich darf nicht meinem Willen folgen, sondern soll mich
dem Willen eines andern unterwerfen? Wo bleibt da meine Freiheit? Ist Gott
eine Art „Diktator“?
So schroff wie anfangs formuliert führt der Satz jedenfalls in die Irre. Es fehlt
ihm nämlich eine wichtige Unterscheidung: die zwischen dem Willen des
„Oberflächen-Ich“ und dem „wahren Willen“ des tieferen Wesens. Zu meinen
oberflächlichen Wünschen mag Gottes Wille oft in Kontrast stehen. Doch
das tut auch der Ruf meines „besseren Selbst“! Haben vielleicht beide –
Gottes Wille und der „wahre Wille“ meines Selbst – mehr gemeinsam, als
man zunächst denken mag?
Worin besteht „Gottes Wille“?
Was ist das überhaupt, der „Wille Gottes“? Keine Stimme vom Himmel teilt
ihn mir ja mit. Worin besteht er? „In den Geboten“, heißt es dann schnell.
Doch in welchen? Das Christentum hat viele Gebote des Alten Bundes über
Bord geworfen, obwohl sie in der Bibel stehen. Dafür hat es neue aufgestellt.
Muss man nicht mit jedem Gebot das machen, was Jesus immer wieder getan hat: es auf seinen inneren Sinn hin befragen – und gegebenenfalls in
Frage stellen? Am ehesten können die elementaren Regeln menschlichen
Umgangs, wie sie in den „Zehn Geboten“ formuliert sind, als „Wille Gottes“
gelten. Gott will, dass Menschen in Frieden, Gerechtigkeit und gegenseitiger
Achtung zusammenleben. Verstöße gegen diese Gebote stören dies oder
zerstören es sogar. Die „Zehn Gebote“ stecken gewissermaßen die Grenzen
ab, innerhalb derer Leben in Freiheit erst möglich ist.
Eine positive Wegweisung bietet das Gebot der Nächstenliebe. Doch auch
dieses muss erst auf konkrete Situationen angewandt werden. Generell
kann man sagen: Wenn ich eine Situation mit den Augen des Glaubens be- 76 -

trachte und dann aus dem Geist der Liebe handle, erfülle ich Gottes Willen.
Wenn Gott in seinem Wesen Liebe ist (vgl. 1. Johannesbrief 4,16), entspricht alles, was aus Liebe geschieht, seinem Willen – im Zweifelsfall das,
was mehr Liebe verwirklicht.
Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott,
und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. ...
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in
Gott, und Gott bleibt in ihm.
1. Johannesbrief 4,7.16b
Durch Liebe frei
Schränkt das die Freiheit ein? Nur wenn man voraussetzt, dass die Liebe
dem wahren Wesen des Menschen widerspricht! Wer aber käme schon auf
eine derart absurde Idee... Das „Oberflächen-Ich“ mag wenig zur Liebe geneigt sein. Im tiefsten Herzen jedoch will jeder Mensch lieben und geliebt
werden; er will liebevoll und menschenfreundlich sein; er will Leben schützen und fördern, nicht zerstören. Wir spüren, dass wir damit in Einklang mit
unserem Wesen stehen. Wir erfüllen den Sinn unserer Freiheit.
In den alltäglichen Lebenssituationen hilft jedenfalls die Frage: „was könnte
hier der Wille Gottes sein?“, zu mehr Klarheit. Allein sie zu stellen taucht die
Situation in ein neues Licht. Nicht immer fällt die Antwort ganz eindeutig aus.
Doch meist spürt man im Grunde des Herzens, was hier und jetzt gut und
richtig wäre – vor Gott, und vor der Stimme der eigenen inneren Wahrheit.
Diese Klarheit darf ich als Erleuchtung des Heiligen Geistes betrachten.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit für Gottes Ruf an mich, und um mehr
Bereitschaft, auf ihn zu hören.
 Ich bete um das Vertrauen, dass ein Leben nach Gottes Willen mich zu
meiner wahren Lebenserfüllung führen wird.
Impuls für den Tag
In jeder Situation frage ich, was wohl hier „Gottes Wille“, sein Ruf an mich,
sein könnte.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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4. Woche – 4. Tag

Ein göttliches Abenteuer
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Wohin soll mein Weg gehen?
Wie sieht es mit den größeren „Weichenstellungen“ im Leben aus: Wähle ich
diese/n Partner/in? Ergreife ich jenen Beruf? Was ist meine „Berufung“?
Lasse ich mich auf dieses Engagement, jenes Projekt, dieses Wagnis usw.
ein? Wie verstehe ich hier „Gottes Willen“?
Zunächst: den Willen Gottes für mich muss ich selbst herausfinden! Kein
Mensch darf hier über mich bestimmen. Niemand darf sich gleichsam des
Willens Gottes für einen andern bemächtigen. Auch religiöse Autoritäten
dürfen niemals Gehorsam fordern, ohne zuvor im Gespräch mit den Betroffenen geklärt zu haben, was beide Seiten als Gottes Willen erkennen und
annehmen können.
Ich selbst muss meine Entscheidungen von allem läutern, das sie verfälschen könnte: Fühle ich mich lediglich verpflichtet, will aber eigentlich nicht?
Erfülle ich nur die Erwartungen anderer oder meiner Umgebung? Folge ich
anerzogenen Mustern? Nie darf ich gegen mein eigenes Wesen entscheiden. Das kann nicht Gottes Wille sein!
Was Gott in mich hineingelegt hat
Was ist das überhaupt: „mein wahres Wesen“? Woher kommt es? Letzten
Endes ist es doch das, was Gott als mein Schöpfer in mich hineingelegt hat!
Ich bin mit mir selbst beschenkt. Wird Gott sich selbst widersprechen? Darf
ich nicht vielmehr davon ausgehen, dass der Ruf, den Gott im Lauf meines
Lebens an mich richtet, in Einklang steht mit dem, was er in mich von Anfang an hineingelegt hat? Ich bin für das geschaffen, wozu Gott mich ruft –
darum erfülle ich meine Freiheit, indem ich Gottes Ruf folge! Diesen Ruf erkenne ich an einem inneren Ziehen und Drängen, das in eine bestimmte
Richtung weist und mich nicht loslässt. Wenn ich ihm folge, entfalte ich mein
wahres Wesen – und das spüre ich auch an dem inneren Einklang, den ich
dann erfahre. „In jedem ist ein Bild / des, der er werden soll. / So lang er das
nicht ist, / ist nicht sein Friede voll“, dichtet der Mystiker Angelus Silesius.
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Heilsame Herausforderungen
Gottes Ruf darf herausfordern. Wir Menschen neigen zur Bequemlichkeit
und bleiben leicht im „Oberflächen-Ich“ hängen. Herausforderungen aktivieren das tiefere Wesen. Ohne sie würde ich niemals entdecken, was wirklich
in mir steckt. Vielleicht fühle ich mich zunächst überfordert. Doch dann merke ich: Kräfte und Fähigkeiten wachsen mit der Aufgabe. Gottes Geist gibt
die nötigen „Charismen“, die „Geistesgaben“. Ich selber wachse und werde
mehr ich selbst.
Der Weg mit Gott kann zu einem regelrechten Abenteuer werden. Ein lebendiges Wechselspiel zwischen Gott und mir entfaltet sich: Mit jedem inneren Impuls, jeder Aufgabe, jeder Situation, jeder Chance, jeder Begegnung,
auch mit allem, was mir widerfährt, spielt Gott mir sozusagen „den Ball zu“.
Nun liegt es an mir, ob ich „den Ball annehme“ und damit weiterspiele (ich
könnte mich auch verweigern...). So entfaltet sich ein schöpferisches Geschehen. Ich bin mit allen meinen Kräften und in meiner Freiheit angesprochen, und ich gestalte das „Spiel“ mit. Hierbei entfalte ich mich selbst und
nähere mich jener „Zielgestalt“ an, die mir Gott als mein innerstes Wesen ins
Herz gelegt hat. Genau so geht christliche Selbstverwirklichung!
Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe,
wie du es gesagt hast.
Lukas-Evangelium 1,38
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich spiegele mein Leben im Gebet „Engel des Herrn“:
 Der Engel bringt Maria die Botschaft: Entdecke ich eine „Botschaft“, einen Ruf Gottes, der mir zur Verheißung und zur Herausforderung wird?
 „Mir geschehe nach deinem Wort“: Kann ich Gott meine Bereitschaft erklären, mich auf ein neues Abenteuer mit ihm einzulassen?
 „Das Wort ist Fleisch geworden“: Sehe ich schon, wie Gott in meinem
Leben wirkt und etwas wachsen lässt?
Impuls für den Tag
Welchen „Ball“ mag Gott mir heute zuspielen? Ich versuche ihn zu erkennen
in den Chancen des Tages, in den Begegnungen, doch gerade auch angesichts schwieriger Situationen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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4. Woche – 5. Tag

Befreiende Liebe
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Mangel an Liebe
Warum hängen so viele Menschen derart an ihrem „Ego“ fest? Oft liegt es
an einem Mangel an Liebe! Liebe zählt zu dem, was wir uns nicht selbst verschaffen können – und doch brauchen wir sie dringend. Glücklich, wer in
seinem Leben mit Liebe beschenkt wurde: von den eigenen Eltern, von
Freunden, vom Ehepartner... War das nicht der Fall, sucht das Ego nach einem Ausgleich: durch Erfolg, Leistung, Karriere, Geld, Macht, Prestige, sexuelle Abenteuer, Zerstreuungen... Oder es bettelt bei anderen um Liebe –
und macht sich von ihnen abhängig. Eine spezielle Form von Unfreiheit,
denn Liebe kann nur in Freiheit geschenkt werden.
Die tiefste Quelle
Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und
gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. ... Furcht
gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe
vertreibt die Furcht.
1. Johannesbrief 4,16.18
Die tiefste Quelle der Liebe ist Gott selbst! Er liebt nicht nur uns Menschen
als seine Geschöpfe, ja seine Kinder – er ist Liebe, das ist geradezu sein
Wesen. Gottes Liebe zu begreifen kann einen Menschen radikal verändern.
Da wird er frei von all den Abhängigkeiten seines Ego, frei von der Angst um
sich selbst, frei von der Sucht nach Anerkennung... Er weiß nun: Der, auf
den es vor allem ankommt, nämlich Gott, liebt mich – und zwar so, wie ich
bin. Da falle ich nie heraus, auch nicht durch Versagen oder Schuld.
Dass einem Menschen die Liebe Gottes tief ins Herz fällt, ist nicht machbar.
Es bleibt „Gnade“. Doch man kann danach suchen:
... indem man darum betet,
... indem man sich in der Stille dafür öffnet,
... indem man die Botschaft von Gottes Liebe an sich heranlässt.
Oft springt der Funke über, wenn jemand das Zeugnis eines andern hört, der
selbst von Gottes Liebe berührt wurde und nun daraus lebt.
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Auswirkungen
An Gottes Liebe zu glauben gibt meinem Leben eine positive Grundstimmung. Es hat Sinn, weil Gott es bejaht – auch dann, wenn der Augenschein
dagegen spricht, und noch angesichts von Leiden, Enttäuschungen und
Schicksalsschlägen. Ich darf aus einem grundlegenden Vertrauen leben,
dass Gott mir stets nahe bleibt. Das nimmt mir die Angst um mich selbst. Nie
kann ich tiefer fallen als in die Hand Gottes – und die hält mich.
Sagen andere „ja“ zu mir? Sicher nicht immer. Gott jedoch sagt stets „ja“ zu
mir. Darum darf ich selbst „ja“ zu mir sagen, mich selber annehmen. Es gibt
keinen Grund, mich klein und hässlich zu fühlen, weil ich nicht so tüchtig oder erfolgreich bin, nicht so gut aussehe, nicht so charmant oder so sportlich
bin wie manche andere. So wie ich bin, liebt mich Gott – und genau so kann
er mich brauchen.
Gottes Liebe muss ich nicht durch Leistungen erwerben, auch nicht durch
religiöse Leistungen. Gott hat mich von Anfang an geliebt, noch bevor ich
überhaupt etwas hätte tun oder leisten können. Das nimmt viel Druck weg.
Nun kann ich in Freiheit wachsen.
Was Gott in mich hineingelegt hat, will sich entfalten. Dafür werde ich alles
tun – doch nicht, um mir Anerkennung damit zu erkaufen, sondern weil es
ein kostbares Geschenk ist, das zu mir gehört. So gelange ich zu innerer
Freiheit und zum Einklang mit mir selbst. Über Anerkennung freue ich mich,
doch es bringt mich nicht aus dem Gleichgewicht, wenn ich sie einmal nicht
bekomme.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich halte Gott meine Sehnsucht nach Liebe hin. Ich bitte ihn, mein Herz
zu füllen, damit ich frei von allen Abhängigkeiten werde.
 Vielleicht bin ich verwundet durch Enttäuschungen oder das Scheitern
von Beziehungen, kann kaum mehr an die Liebe glauben. Gerade dies
halte ich Gott hin, damit er mein Herz heilt und für ihn öffnet.
Impuls für den Tag
Entdecke ich heute Zeichen der Liebe Gottes? Vielleicht in glücklichen Fügungen, schönen Erfahrungen, in der Zuwendung anderer...
Ich nehme diese Zeichen ernst. Sie stärken mein Vertrauen zu Gott.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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4. Woche – 6. Tag

Zur Liebe befreit
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Bindung macht frei
Irgendwie spürt es jeder, und oft genug dürfen wir es auch erleben: Gerade
in den liebevollen menschlichen Beziehungen finden wir das höchste Glück
und die tiefste Sinnerfüllung für unser Dasein. Wenn ein Mensch sich selbst
vergisst und einfach für einen andern lebt, wird er froh, und er weiß, wofür er
auf der Welt ist. Obwohl er sich damit an den andern bindet, erlebt er sich –
paradoxerweise – in höchstem Maße als frei. Selbstvergessene Hingabe –
darin liegt offenbar der Gipfel unserer Freiheit!
Leicht fällt das nicht. Wir Menschen handeln, gerade wenn es um die Liebe
geht, meist aus einem Mangel heraus: aus dem Bedürfnis nach Liebe. Darum stößt unsere Fähigkeit zu lieben schnell an Grenzen. Wer mir sympathisch ist, den kann ich leicht annehmen. Was aber ist mit den Unsympathischen oder denen, die mir „dumm kommen“? Gar noch die Feinde lieben?
Sogar in den engsten Beziehungen setzen sich die Partner leicht gegenseitig mit allzu hohen Glücks- und Liebes-Erwartungen unter Druck, ohne es zu
wollen, und wundern sich, warum es irgendwann zur Krise kommt. Liebe
aber kann nur in Freiheit geschenkt und empfangen werden.
Von Gott zur Liebe befreit
Zur Liebe fähig wird, wer selbst Liebe empfangen hat. Da ist es nun gerade
die Begegnung mit der Liebe Gottes, die zu einer reifen Liebe zu den Mitmenschen befreien kann! Mit einem Bild gesagt: Mein Herz gleicht einer
ausgetrockneten Brunnenschale. Ich bin durstig nach Liebe und innerlich
leer. Dann aber geschieht es, dass aus einer tieferen Quelle heraus die Liebe Gottes wie lebendiges Wasser in die Brunnenschale strömt. Zuerst darf
ich empfangen, darf mich beschenken, heilen, buchstäblich davon „erfüllen“
lassen. Schließlich, wenn die Schale voll geworden ist, fließt sie über – und
wird selbst zur Quelle. Von Gottes Liebe erfüllt, kann ich weiterschenken,
was ich zuvor empfangen habe. Und je mehr ich mich verschenke, desto
mehr werde ich selbst wieder beschenkt – wie ein Brunnen, der fließen
muss, sonst verstopft er sich selbst... Absichtslos schenken, und sich in
Freiheit beschenken lassen: das ist das wahre Geheimnis der Liebe!
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„Liebe – und tu, was du willst!“
So der heilige Augustinus. Ein gewagtes Wort! Es stimmt nur, wenn „Liebe“
im Sinne der Fähigkeit zur Hingabe verstanden wird. Denn dann will ich nur
noch das, was für andere gut ist. Ich will es aus tiefstem Herzen, weil mein
Herz von Gottes Liebe gewandelt worden ist. Ich lebe für andere nicht aus
einem Pflichtgefühl, oder weil dies das edelste moralische oder religiöse
Gebot darstellt. Ich will so sein, aus einem von Liebe überströmenden Herzen. Ich „tue, was ich will“, weil die Liebe mein „wahrer Wille“ geworden ist;
darin bin ich mit mir in Einklang. Weil eine solche Liebe nie etwas Böses will,
kann Paulus sie „die Erfüllung des ganzen Gesetzes“ nennen.
Alle Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut
dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes.
Römerbrief 13,9b-10
Wir werden diesem Ideal immer nur mehr oder weniger nahe kommen können. Doch darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, dass wir uns überhaupt davon bewegen lassen. Wir sollten uns nicht überfordern, denn so
käme wieder Zwang und Druck hinein, und das lähmt. Schauen wir besser
auf das, was schon gelingt: Jeder Funke Liebe zählt, denn er bringt Licht
und Wärme in eine oft allzu dunkle und kalte Welt. Viel Gutes kommt zurück.
Und jeder Erfolg ermutigt und lässt uns weiter in der Liebe wachsen.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich bitte Gott, meine Sehnsucht nach Liebe so zu wandeln, dass ich fähig werde, selbst zu lieben und mich an andere zu verschenken.
 Ich danke für Gelegenheiten, bei denen mir das schon gelungen ist.
Impuls für den Tag
Ohne mir Druck zu machen, achte ich auf Gelegenheiten zur Liebe. Verpassten Gelegenheiten trauere ich nicht nach, sondern wende mich sofort
wieder der Gegenwart zu.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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4. Woche – 7. Tag

Rückblick auf die Woche
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Rückblick und Besinnung
In der Heiligen Schrift ist erstaunlich oft von „Freiheit“ die Rede: Gott tritt als
Befreier seines Volkes auf, und Jesus befreit Menschen von Mächten des
Unheils wie körperlicher und seelischer Krankheit, Schuld und Unversöhntsein, Angst und Einsamkeit. In der vierten Woche ging es daher darum, den
„Gott der Freiheit“ neu zu entdecken.
Wie leicht verfallen wir Abhängigkeiten („Götzen“), die uns unfrei machen!
Die Hinwendung zum lebendigen Gott bewirkt eine innere Unabhängigkeit.
Indem wir dem Ruf Gottes folgen, der immer neu an uns ergeht, beschreiten
wir einen Weg, das zu entdecken und zu verwirklichen, was Gott uns ins
Herz gelegt hat, was also unser tiefstes Wesen ausmacht. „Gottes Willen erfüllen“ und „zu sich selber finden“ gehen Hand in Hand!
Insbesondere die Erfahrung der Liebe Gottes macht uns frei – frei auch zur
Liebe zu den Mitmenschen, denn nun wollen wir nichts anderes mehr, als
ganz aus der Liebe zu leben.
Ich rufe mir die Leitgedanken der Besinnungen in Erinnerung:
1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:
4. Tag:
5. Tag:
6. Tag:

Ein Gott der Freiheit.
Götzendienst.
Gottes Willen erfüllen?
Ein göttliches Abenteuer.
Befreiende Liebe. Gottes Liebe und ihre Auswirkungen.
Zur Liebe befreit. „Liebe – und tu, was du willst!“

Ich denke nach:
 Was hat mich besonders angesprochen oder berührt?
 Ist etwas nachhaltig haften geblieben?
 Hat mich etwas herausgefordert oder gar Widerstand erregt?
 Konnte ich das Befreiende am christlichen Glauben entdecken?
 Was sind meine „Götzen“? Werde ich langsam freier von ihnen?
 Habe ich „Gottes Willen“ bzw. „Gottes Ruf an mich“ als Weg zu mir
selbst entdeckt?
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 Hat mich Gottes Liebe neu berührt, und mich zu mehr Liebe gegenüber
den Menschen befähigt?
 Gab es eine Gelegenheit, wo ich etwas bewusst so und nicht anders
gemacht habe, weil ich Impulse des „geistlichen Übungsweges“ im Hintergrund hatte?
 Ist mir eine besondere Erfahrung zuteil geworden?

Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Was möchte ich mir bewahren?
Jetzt können Sie die Erfahrungen oder Einsichten, die Ihnen besonders
wichtig geworden sind, in ihrem „geistlichen Tagebuch“ notieren.
 Besonders, wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, ist es hilfreich
festzuhalten, was Sie dort gerne mitteilen, klären oder vertiefen
möchten.
Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alle guten Erfahrungen, neuen Einsichten, inneres
Wachstum, positive Veränderungen in meinem Verhalten ...
 Ich übergebe Gott alles, was unbefriedigend verlaufen ist: die ungelösten
Fragen, Enttäuschungen und Widerstände, verpasste Gelegenheiten,
auch eigene Trägheit und Gleichgültigkeit, Fehler und Sünden ...
Er schaut alles mit dem Blick der Liebe an. Darum brauche ich nichts zu
verdrängen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen. Voll Vertrauen darf
ich es in Gottes Hand hinein loslassen.
 Ich bitte Gott um Segen und Kraft für alles, was ich mir vorgenommen
habe.
Besonders bete ich darum, Gottes Ruf wahrnehmen und ihm vertrauensvoll folgen zu können, um in der Liebe zu wachsen.
Vielleicht will ich noch in weiteren persönlichen Anliegen beten.
Impuls für den Tag
Was war das Wichtigste, das ich in dieser Woche entdeckt habe? Das vertiefe ich heute noch einmal.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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5. Woche:
Frei in Christus

Biblischer Text zum Thema der Woche
Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und
seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem
Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen.
Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden,
Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Barbaren, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allen.
Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen.
Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte,
Demut, Milde, Geduld! Ertragt euch gegenseitig, und vergebt
einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat.
Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht.
In eurem Herzen herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr
berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar! Das
Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch.
Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit! Singt Gott in
eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der
Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in
Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu, des
Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater.
Kolosserbrief 3,9b-17
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„I am the Lord of the dance...“
Ich bin der Herr des Tanzes!
Tanze mit mir in das Leben hinein!
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5. Woche – 1. Tag

Das Ende der Gesetzes-Religion
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Gesetzes-Religion
Wenn Paulus von der „Freiheit in Christus“ spricht, meint er vor allem die
Freiheit vom Gesetz. Dabei will er keineswegs einer völligen Gesetzlosigkeit
das Wort reden. Ihm geht es um Bedeutung und Stellenwert des Gesetzes
innerhalb der Religion.
Für seine jüdischen Zeitgenossen, insbesondere die Richtung der Pharisäer,
was das Gesetz zentral: Durch die Erfüllung der Gebote wurde der Mensch
„gerecht“, das heißt er kam vor Gott „in Ordnung“ und durfte mit Gottes Segen rechnen. Dafür allerdings musste man die Gebote absolut streng und
peinlich genau einhalten; der kleinste Verstoß war „Sünde“. Um das „Gesetz
des Mose“, wie es in der Bibel steht, zog man noch einen „Zaun“ aus zusätzlichen Vorschriften, damit man auch ja nichts falsch machen konnte.
Dagegen wandte sich schon Jesus: Er prüfte jedes Gesetz auf seinen inneren Sinn hin und setzte sich darüber hinweg, wenn seine strenge Anwendung nicht situations- oder menschengerecht gewesen wäre. Heuchelei kritisierte er scharf: Viele verstießen gegen die Gebote, und spielten sich dennoch als „Gerechte“ auf. Und er kritisierte den Stolz derer, die es schafften,
das Gesetz zu erfüllen, samt ihrer Gnadenlosigkeit gegen die Sünder – wie
im Gleichnis vom „Pharisäer und Zöllner“ (Lukas-Evangelium 18,9-14). Die
strenge Gesetzes-Religion wäre nur etwas für eine winzige Elite, denn wenige nur (wenn überhaupt) können ihren hohen Ansprüchen genügen. Für Jesus rangiert Barmherzigkeit vor moralisch-religiöser Perfektion.8)
„Gnade vor Recht“
Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.
Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat
Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut,
Sühne, wirksam durch Glauben.
Römerbrief 3,23-25a
Paulus geht noch einen Schritt weiter: Das Gesetz kann den Menschen
überhaupt nicht gerecht machen, weil jeder sowieso davor versagt – gleich
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ob Jude oder Nichtjude (das entfaltet er breit in den drei ersten Kapiteln des
Römerbriefs). Das Gesetz deckt nur die Sünde auf, rettet aber niemanden,
sondern verurteilt alle. Gott aber will nicht verurteilen. Deshalb beschreitet er
in Jesus einen neuen Weg: In Jesu Tod wird ein „neuer Bund“ geschlossen
und „durch sein Blut“ besiegelt. Hier ergeht „Gnade vor Recht“: Gott nimmt
alle an, wie sündig sie auch sein mögen. Sie müssen nur an Jesu Erlösungstat und an Gottes Erbarmen glauben.
Zuerst kommt also die Erlösung, dann die Moral: Die Erfahrung, „aus Gnade
gerecht gesprochen zu werden“, obwohl man es nicht verdient hat, wandelt
das Herz des Menschen. Es wird empfänglich für den „Heiligen Geist“, das
Wirken Gottes in uns. Gottes Liebe befähigt uns zur Liebe – und die ist „die
Erfüllung des Gesetzes“ (Römerbrief 13,10). All die jüdischen Speise-, Reinheits- und Kult-Vorschriften werden damit überflüssig. Allein die Liebe zählt.
Wer liebt, erfüllt von selbst Gottes Willen. (Dass dies nicht automatisch eintrat, veranlasste später Jakobus, wieder die Werke zu betonen: nun allerdings als Konsequenz des Glaubens; vgl. Jakobusbrief 2,14-26.)
Aus der Gnade leben
Nur Probleme der Vergangenheit? Noch bis in die Gegenwart verlangte die
katholische Kirche von ihren Gläubigen vor allem, die Gebote zu halten und
so „Verdienste“ zu erwerben, um in den Himmel zu kommen. Das ist Gesetzes- und Leistungsreligion pur! Dass vor allen Forderungen die geschenkte
Liebe und Gnade Gottes steht, spricht sich erst langsam herum. Wer allerdings davon berührt wird, macht eine Erfahrung neuer Freiheit: Jeder Druck,
jede Sündenangst, jede Furcht vor Verurteilung verschwindet. Gottes Liebe
erfüllt das Herz – und sie will weiterströmen. Niemand muss mich mehr zum
Guten verpflichten – ich will es von innen heraus, weit über jede Pflicht hinaus. Darin erlebe ich mich als frei und erfüllt. Und wenn ich mich dennoch
aus Schwachheit verfehle, darf ich immer neu auf Gottes Vergebung bauen.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Finde ich Spuren einer Gesetzes- und Leistungs-Religion in mir? Gottes
Liebe muss ich mir nicht erst verdienen. Sie wird mir geschenkt. Das lasse
ich an mein Herz dringen – und nehme Gottes Gnade an.
Impuls für den Tag
Innerlich frei mit Geboten und Normen (auch den religiösen) umgehen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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5. Woche – 2. Tag

Befreit vom Leistungsdenken
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Wonach bemesse ich meinen eigenen Wert?
Allzu viele machen sich ganz abhängig von der Meinung und den Urteilen
anderer. Sie tun alles, um beachtet zu werden und vor anderen gut dazustehen. Manche betteln geradezu um Anerkennung.
Wir Menschen sind soziale Wesen und brauchen einander; eine gewisse
Abhängigkeit voneinander wird es also immer geben, und was andere von
mir denken, kann mir nicht völlig gleichgültig sein. Doch wenn jede Ablehnung, jede Kritik, jeder schiefe Blick sofort meine Selbstachtung erschüttert
– ist das nicht eine Form von Sklaverei?
Andere versuchen es mit Leistung: Wenn ich tüchtig bin, wenn ich mich unentbehrlich mache, werden die anderen mich achten und anerkennen. Dann
bin ich jemand. Ich bin, was ich leiste. So geraten viele unter immer stärkeren Leistungsdruck – und in Angst, plötzlich nichts mehr wert zu sein, wenn
sie eine geforderte Leistung nicht erbringen können. Viele Arbeitslose empfinden sich als wertlos, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, etwas zu leisten. Auch dies: eine Form von Sklaverei!
Leistung spielt für unser Wirtschaftsleben eine bedeutende Rolle. Der enorme Leistungswille der arbeitenden Bevölkerung hat gerade Deutschland eine herausragende Stellung in der Welt verschafft. „Lohn nach Leistung“ ermöglicht die einigermaßen gerechte Entlohnung von Arbeit. Doch es ist beunruhigend, wenn Menschen ihren Wert – nicht nur für die Gesellschaft,
sondern sogar in ihren eigenen Augen – nur noch nach ihren Leistungen
bemessen und sich wertlos fühlen, sobald sie nichts leisten können. Eine
Denkweise aus der Wirtschaft greift hier auf sämtliche Lebensbereiche über.
So wird der Mensch zur Ware. Nur seine Arbeitskraft zählt noch.
Wo es nicht um Leistung gehen darf
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. ... Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.
Matthäus-Evangelium 10,7.8b
Das Leistungsdenken hat seinen Platz im Wirtschaftsleben – und dort muss
man es lassen! Überall, wo es um persönliche Beziehungen geht, ist es fehl
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am Platz. In der Ehe, unter Freunden, ja schon unter guten Nachbarn rechnet man nicht Leistung oder Nutzen auf. Man ist einfach füreinander da, hilft
„umsonst“, und lässt sich auch einmal ohne Gegenleistung beschenken.
Vollends fehl am Platz ist Leistungsdenken in der Religion. Welche schlimme Verkehrung, dass man in der Vergangenheit meinte, „Verdienste erwerben“ und sich den Himmel „verdienen“ zu müssen! Religiöser Leistungsdruck vergiftet vielen bis heute ihren Glauben.
Würde von innen heraus – aus Gnade
Wer war ich, bevor ich: ein braves Kind wurde, ein guter Schüler, ein tüchtiger Mitarbeiter, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein verlässlicher Partner,
ein treuer Freund, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft...? Ein Geschöpf
Gottes, ja sein Kind! Das bin ich zuerst und vor allem anderen – und bleibe
es unabhängig davon, was andere Menschen von mir denken! Zur „Guten
Nachricht“ von Jesus gehört, dass Gott uns seine Liebe schenkt – vor aller
Leistung. Wir brauchen sie uns nicht erst zu „verdienen“. Das verleiht mir einen Wert und eine Würde, die in mir liegen, in meiner Person. Was ich im
Wesen bin, empfange ich. Es ist reines Geschenk – es ist „Gnade“.
Das macht mich unabhängig von der Anerkennung anderer, unabhängig
auch davon, meinen Wert nach meinen Leistungen zu bestimmen. Für das
religiöse Denken bedeutet das eine Revolution, ebenso für das gesellschaftliche: Ich werde frei von jedem Leistungsdruck. In dieser Freiheit tue ich,
was ich vermag, doch ich akzeptiere auch meine Grenzen. Ich weiß, dass
ich Wert und Würde als Mensch in mir selbst trage – weil Gott mich bejaht.
Und wer alt, krank oder behindert ist, wer keine Arbeit hat, sogar wer nie im
Leben etwas geleistet hat – er ist dennoch zuerst ein Mensch, in Gottes Augen wertvoll. Dann soll er es auch in meinen Augen sein!
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Von Gott bin ich geliebt und bejaht vor aller Leistung. Das lasse ich auf mich
wirken. Spüre ich, wie es mich von Angst und Druck befreit? Ich danke Gott.
Impuls für den Tag
Wo drohe ich, zum „Sklaven“ von Anerkennung und Leistung zu werden?
Gelingt es mir, mich daraus zu befreien?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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5. Woche – 3. Tag

Befreit von Schuld
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
„Hast du mich noch lieb, wenn ich böse bin?“
So fragte ein Kind seine Erzieherin.9) Eine Urfrage jedes Menschen steckt
darin: Wer nimmt mich an, wer liebt mich noch, wenn ich versage, wenn ich
mich schuldig mache – wenn ich böse bin?
Unsere Gesellschaft jedenfalls kann mit Schuld nur schlecht umgehen. Einerseits wird (auch mit Unterstützung vieler Psychologen und neuerdings
einiger Hirnforscher) die Freiheit des Menschen und damit seine Schuldfähigkeit generell bestritten; wir seien nicht wirklich verantwortlich für das, was
wir tun. Andererseits sucht man sofort nach Schuldigen und reagiert gnadenlos, wenn etwas schief gelaufen ist. Arbeitnehmer werden wegen Geringfügigkeiten abgemahnt oder gleich entlassen. Politiker müssen abtreten,
zuweilen sogar, wenn nicht einmal sie selbst, sondern ihre Behörde oder ihre Mitarbeiter versagt haben.
Kein Wunder, dass Schuld verdrängt und verleugnet wird. Niemand will sein
Versagen eingestehen. Wird es dennoch aufgedeckt, bedeutet es eine Katastrophe. Schuld scheint unverzeihlich zu sein.
Vergebung und Umkehr
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Psalm 103,8
Zum Kern der „Guten Nachricht“ von Jesus gehört die Botschaft von Gottes
Barmherzigkeit, sein Angebot, grenzenlos zu vergeben. Er sieht den Menschen realistisch und weiß um seine Schwächen, ja seine Bosheit. Niemals
verharmlost er die Sünde, unmissverständlich ruft er zur Umkehr. Doch
nicht, um irgendjemanden zu verurteilen. Ganz im Gegenteil: Jesus bringt
das Kunststück fertig, ohne Unterton von Verurteilung Schuld beim Namen
zu nennen, und zugleich dem Schuldigen begreiflich zu machen, dass Gott
ihn immer noch liebt und nur darauf wartet, dass er – wie der „verlorene
Sohn“ – heimkehrt (vgl. Lukas-Evangelium 15,11-24).
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Ehrlichkeit – Freiheit – Wachstum
Wer liebt mich noch, wenn ich böse bin? Aus Gottes Liebe falle ich nicht
einmal durch die schlimmste Schuld heraus. Immer gibt es einen Weg zur
Versöhnung, wenn ich nur mein Versagen einsehe, es bereue und um Vergebung bitte. Nichts gibt es, was Gott nicht verzeihen könnte.
Darum muss ich nichts verdrängen, nichts verleugnen. Ich kann ehrlich sein
– vor mir und vor Gott – gerade da, wo es am schwersten fällt: wenn ich
weiß, was ich alles falsch gemacht habe, und mich dessen schäme. Eben
weil ich mit Verständnis und Barmherzigkeit rechnen darf, kann ich mich der
Schuld stellen. Ich muss mich vor Gott auch nicht rechtfertigen – er „rechtfertigt“ mich, indem er mich neu als sein Kind annimmt. „Sünder“ bin und bleibe
ich – und bin doch genau als solcher von Gott geliebt und bejaht. 10)
Das schafft eine neue innere Freiheit: Ich brauche mich nicht an Schuldgefühlen aufzureiben; wichtig ist nur, sofort aufzustehen und an die Vergebung
zu glauben. Ich muss nicht perfekt sein; Gott liebt mich gerade als unvollkommenen Menschen. Ich darf mich mitsamt meinen Fehlern und Grenzen
annehmen – und auch mir selber verzeihen, was ich falsch gemacht habe
(was manchen besonders schwer fällt). Ich kann handeln, auch wo ich nicht
sicher bin, was richtig ist; die Angst vor Fehlern lähmt mich nicht mehr. Und
ich kann die hohen Ideale des Evangeliums anstreben, ohne dass sie mich
erdrücken; Schritt für Schritt, nach meinem Maß, gehe ich darauf zu. Viel inneres Wachstum wird so erst möglich.
Schuld und Versagen eingestehen ... um Vergebung bitten ... wieder gut zu
machen, so weit möglich ... auch anderen verzeihen – gegenüber der „Gnadenlosigkeit“ und den Perfektionsansprüchen unserer Gesellschaft wäre das
eine befreiende Weise zu leben!
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für seine grenzenlose Barmherzigkeit und Geduld mit mir.
 Wo ich mich schuldig fühle, bitte ich jetzt um Vergebung und nehme sie
an – gerade da, wo ich mich besonders schäme.
Impuls für den Tag
Erlebe ich, dass Schuld verleugnet wird? Neige ich selber dazu? Kann ich
mich zu mehr Ehrlichkeit und Glauben an die Vergebung durchringen?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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5. Woche – 4. Tag

Befreit zur Vergebung
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Vergiftete Beziehungen
Kaum etwas belastet schlimmer als ein ernsthafter Konflikt mit einem Menschen, mit dem man eigentlich gut auskommen möchte. Es vergiftet unsere
Beziehungen. Und doch verrennen sich manche ausweglos. Verfeindete
Nachbarn machen sich das Leben zur Hölle. Ganz zu schweigen von Konflikten am Arbeitsplatz. Was führt heraus? Nur Vergebung und Versöhnung!
Doch das ist leichter gesagt als getan. Selbst die Psychologie lässt uns da
weitgehend im Stich; Versöhnung ist dort nur selten ein Thema. Spürt man,
dass dies über menschliche Kunst hinausgeht? Dass es in erster Linie ein
Thema der Religion ist?
Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich
meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Sieben Mal? Jesus sagte zu ihm: Nicht sieben
Mal, sondern siebenundsiebzig Mal!
Matthäus-Evangelium 18,21-22
Für Jesus war Versöhnung ein Herzensanliegen. Weniges schärft er seinen
Jüngern nachdrücklicher ein. Wenn Gott uns grenzenlos vergibt – wie können wir dann so gnadenlos miteinander umgehen? Doch wäre es gefährlich,
daraus einfach nur eine christliche Verpflichtung zur Vergebung abzuleiten.
Sie würde uns hoffnungslos überfordern! „Vergeben will ich, doch vergessen
kann ich nicht“, sagt mancher. Das zeigt: Eine innere Wunde schmerzt. Solange sie nicht heilt, kann man nicht verzeihen. Die Fähigkeit dazu aber ist
viel eher ein Werk der Gnade Gottes als Ergebnis menschlichen Bemühens!
Das entlastet zunächst: Nicht ich muss verzeihen – ich brauche mich nur
dem Wirken Gottes zu öffnen. Diesen ersten Schritt allerdings muss ich
schon selbst tun: mich auf einen Weg „innerer Versöhnung“ einzulassen.
Der Weg zur Versöhnung
Im nächsten Schritt erzähle ich Jesus den „Fall“ so, wie ich ihn erlebe – einschließlich aller Gefühle des Grolls, der Wut, des Verletztseins, der Enttäuschung usw. Sie sind ja Teil des Konflikts! Indem ich dies alles Jesus sage,
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gebe ich es an ihn weg. Langsam lerne ich loszulassen, und werde innerlich
freier. „Ver-geben“ beginnt mit dem „Weg-geben“!
Dann versuche ich, für den Menschen zu beten, mit dem ich in Konflikt stehe. Anfangs mag das schwer fallen. Vielleicht kann ich ehrlich zunächst nur
darum beten, dass er einsieht, was er mir angetan hat. Doch sobald ich für
jemanden bete, wandelt sich die Beziehung! Vielleicht lerne ich ihn besser
verstehen. Vielleicht erkenne ich auch meinen eigenen Anteil am Konflikt.
Ich begreife, wie sehr wir beide gefangen sind im Kreislauf von Schuld, Groll
und Vergeltung, und dass wir beide Gottes Vergebung brauchen.
Jetzt vermag ich zu verzeihen, doch anfangs wohl nur unter gewissen Bedingungen: wenn der andere Einsicht zeigt ... wenn er mich um Vergebung
bittet ... wenn er sein Verhalten ändert ... Schließlich aber reife ich zur bedingungslosen Vergebung. Das ist nicht machbar und planbar – es bleibt ein
Gnadenwirken von Jesus. Darum kann ich nur beten. Irgendwann, wenn ich
an diesem Prozess der inneren Aussöhnung dranbleibe, stelle ich fest: Mein
Groll hat sich gelöst. Ich bin frei von Rachewünschen. Meine Gedanken
kreisen nicht mehr ständig um den Konflikt. Ich kann in Frieden an den andern denken. Jetzt wünsche ich mir nur noch die Aussöhnung mit ihm.
Erst jetzt ist es gewöhnlich sinnvoll, auf den andern zuzugehen und Versöhnung anzubieten. Noch einmal muss ich einen Schritt tun: auf alles Beschuldigen verzichten und einfach nur wieder Frieden suchen. Sich verzeihen zu
lassen scheint ebenso schwierig zu sein wie das Verzeihen selbst! Darum
bestehe ich nicht auf einer Entschuldigung. So ist die Chance am größten,
dass der andere darauf eingeht. Doch selbst wenn er das nicht tut: die innere Versöhnung ist mir immer möglich – und um meines eigenen Seelenfriedens willen sollte ich sie in jedem Fall anstreben! Vielleicht wird der Friede in
mir irgendwann doch auf den andern übergehen.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Gibt es jemanden, mit dem ich in Streit lebe? Für diesen Menschen bete ich,
und suche wenigstens die ersten Schritte des Weges zur inneren Versöhnung zu gehen.
Impuls für den Tag
Wenn mir jemand begegnet, mit dem ein Konflikt besteht, stelle ich mich
meinen Gefühlen gegen ihn, öffne sie aber der versöhnenden Gnade von
Jesus. Vielleicht kann ich ihm dann aufgeschlossener begegnen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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5. Woche – 5. Tag

Ein Raum der Annahme und Freiheit
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Gefährliche Ideale
Es ist nicht leicht, mit jemandem zusammen zu leben oder zu arbeiten, der
hohe Ansprüche an sich und andere stellt. Selten kann man es recht machen – eine Quelle ständiger Konflikte. Dazu kommen oft noch Unterschiede
im Charaktertyp: Was dem einen nichts ausmacht, regt den andern auf.
Wir Menschen sind nun einmal nicht perfekt. Ideale allzu hoch zu schrauben
kann zur Katastrophe werden. „Der Traum von der idealen Ehe“, sagt etwa
der Psychologe Jürg Willi, „führt meistens zum Tod der realen Ehe!“ Da hilft
nichts: Wir müssen einen Weg finden, mit der menschlichen Unvollkommenheit, mit unseren Fehlern und Schwächen konstruktiv umzugehen.
Raum der Annahme und Vergebung
Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht,
dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt
nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst
einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden.
Lukas-Evangelium 6,36-37
Jesus weist einen solchen Weg: einander immer neu anzunehmen und zu
verzeihen! Wichtiger als moralische oder religiöse Vollkommenheit war für
ihn der Glaube an Gottes Barmherzigkeit und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu vergeben.
Hier versteht Jesus den Menschen jedenfalls besser als die Moralisten aller
Zeiten: Mit strengen Gesetzen und moralischem Druck kann man Menschen
vielleicht disziplinieren, doch kaum im Herzen besser machen. Nur Liebe
und Vergebung schaffen eine Atmosphäre der Annahme und Freiheit. Dort
darf ich mich so zeigen, wie ich wirklich bin, samt meinen Schwächen, und
muss nichts verbergen. Dort werde ich von anderen ermutigt und nicht fertig
gemacht. Dort ist menschliches und geistliches Wachstum von innen heraus
möglich.
Wie tragisch, dass christliche Gemeinschaften allzu oft ihre Mitglieder unter
einen unerträglich hohen Erwartungsdruck setzen! Wie tragisch, dass die
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Kirche insgesamt vor allem als Wächterin der Moral mit strengsten Maßstäben gilt, statt als Raum der Vergebung! Hat man von Jesus nichts gelernt?
Bleibt zu hoffen, dass das „Jahr der Barmherzigkeit“, das Papst Franziskus
ausgerufen hat, hier einen Wandel einleitet!
Versöhnung heilt Beziehungen
Habe ich es akzeptiert, dass weder ich noch die anderen vollkommen sind –
und es auch nicht sein müssen? Kann ich also eine Entschuldigung annehmen und schnell verzeihen? Kann ich meinerseits zu Fehlern stehen und um
Vergebung bitten, im Vertrauen auf die Barmherzigkeit der anderen?
So wächst eine „Kultur der Versöhnung“. Sie schafft einen Raum der Freiheit, in dem wir sein dürfen, wie wir sind: unvollkommen trotz guten Willens;
immer auf einem Weg des Wachstums; stets vor der Aufgabe, neu zu beginnen. Wir sind und bleiben „Anfänger“! Der „Anfänger-Geist“ befreit von
Druck und geht aufbauend mit den menschlichen Schwächen um. Wieder
zusammenzufinden, nachdem es „gekracht“ hat, kann eine Beziehung in eine Tiefe führen, die sie zuvor nicht hatte!
Ein „Pakt der Barmherzigkeit“ 11)
Will ich mit den Menschen, mit denen ich enger zu tun habe, die folgende
Übereinkunft schließen?
– Wir lassen jedem andern sein Anderssein, und sagen „ja“ dazu.
– Wir sind bereit, jeden Tag wieder neu miteinander zu beginnen.
– Was der andere sagt oder tut, legen wir positiv und nie negativ aus.
– Jeder Konflikt wird schnell zur Sprache gebracht und in einer fairen Weise bereinigt, so dass keiner sich dabei als Verlierer fühlen muss.
– Was einmal geklärt ist, wird dem andern nie mehr vorgehalten.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
In welchen meiner Beziehungen gibt es Schwierigkeiten? Ich bitte Gott um
den Geist der Barmherzigkeit und Vergebung.
Ich bete auch für die anderen, mit denen ich es schwer habe. So wecke ich
Wohlwollen und Bereitschaft zur Annahme in mir.
Impuls für den Tag
Was stört mich an anderen? Was stört mich an mir selber? Mit beidem suche ich verständnisvoll und barmherzig umzugehen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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5. Woche – 6. Tag

Befreit von der Knechtschaft der Sünde
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Zum Bösen verdammt?
Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Osteuropa
prophezeite der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama das „Ende der Geschichte“: Alle Völker würden sich jetzt der Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft zuwenden. Für Kriege und Revolutionen gebe es dann keinen
Grund mehr.12) Doch schnell brachen neue, ungeahnte Konflikte auf. Sind
wir zum Krieg verdammt, obwohl alle sich nach Frieden sehnen?
Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das
ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will,
dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in
mir wohnende Sünde.
Römerbrief 7,19-20
Was Paulus da beschreibt, erlebt wohl jeder: Oft tun wir nicht, was wir „eigentlich“ für gut und richtig halten. Was treibt uns dazu? Paulus spricht von
der „Herrschaft der Sünde“. Hier geht es nicht um einzelne Verfehlungen.
„Die Sünde“ erscheint wie eine dunkle Macht, die jeden einzelnen Menschen
ebenso wie die Menschheit im ganzen beherrscht. Wir tun das Gute nicht,
weil wir nicht frei sind zum Guten!
„Wer wird mich retten?“, fragt Paulus am Ende – und dankt Gott, der uns
durch Jesus Christus aus dieser Sklaverei befreit (vgl. Römerbrief 7,24-25).
Sobald wir „Diener Gottes“ sind, entrinnen wir der „Knechtschaft der Sünde“
– wenigstens ein Stück weit, denn ganz frei werden wir erst in der Ewigkeit.
Wie frei sind wir von der „Sünde“?
Betrachtet man die Weltgeschichte, gewinnt man wohl kaum den Eindruck
wachsender Freiheit vom Bösen. Immer neu verstrickt sich die Menschheit in
Konflikte, Machtgier, Unterdrückung, Ausbeutung... Wo politische Freiheit
besteht, treten innere Unfreiheiten zutage. Gewiss hat das Christentum einiges Gute in die Welt getragen. Doch nicht einmal der Glaube an Christus
blieb gefeit gegen Gewalt, „heilige Kriege“, Verfolgung anders Denkender,
autoritäre Strukturen usw.
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Mehr Spuren von Befreiung mögen wir im persönlichen Leben finden. Nichts
verändert ja einen Menschen mehr als neue Beziehungen – wer sich z.B.
verliebt, wird zuweilen ein ganz anderer Mensch dadurch. So ist es vor allem
die persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus, die uns befreit: Wer dazu
gefunden hat, wird freier von all den Abhängigkeiten und Anhänglichkeiten,
in die wir so oft verstrickt sind. Er löst sich leichter aus den Fängen seines
„Ego“. Das ist nämlich am stärksten, wenn ein Mensch sich zu wenig geliebt
fühlt. Dann sucht es Entschädigungen für mangelnde Liebe, etwa in Gestalt
von Macht, Geld, Vergnügen, Angeberei usw. Wer sich von Gott geliebt
weiß, braucht das alles nicht mehr; zumindest ist er nicht mehr so abhängig
davon.
Jeder, der seinen Lebensweg mit Jesus geht, kennt die leise „innere Stimme
des Heiligen Geistes“. Gerade in verworrenen Situationen oder angesichts
von Versuchungen spürt er genau: Dies soll ich tun ... jenes soll ich meiden
... darauf soll ich mich einlassen, auf etwas anderes dagegen nicht ... das
soll ich sagen ... jetzt ist es besser, zu schweigen und zuzuhören... Der Heilige Geist geht weit über die „Stimme des Gewissens“ hinaus, wie sie jeder
Mensch kennt. Das Gewissen spricht oft sehr klar – und bleibt doch erschreckend machtlos gegen den Hang zum Bösen in uns. Gottes Geist erweist
sich zugleich als innere Kraft, die uns befähigt, zu tun, was wir als richtig erkennen. Manchmal ist diese Klarheit und Kraft einfach da. Es gleicht wirklich
der Befreiung aus einer Gefangenschaft. Nun will ich Gott dienen. Ich spüre,
wie sehr mir das entspricht. Ich fühle mich frei darin.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Wo hat mir mein Glaube mehr innere Freiheit von Abhängigkeiten und Anhänglichkeiten, von der Neigung zu Bequemlichkeit und Egoismus verliehen? Wo habe ich eine Kraft zum Guten, zur Liebe gespürt, die nicht aus mir
selbst kam? Dafür danke ich.
Impuls für den Tag
Wo spüre ich einen inneren Zweispalt? Dort öffne ich mich der Kraft Gottes,
die mich zum Guten befreit.
Erlebe ich, wie ich dann froh bin, zu tun, was mein tiefstes Herz will – trotz
einer vielleicht mühsamen Entscheidung?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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5. Woche – 7. Tag

Rückblick auf die Woche
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Rückblick und Besinnung
In der fünften Woche ging es um die „Freiheit in Christus“. Sie besteht vor
allem in einem neuen Umgang mit dem „Gesetz“ und mit der menschlichen
Fehlbarkeit. Gebote sind „Wegweiser“, doch kein Mittel zur Erlösung. Das
befreit von allem Leistungsdenken – in der Religion ebenso wie im gesellschaftlichen Leben.
Weil Gott barmherzig ist, braucht Schuld uns nicht mehr zu belasten. Wir
dürfen aus der Vergebung leben. Das befähigt dazu, auch einander immer
neu zu vergeben, und unser Zusammenleben zu einem Raum der Annahme
und Freiheit zu formen. Obwohl wir fehlbare Menschen bleiben, verliert der
Zwang zum Bösen seine Macht.
Ich rufe mir die Leitgedanken der Besinnungen in Erinnerung:
1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:
4. Tag:
5. Tag:

Das Ende der Gesetzes-Religion.
Befreit vom Leistungsdenken.
Befreit von Schuld.
Befreit zur Vergebung.
Ein Raum der Annahme und Freiheit. Der „Pakt der Barmherzigkeit“.
6. Tag: Befreit von der Knechtschaft der Sünde.
Ich denke nach:
 Was hat mich besonders angesprochen oder berührt?
 Ist etwas nachhaltig haften geblieben?
 Hat mich etwas herausgefordert oder gar Widerstand erregt?
 Welche Rolle spielt „Leistung“ für mich – religiös, und sonst im Leben?
 Kann ich mehr aus der Vergebung leben?
 Kann ich mich selbst mehr annehmen in meiner Fehlbarkeit, und anderen leichter verzeihen?
 Mit wem will ich den „Pakt der Barmherzigkeit“ schließen?
 Erlebe ich manchmal die befreiende Kraft des Heiligen Geistes in mir?
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 Gab es eine Gelegenheit, wo ich etwas bewusst so und nicht anders
gemacht habe, weil ich Impulse des „geistlichen Übungsweges“ im Hintergrund hatte?
 Ist mir eine besondere Erfahrung zuteil geworden?

Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Was möchte ich mir bewahren?
Jetzt können Sie die Erfahrungen oder Einsichten, die Ihnen besonders
wichtig geworden sind, in ihrem „geistlichen Tagebuch“ notieren.
 Besonders, wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, ist es hilfreich
festzuhalten, was Sie dort gerne mitteilen, klären oder vertiefen
möchten.
Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alle guten Erfahrungen, neuen Einsichten, inneres
Wachstum, positive Veränderungen in meinem Verhalten ...
 Ich übergebe Gott alles, was unbefriedigend verlaufen ist: die ungelösten
Fragen, Enttäuschungen und Widerstände, verpasste Gelegenheiten,
auch eigene Trägheit und Gleichgültigkeit, Fehler und Sünden ...
Er schaut alles mit dem Blick der Liebe an. Darum brauche ich nichts zu
verdrängen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen. Voll Vertrauen darf
ich es in Gottes Hand hinein loslassen.
 Ich bitte Gott um Segen und Kraft für alles, was ich mir vorgenommen
habe.
Besonders bete ich um mehr Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, um
die Fähigkeit zu verzeihen, um die befreiende Kraft des Heiligen Geistes.
Vielleicht will ich noch in weiteren persönlichen Anliegen beten.
Impuls für den Tag
Was war das Wichtigste, das ich in dieser Woche entdeckt habe? Das vertiefe ich heute noch einmal.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Karwoche und Ostern

Biblischer Text zum Thema der Woche
Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind?
Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod;
und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den
Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben.
Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod,
dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein.
Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt,
damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde
und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit
Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben werden.
Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht
mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn
durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die
Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott.
So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die
Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.
Römerbrief 6,3-11
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Die „Passionsblume“ deutet auf das Leiden von Jesus hin:
Man erkennt die Nägel, die Dornenkrone...
Und doch ist sie eine wunderschöne Blume:
Im Leiden leuchtet schon die Auferstehung hervor.
Foto: © Elke Salzer / www.pixelio.de
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Karwoche – 1. Tag / Palmsonntag

Befreit zum Dienen
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Konkurrenz
Vom Klassenzimmer über den Sport bis in die Chefetagen der Industrie
durchzieht das Konkurrenzdenken unsere Gesellschaft und gilt als Triebfeder der Wirtschaft. Jeder will der Erste, der Beste, der Größte, der Erfolgreichste sein. Doch wo es Erste gibt, gibt es zwangsläufig auch Zweite, Dritte ... und Letzte! Aufstieg erfolgt fast immer auf dem Rücken anderer, die
man verdrängen muss. Ein Großteil der Konflikte unter Menschen rührt daher. Jeder meint: wenn ich ganz oben stehe, bin ich frei. Doch oft beherrscht
das Streben nach Macht uns derart, dass wir darüber unfrei werden. Und
wer schließlich „ganz oben“ steht, nimmt meist anderen die Freiheit.
Am Palmsonntag wird uns jemand vor Augen geführt, der anscheinend über
viel Macht verfügt: Alle jubeln Jesus zu; wie ein König zieht er in Jerusalem
ein. Doch er selbst setzt ganz andere Zeichen: Er reitet einen bescheidenen
Esel statt eines königlichen Pferdes. Sein Weg führt nicht auf einen Thron,
sondern ans Kreuz. Seine „Herrschaft“ beruht auf Liebe und freiwillige Anerkennung, nicht auf Zwang und Gewalt. Niemandem nimmt er die Freiheit.
Ein verborgenes Erfolgsgeheimnis
Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und
wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein.
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
Markus-Evangelium 10,43-45
Was Jesus da den Aposteln, die auch mehrfach um die ersten Plätze gestritten hatten, ins Stammbuch schreibt, ist eine radikale Revolution: Das Herrschen selbst wird abgeschafft! „Dienen“ heißt die neue „Spielregel“ des Zusammenlebens.
Auf den ersten Blick läuft das unserem Empfinden zuwider. Als „Diener aller“
– werde ich da nicht ausgenutzt? Bin ich damit in der heutigen Gesellschaft
nicht zur Erfolglosigkeit verdammt? Doch liegt auch eine Befreiung darin:
Endlich stehe ich nicht mehr unter dem Druck, immer der Erste sein und das
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Höchste leisten zu müssen. Vor Gott zählen nicht die äußeren Erfolge, sondern die Einstellung, mit der ich handle: der Geist der Liebe und des Dienens.
Das gibt dem unscheinbaren Leben vieler Menschen eine Würde: Die allein
erziehende Mutter, die von ihren kleinen Kindern voll in Beschlag genommen wird; der Mann, der alle Kraft für Beruf und Familie braucht; die Krankenpflegerin, die ohne Aufhebens für ihre Mitmenschen da ist... sie haben
alles getan, was Gott von ihnen erwartet, und sind groß in seinen Augen.
„Dienen“ bedeutet praktisch, stets zu fragen, was hier und jetzt den Menschen, mit denen ich zu tun habe, „dient“: „Wie kann ich anderen das Leben
leichter und schöner machen?“ Diese einfache Frage bringt viele konkrete
und schöpferische Ideen hervor, um die Qualität des Zusammenlebens zu
verbessern. So sehr es ein Wagnis bedeutet für den, der damit anfängt – es
liegt ein verborgenes Erfolgsgeheimnis darin: Es gibt keine „Reibungsverluste“ mehr durch Neid, Eifersucht, Intrigen, Rivalität... Es gibt keine Sieger und
Besiegten mehr. Der neue Geist des Evangeliums schafft Situationen, in denen alle gewinnen.
Wer dient, nimmt sich selbst zurück und lässt den andern „herauskommen“.
Auch das befreit: Wenn ich spüre, dass andere an mich denken und für mich
da sind, brauche ich mich nicht mehr zu behaupten und um meine Interessen zu kämpfen. Ein neuer Stil des Zusammenlebens und -arbeitens
wächst: Menschen, die als Konkurrenten gegeneinander standen, werden
zum Geschenk füreinander. Das gilt sogar für Führungsrollen: „Autorität bedeutet für mich, als Erster zu lieben“, sagte Bischof Klaus Hemmerle.
Der Konkurrenzkampf spaltet die Menschen in Sieger und Verlierer und
bringt sie gegeneinander auf. Er erzeugt so viel Stress, dass oft niemand
mehr so recht glücklich ist. Wo wir einfach absichtslos für unsere Mitmenschen da sind, erleben wir, wie Gutes daraus erwächst – und werden selber
froh und zufrieden dabei. Denn glücklich wird, wer andere glücklich macht...
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich bitte um Befreiung: von heimlichem Machtwillen, von Neid und Konkurrenzdenken, von überzogenem Streben nach Erfolg.
Impuls für den Tag
Die Aufmerksamkeit schärfen für Gelegenheiten, durch kleine Dienste anderen das Leben leichter und schöner zu machen.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Karwoche – 2. Tag

Ein befreites Herz
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Seelische Verwundungen
Mit etwas gutem Willen können wir Menschen unser Verhalten ändern, nur
schwer jedoch unser Herz. Es entzieht sich unserem Willen. Tief in uns lebt
oft etwas Dunkles, Widersprüchliches. Wir mögen davor sogar erschrecken.
Meist leiden wir darunter, denn „eigentlich“, das heißt von unserem wahren
Wesen her, wollen wir nicht so sein.
Ursache dieser Zerrissenheit sind oft Wunden, Enttäuschungen und belastende Erinnerungen aus unserer Lebensgeschichte. Wir verletzen andere,
weil wir selbst verletzt worden sind. Da bräuchten wir eine „innere Heilung“.
Psychotherapien unternehmen das, mit mehr oder weniger Erfolg; doch wie
weit vermögen sie das Herz des Menschen wirklich zu wandeln?
Die Verheißung des „neuen Herzens“
Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen
Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer
Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen
Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt
und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.
Ezechiel 36,26-27
Diese Verheißung zählt zu den schönsten Zusagen der Bibel! Müsste ich mit
einem solchen „neuen Herzen“ nicht spontan, von innen heraus, das Gute
tun können, weil ich es jetzt von ganzem, ungeteiltem Herzen will? Wäre ich
dann nicht endlich frei, ganz „ich selbst“ zu sein, und müsste nicht mehr
fürchten, was an Dunklem in mir stecken mag?
Es gehört zu den schönsten Erfahrungen auf einem Glaubensweg, dass Jesus sich im Sinne des Wortes als unser „Heiland“ erweist: als der, der die
Wunden der Seele heilt und das Herz neu macht.
Der Weg zur inneren Heilung
Selbsterkenntnis und Gebet bilden die wichtigsten Schritte zu seelischer
Heilung. Kann ich gut wahrnehmen, was mich belastet, hemmt, unsicher
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macht, ängstigt usw.? Das halte ich nun Jesus zur Heilung hin. Ich beschreibe es so, wie ich es empfinde, samt allen Gefühlen, die damit verbunden sind, mögen sie noch so verwirrend oder aufwühlend sein. Er schaut
mich mit einem liebevollen Blick an, urteilt nicht, sondern nimmt mich, wie
ich bin. So kann ich mich allem stellen, woran ich nicht gern rühre. An seine
Liebe zu glauben ist schon der Anfang der Heilung!
Was ich als erstes wahrnehme, ist oft noch nicht der wahre Kern eines Problems. Ich muss den tieferen Wurzeln auf den Grund gehen: Was genau
macht mir hier Angst? Erinnert mich das Problem an frühere Erlebnisse?
Gibt es eine Schlüssel-Situation, wo es entstanden sein könnte? Finde ich
Zusammenhänge mit meiner Erziehung oder anderen Einflüssen aus früherer Zeit? – Das kann seine Zeit dauern, und dabei kommen immer tiefere
Schichten des Problems zum Vorschein. Erst wenn die wahren Ursachen
aufgedeckt sind, wird Heilung von der Wurzel her möglich. Psychologische
Kenntnisse bzw. Begleitung können hier hilfreich sein.
Dies alles schildere ich Jesus und vertraue es ihm an – wie einem guten
Freund. Dabei kann ich mir vorstellen, dass er mich umarmt und tröstet. Indem ich mich an Jesus weggebe, komme ich von mir los. Ich kann und muss
mich nicht selbst befreien. Er heilt mich. Dabei wachse ich auch über den
Groll gegen andere hinaus, die für meine Probleme mit verantwortlich sind.
Die eigentliche Heilung geschieht im Gebet. Ich empfange sie – und stelle
irgendwann fest: Diese Angst hat ihre Macht über mich verloren ... Mit jenem
Menschen komme ich besser zurecht ... Eine bestimmte Erinnerung belastet
mich nicht mehr ... Insgesamt fühle ich mich freier. Nichts hindert mich mehr,
ich selbst zu sein! 13)
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Wo erlebe ich mich als unheil und verhärtet („Herz von Stein“)? Das übergebe ich Jesus zur Heilung.
Wohin geht meine Sehnsucht nach mehr Liebe, Freiheit und Lebendigkeit
(„Herz von Fleisch“)? Hier bitte ich um ein neues Herz.
Dann öffne ich mich für die heilende Liebe von Jesus.
Impuls für den Tag
Ich achte darauf, wo das „Herz von Stein“ mich hemmt, und wo das „Herz
von Fleisch“ sich rührt – und werde aufmerksam für den Unterschied.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Karwoche – 3. Tag

Befreit von Angst
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Mächtige Ängste
Angst ist oft der Schlüssel, menschliches Verhalten zu begreifen! Meist hat
sie einen Sinn, denn sie warnt uns vor realen Gefahren. Doch gibt es auch
tiefer sitzende, unvernünftig erscheinende Ängste, die in keinem Verhältnis
zur wirklichen Bedrohung stehen. So haben manche Angst vor der ungewissen Zukunft, andere vor bestimmten Krankheiten. Angst vor bestimmten
Dingen oder Situationen kann aus einem früheren erschreckenden Erlebnis
herrühren. Allzu viele leiden unter „sozialen Ängsten“: vor fremden Menschen, vor unüberschaubaren Situationen, vor Auseinandersetzungen.... Sie
verfügen über wenig Selbstbewusstsein und innere Sicherheit, weichen Konflikten aus und geben lieber nach. Angst lähmt.
Tiefer noch und in jedem Menschen steckt die „existentielle Angst“: Unser
Leben ist zerbrechlich, und einmal müssen wir alle sterben. Auch wer das
verdrängt, weiß unbewusst darum. Der nicht bewältigte Tod vergiftet das
Leben.
Angst annehmen – und bewältigen
Von Angst beherrscht zu sein ist eine schlimme und weit verbreitete Form
von Unfreiheit. Doch wie wird man frei davon? Ängste sind mächtig und entziehen sich der Kontrolle des Willens. Unterdrücken oder verleugnen sollte
man sie daher nicht – oder gar meinen, als Glaubender dürfe man niemals
Angst haben. Der erste Schritt, Angst zu überwinden, besteht darin, die eigene Angst anzunehmen!
Wovor habe ich Angst? In welchen Situationen steigt dieses eigenartig lähmende Gefühl in mir hoch? Bei welchen Gelegenheiten möchte ich am liebsten flüchten, bloß um weg zu sein? Körpersignale wie Schweißausbrüche,
Zittern, Verkrampfungen weisen mich auf Ängste hin, die ich mir bisher vielleicht nicht eingestanden habe.
Kann ich vor mir selbst zugeben, dass ich Angst habe? Das ist gar nicht so
einfach! Ich suche jetzt möglichst ehrlich mit mir zu sein.
Ängste sind schwer zu bekämpfen. Manche benötigen eine fachgerechte
Therapie. Wer Angst wahrnimmt, kann versuchen, der mit Angst verbunde- 108 -

nen Situation bewusst entgegenzutreten, statt wie sonst vor ihr zu fliehen.
Mutig ist ja nicht, wer keine Angst kennt, sondern wer seine Angst überwindet... Gelingt das, ist es ein großer Sieg. Doch gerade wenn die Kraft dazu
fehlt, gilt es, sich erneut mitsamt der eigenen Machtlosigkeit angesichts der
Angst anzunehmen.
Mit Jesus durch die Angst gehen
Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte: Meine
Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.
Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir
vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Matthäus-Evangelium 26,37b-39
Mit meiner Angst darf ich zu Jesus gehen. Er wird mich verstehen, denn er
selbst erlebte am Ölberg entsetzliche Todesangst. Er kennt unsere Ängste!
Durch seine Angst hindurch aber hat er sich entschieden, den Willen Gottes
anzunehmen.
Dies kann mir einen Weg weisen, mit meinen Ängsten umzugehen: Ich suche darauf zu vertrauen, dass ich in Gottes Hand bin. Was auch immer mir
widerfährt – er trägt mich. Ich überlasse mich ihm.
Wer sich so von sich selber löst, wird viel Angst los. Auch wenn das nicht mit
einem Schlag geschieht, verlieren die Ängste einiges von ihrer lähmenden
Macht. Je öfter es mir dann gelingt, im Vertrauen auf Gott etwas zu wagen,
und erlebe, wie er die Dinge zum Guten lenkt, desto mehr wachsen Mut und
innere Sicherheit. Ich gewinne eine neue Freiheit.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Einige meiner Ängste nenne ich jetzt beim Namen. Ich nehme sie an und
schaue ihnen ins Auge. So vertraue ich mich Jesus an. Er kennt mich mit
meiner Angst und Schwachheit. Er versteht mich, und genau so bejaht er
mich. Dann bitte ich um mehr Lebensmut und Vertrauen.
Impuls für den Tag
Sensibel sein für aufkommende Angst; sie nicht verdrängen.
Gelingt es mir, einer Angst bewusst entgegenzutreten und sie zu besiegen?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Karwoche – 4. Tag / Gründonnerstag

Die letzte Freiheit
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Ein elendes Leben?
In seinem Roman „Die Elenden“ („Les Misérables“) erzählt der Schriftsteller
Victor Hugo die Lebensgeschichte des ehemaligen Häftlings Jean Valjean.
Durch die Begegnung mit dem Bischof M. Myriel bekehrt er sich, denn dieser verzichtet nach einem Kirchendiebstahl auf eine Anzeige und gibt ihm
eine zweite Chance. Valjean baut sich unter neuem Namen eine ehrliche
Existenz auf und kümmert sich sogar um Notleidende. Die Nächstenliebe,
die er durch den Bischof erfahren hatte, wird sein eigenes Lebensideal.
Doch dann wird ein Unschuldiger mit dem untergetauchten Valjean verwechselt. Freiwillig stellt er sich und wird verhaftet. Bald kann er fliehen und
taucht erneut unter. Dann gerät er in die Wirren der Pariser Unruhen von
1832. Er wird zu Unrecht verdächtigt und verfolgt, dennoch rettet er seinen
Widersachern das Leben. Nach einem wechselvollen Leben stirbt er – trotz
allem glücklich, weil er sich selbst und seinen Idealen treu geblieben war. In
seiner letzten Stunde erkennen seine Pflegetochter und deren Mann, wer er
wirklich gewesen war, und was er für sie getan hatte.
Ein freier und selbstbestimmter Mensch? Nicht nach gängigen Maßstäben.
Gerade seine Ideale stürzen ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Doch es
ist die äußerste Möglichkeit menschlicher Freiheit, die eigenen Interessen
zurückzustellen, ja sein Leben zu opfern um dessen willen, was größer ist
als man selbst: Werte, Ideale, oder auch die Liebe zu einem Menschen. Es
ist die letzte Freiheit.
In mancher Hinsicht ähnelt Valjean hierin Jesus. Auch er opferte sein Leben,
um dem treu zu bleiben, was für ihn stets an erster Stelle stand: den Willen
Gottes, seines Vaters, zu erfüllen.
Leben für das, was größer ist als ich selbst
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
Johannes-Evangelium 12,24
Die Hingabe an ein Ideal, an etwas, das größer ist als ich selbst, stiftet Identität und Sinn – mehr als irgendetwas anderes! Da weiß ich, wer ich bin, wo- 110 -

hin ich gehöre, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Seltsam, wie
wenig sinnvoll Menschen heute oft ihr Leben empfinden, wo Selbstverwirklichung hoch im Kurs steht, und man dabei meist zuerst an sich denkt. Dort,
wo Menschen sich für etwas begeistern und ganz dafür leben, steht der Sinn
des Lebens meist außer Frage!
Doch ist diese Fähigkeit zur Hingabe auch gefährdet! Warum schließen sich
in unserer aufgeklärten Zeit Menschen extremistischen oder religiös-fundamentalistischen Strömungen an, bis hin zum gewalttätigen „Islamischen
Staat“ – wider alle Vernunft? Hatten sie anders keine Identität, kein wirklich
großes Ziel gefunden, und dort wird es ihnen nun angeboten? „Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird!“, warnt Günter Eich. Genau mit dieser Leere rechnen nämlich
alle diese extremistischen Verführer – und Menschen verfallen ihnen.
„Für“ oder „gegen“?
Es bedarf also einer Unterscheidung! Schauen wir noch einmal auf Jesus:
Er gibt sein Leben – und in seiner Nachfolge setzen Unzählige ihre ganze
Kraft für den Glauben ein, manche gleichfalls bis zum Opfer ihres Lebens.
Was unterscheidet sie etwa von einem religiös motivierten Selbstmordattentäter? Nicht ihre Radikalität und Bereitschaft zur Hingabe, nicht das religiöse
Motiv. Und doch liegt es auf der Hand: Sie alle haben niemals gegen jemanden oder etwas gearbeitet oder gekämpft, stets für etwas! Darum haben sie
aufgebaut und nicht zerstört. Sie haben Leben gefördert, nicht vernichtet.
Der christliche Märtyrer vergießt eher sein eigenes Blut als das anderer...
Das Leben, die Menschen unbedingt zu bejahen und zu achten – das heißt
„Liebe“! So demonstriert es auch die Lebensgeschichte von Jean Valjean:
Wer für die Liebe lebt, mag selbst viel Leid erfahren, wird aber zum Segen
für andere. Sie allein führt in die letzte Freiheit.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Wofür lebe ich? Was ist mein Ideal? Der Glaube? Wie viel bin ich bereit, dafür einzusetzen?
Ich bete um die Fähigkeit zur Hingabe.
Impuls für den Tag
Für oder gegen etwas bzw. jemanden? Ich beobachte mein eigenes Handeln, und suche zu unterscheiden.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Karwoche – 5. Tag / Karfreitag

Frei noch im Leiden
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Dunkle Fragen
Kaum etwas beschränkt unsere Freiheit so drastisch wie die verschiedenen
Formen des Leidens: körperliche und (meist schlimmer) seelische Krankheit
oder Behinderung, Verlust, Enttäuschung, seelische Verletzungen... –
schließlich die Erfahrung äußerer Gewalteinwirkung.
Wenn man dem wenigstens einen Sinn abgewinnen könnte! Zuweilen gelingt es: Wer sich nicht passiv in sein Schicksal ergibt, sondern es aktiv bewältigt und „trotzdem Ja zum Leben sagt“ (Viktor Frankl), erlebt, wie er
dadurch als Mensch wächst und reift. Man kann Leiden bekämpfen, kann
anderen beistehen. Gemeinsam getragenes Leid schweißt Menschen zusammen.
Doch manchmal erleben wir Leiden nur noch als sinnlose Zerstörung unserer Lebensmöglichkeiten. Selbst Glaubende können daran zerbrechen.
Sieg des Geistes
Die letzten Lebensjahre von Papst Johannes Paul II. haben viele Menschen
stark beeindruckt: Krankheit, Alter und wachsende Gebrechlichkeit verbarg
er nicht vor der Öffentlichkeit, sondern bekannte sich dazu. Noch kurz vor
seinem Tod erteilte er den österlichen Segen, obwohl er kaum noch ein Wort
herausbrachte. Seine letzte Botschaft lautete: „Seid froh! Ich bin es auch!“
Selten hat jemand so augenfällig die Freiheit des Geistes gegenüber der
Gebrechlichkeit und Begrenztheit der menschlichen Natur demonstriert. Vor
allem hat er mit seiner eigenen Existenz den Glauben bezeugt, dass
Schwachheit, Leiden und Sterben nicht nur eine menschliche Würde besitzen, sondern vom christlichen Glauben her geradezu „geheiligt“ sind. Sie
stellen nicht einfach die dunkle Seite des Lebens dar, die man eben ertragen
muss, sondern gewinnen eine eigene positive Bedeutung in der Kraft des
Kreuzes.
Gott nimmt teil an unserem Leiden
Er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den
Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er
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erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum
Tod am Kreuz.
Philipperbrief 2,7-8
Am Karfreitag sehen wir, wie die Finsternis der Welt gleich einer dunklen
Woge über Jesus zusammenschlägt: Verraten, ungerecht verurteilt, gefoltert, entehrt stirbt er am Kreuz, von Gott und den Menschen verlassen. Was
immer Menschen erleiden, verdichtet sich in seinem Tod.
Hier geraten wir vor eine Entscheidung:
Entweder ist dies ein weiterer Sieg des Bösen, ein weiterer Beweis dafür,
wie sinnlos das Leben und wie vergeblich jeder Einsatz für das Gute ist.
Oder wir glauben daran, dass Gott selbst hier eintaucht in allen Schrecken der Welt. Kann das Menschenleben sinnlos sein, wenn Gott bis zum
Äußersten daran teilnimmt? Dann verleiht der Tod von Jesus jedem Leiden
eine Würde, jedem Sterben eine Hoffnung, noch dem gescheiterten Einsatz
eine Bedeutung.
Dies ist eine Entscheidung des Glaubens – und der Freiheit!
Kreuzes-Nachfolge
Christliche Leidensbewältigung meint mehr als bloße Schicksals-Ergebenheit. „Gottes Willen annehmen und sein Kreuz tragen“ gibt vielen Halt, indem
sie sagen können: Wenn Gott das zulässt, muss es einen Sinn haben, auch
wenn ich diesen Sinn jetzt nicht sehen kann; ich glaube einfach daran. Vor
allem aber bedeutet „Kreuzesnachfolge“ die tiefste Gemeinschaft mit Jesus,
indem ich sein Leiden mitempfinde, und er meinen Schmerz teilt und mitträgt. Nicht nur ich trage das Kreuz – das Kreuz trägt auch mich!
Menschen, die Krankheit, Schicksalsschläge und Tod im Glauben bewältigen, gewinnen oft eine erstaunliche geistliche Ausstrahlung. Statt Trost zu
brauchen, trösten sie andere. Aus der Leidensgemeinschaft mit Jesus
wächst ihnen eine innere Stärke zu – und eine Freiheit noch an den äußersten Grenzen des Menschlichen.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
 Ich bete für Menschen, die leiden – und suche Wege, ihnen beizustehen.
 Durchlebe ich selbst dunkle Stunden? Ich bitte Jesus um Kraft und Trost.
Impuls für den Tag
Kann ich in schwierigen Situationen aus der Kraft des Kreuzes schöpfen?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Karwoche – 6. Tag / Karsamstag

Befreit von Einsamkeit
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Frei – aber einsam
Je freier wir werden, desto einsamer fühlen wir uns anscheinend! Gehört
Einsamkeit zum Preis der Freiheit? In geschlosseneren Gesellschaften ist
der Einzelne weniger frei, doch zugleich mehr in ein Geflecht von Beziehungen eingebunden, und daher seltener einsam. Sehnen sich darum manche
wieder nach klaren Ordnungen und nach einer einfacheren Welt; sind sie
darum anfällig für neue totalitäre Ideologien? Freiheit erfordert es, auch einmal allein stehen zu können!
Im Innersten des Menschen gibt es eine Einsamkeit, die von unserem
Menschsein selbst herrührt: Jede/r von uns ist ein Individuum, nur mit sich
selbst identisch, unterschieden und darum getrennt von allen anderen. Diese „existenzielle Einsamkeit“ lässt sich auch durch die intensivsten menschlichen Begegnungen der Freundschaft oder Liebe nur zeitweise überwinden.
Gerade in unseren engsten Beziehungen müssen wir lernen, mit dieser Einsamkeit zu leben, sie dem andern nicht zum Vorwurf zu machen, und einander als je eigenständige Individuen zu achten.
Was füllt unser tiefstes Herz, mehr noch als jede menschliche Liebe? Unsere Sehnsucht geht über alles hinaus, was diese Welt zu bieten hat. Wenn
überhaupt, kann nur Gott diese grenzenlose Sehnsucht stillen.
In Gott geborgen
Die Stunde kommt, und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei
mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden
habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich
habe die Welt besiegt.
Johannes-Evangelium 16,32-33
Jesus war offenbar ein Mensch, der allein stehen und Widerspruch, ja Enttäuschung und Verrat sogar seitens seiner engsten Vertrauten ertragen
konnte. Warum? Weil er ganz eins war mit Gott, seinem „Vater im Himmel“!
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Hier fand er seinen letzten Halt. Das machte ihn unabhängig von menschlichen Bedürfnissen nach Zugehörigkeit, Anerkennung, Liebe...
Niemand von uns ist so eins mit Gott wie Jesus. Dennoch gibt es auch für
uns einen Weg, mit Gott allein zu sein, und die Geborgenheit in ihm zu erfahren: Im Innersten jedes Menschen gibt es einen geschützten, geradezu
„heiligen“ Raum, das innerste Selbst, in das ich mich zurückziehen kann, gerade wenn alle gegen mich stehen oder Einsamkeit mich überfällt. Hier bin
ich zunächst allein mit mir selbst, und daher durch nichts mehr angreifbar.
Zugleich spüre ich: Hier bin ich Gott nahe. Mein tiefstes Herz weiß um seinen Schöpfer, es liebt ihn und möchte sich in ihm bergen. Manchmal wird es
dann zur Erfahrung, dass ich Gottes Liebe und Nähe wirklich spüren darf, in
seine Liebe geradezu eingehüllt bin wie in einen bergenden und schützenden Mantel. Allerdings bleibt diese Erfahrung ein unverfügbares Geschenk –
erzwingen kann ich sie nicht.
Dies ist vor allem die Erfahrung der Mystiker (im Christentum, aber auch in
anderen Religionen): Im Innersten des Menschen, in seinem „Seelengrund“,
gibt es einen Berührungspunkt für Gott. Da spüren wir, dass wir nie allein
sind. Wie für Jesus, ist Gott der „gute Vater“ auch für mich. Er füllt die innerste Leere und Einsamkeit in meinem Herzen aus.
Nicht allzu oft wird dies direkt zur Erfahrung. Doch wir können daraus leben.
Auch wenn ich es nicht immer spüre – ich weiß, dass ich von Gott geliebt
und bei ihm geborgen bin. Die Einsamkeit, die ich oft schmerzlich empfinde,
ist davon noch einmal umfangen. Das verleiht mir zugleich die innere Freiheit, allein stehen zu können, wenn andere mich im Stich lassen, oder wenn
ich wegen meiner Überzeugungen Widerspruch erfahre. Jetzt muss ich nicht
um Anerkennung und Zustimmung buhlen, muss nicht meine Überzeugungen verraten, um irgendwo dazuzugehören. Denn Gott liebt mich. Darauf allein kommt es an.
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich kehre ein in mein innerstes Herz. Dort halte ich Gott all meine Einsamkeit
hin. Ich verweile in der Stille und warte auf das Geschenk, Gottes Nähe und
Liebe erfahren zu dürfen. Sie füllt mein Herz. Daraus will ich leben, daraus
meine Freiheit und innere Unabhängigkeit gewinnen.
Impuls für den Tag
Fühle ich mich allein? Ich verwurzele mich in der Geborgenheit bei Gott.
Spüre ich, wie mich das freier macht?
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Ostersonntag

Befreit von der Tyrannei des Todes
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Impulse zur Besinnung
Letzte Gelegenheit zu leben?
Noch nie, so meinen manche, habe der Mensch so kurz gelebt wie heute –
obwohl wir doch immer älter werden! Denn die meisten glauben nicht mehr
an ein ewiges Leben. Und im Vergleich dazu erscheint das irdische Leben,
wie lange es auch dauern mag, immer zu kurz...
Viele lassen sich dadurch in eine enorme Hektik hineintreiben, in einen
Zwang, das Leben „auszuquetschen“ und alles mitzunehmen, um nur ja
nichts von dem zu versäumen, was es zu bieten hat. Man empfindet dieses
Leben als „letzte Gelegenheit zu leben“, die man um jeden Preis nutzen
muss; danach ist ja alles aus.14) Diese Angst und Hektik (in der Freizeit noch
mehr als bei der Arbeit) sind tödlich gefährlich. Menschen ruinieren sich damit: zuerst ihren Geldbeutel, dann ihre Gesundheit, schließlich ihre Seele...
Eine Sklaverei ganz eigener Art!
Dass unser Leben vergänglich ist, verleiht ihm Ernst und Dringlichkeit: Ich
kann nicht alles beliebig aufschieben. Heute und jeden Tag muss ich etwas
aus meinem Leben machen, sonst ist es unwiederbringlich vorbei. Das Wissen um die eigene Endlichkeit gehört zu unserem Menschsein. Fast möchte
man sagen: es macht uns erst zu Menschen. Doch es stellt auch den Sinn
des Lebens grundlegend in Frage: Wenn ich doch einmal sterbe und nicht
mehr da bin, wenn alles wieder vergeht, was ich geschaffen habe, irgendwann sogar die Erinnerung daran – wozu überhaupt noch etwas schaffen?
Das Wissen um den Tod kann motivieren, es kann in besinnungslose Lebensgier treiben, es kann auch lähmen. Der Tod bleibt der letzte, unbesiegbare Tyrann, der uns knechtet – die letzte Grenze unserer Freiheit.
Sieg über den Tod
Verschlungen ist der Tod vom Sieg! Tod, wo ist dein Sieg?
Tod, wo ist dein Stachel?
1. Korintherbrief 15,54b-55
An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus. Das Unglaubliche, Unwahrscheinliche ist geschehen: Einer hat Tod und Grab überwunden und
lebt für immer! Der Tod ist besiegt. „Ich lebe, und auch ihr werdet leben“, ruft
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uns Jesus zu (vgl. Johannes-Evangelium 14,19). Er gibt auch uns Anteil an
seinem Leben: Wir werden mit ihm auferstehen.
In gewissem Sinn bin ich bereits mit ihm auferstanden: Der Tod überschattet
nicht länger das Leben. Als Glaubender stehe ich bereits „jenseits der Grenze“; ein neues Leben hat begonnen, das der Tod mir nicht mehr rauben
kann. Tod und Vergänglichkeit brauche ich daher weder zu fürchten noch zu
verdrängen. Welche Freiheit! Ich kann das Leben lieben und ernst nehmen,
ich suche ihm einen Inhalt zu geben, denn alles, was ich tue, wird in der
Ewigkeit seine Vollendung finden. Doch muss ich mich nicht von der Angst,
zu wenig vom Leben zu haben, in eine hektische Lebensgier treiben lassen.
Dieses Leben ist nicht „die letzte Gelegenheit“, denn ein Leben ohne Grenze
wartet ja auf mich.
Freiheit dem Tod gegenüber
Kritiker der Religion wenden gegen den Glauben an die Auferstehung ein:
Das sind nur Illusionen, weil der Mensch es nicht erträgt, dass er sterben
und vergehen muss. Wann also glaube ich wirklich an ein ewiges Leben,
nicht bloß aus Angst vor dem Tod? Die Antwort mag überraschen: Wenn ich
jegliche Angst um mich selbst verloren habe; wenn ich mich verschenken
und für andere einsetzen kann, ohne etwas für mich zu wollen; wenn ich bereit bin, mein Leben zu geben – wenn ich also tatsächlich „jenseits der Grenze“ zu leben vermag! Ob ich das wirklich kann, weiß ich erst, wenn ich tatsächlich einmal so total gefordert bin. Im Kleinen erweist es sich allerdings
täglich, mit jeder selbstlosen Tat der Liebe.
„Bleibt hier, ihr Toten! Ich gehe zu den Lebendigen!“, rief ein christlicher
Märtyrer dem Hinrichtungskommando zu. Was für eine Freiheit – sogar dem
Tod gegenüber!
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Anregungen für das Gebet
Ich erbitte von Jesus einen tiefen Glauben an das ewige Leben und die innere Freiheit gegenüber dem Tod.
Impuls für den Tag
Mit einem „österlichen Blick“ gehe ich durch den Tag: Das Leben ist schön.
Ich bejahe es – ohne Zwang, es „ausquetschen“ zu müssen. Denn ein Leben ohne Grenze wartet auf mich.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Letzter Tag

Rückblick auf Karwoche und Ostern
Einstimmende Übung zur Sammlung: siehe Gebets-/Meditations-Karte

Rückblick und Besinnung
In der Karwoche und an Ostern befassten wir uns mit weiteren befreienden
Auswirkungen des christlichen Glaubens, gegebenenfalls unter Bezug zu
den entsprechenden Feiertagen.
Ich rufe mir die Leitgedanken der Besinnungen in Erinnerung:
1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:
4. Tag:
5. Tag:
6. Tag:
Ostern:

Befreit zum Dienen – befreit vom Machtstreben. (Palmsonntag)
Ein befreites Herz. Innere Heilung.
Befreit von Angst.
Die letzte Freiheit. Befreit zur Hingabe. (Gründonnerstag)
Frei noch im Leiden. (Karfreitag)
Befreit von Einsamkeit. (Karsamstag)
Befreit von der Tyrannei des Todes.

Ich denke nach:
 Was hat mich besonders angesprochen oder berührt?
 Ist etwas nachhaltig haften geblieben?
 Hat mich etwas herausgefordert oder gar Widerstand erregt?
 Welche weiteren befreienden Aspekte des christlichen Glaubens habe
ich für mich entdeckt? Konnte ich erste eigene Erfahrungen damit machen?
 Wie habe ich die Feiertage der Karwoche und Ostern erlebt?
 Gab es eine Gelegenheit, wo ich etwas bewusst so und nicht anders
gemacht habe, weil ich Impulse des „geistlichen Übungsweges“ im Hintergrund hatte?
 Ist mir eine besondere Erfahrung zuteil geworden?

Zeit zum Verweilen und Nachdenken
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Was möchte ich mir bewahren?
Jetzt können Sie die Erfahrungen oder Einsichten, die Ihnen besonders
wichtig geworden sind, in ihrem „geistlichen Tagebuch“ notieren.
 Besonders, wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, ist es hilfreich
festzuhalten, was Sie dort gerne mitteilen, klären oder vertiefen
möchten.
Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alle guten Erfahrungen, neuen Einsichten, inneres
Wachstum, positive Veränderungen in meinem Verhalten ...
 Ich übergebe Gott alles, was unbefriedigend verlaufen ist: die ungelösten
Fragen, Enttäuschungen und Widerstände, verpasste Gelegenheiten,
auch eigene Trägheit und Gleichgültigkeit, Fehler und Sünden ...
Er schaut alles mit dem Blick der Liebe an. Darum brauche ich nichts zu
verdrängen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen. Voll Vertrauen darf
ich es in Gottes Hand hinein loslassen.
 Ich bitte Gott um Segen und Kraft für alles, was ich mir vorgenommen
habe.
Besonders bete ich darum, die heilende und befreiende Kraft des Glaubens an Jesus Christus immer mehr erfahren zu können.
Vielleicht will ich noch in weiteren persönlichen Anliegen beten.
Impuls für den Tag
Was war das Wichtigste, das ich in dieser Woche entdeckt habe? Das vertiefe ich heute noch einmal.
Habe ich eine eigene Idee für diesen Tag?
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Rückblick auf den gesamten Weg
Rückblick und Besinnung
Am Ende dieses Übungsweges ist es sinnvoll, noch einmal einen Rückblick
auf den gesamten Weg und auf das Thema „Freiheit gewinnen – Freiheit
gestalten“ zu halten.
 Wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, bereiten Sie sich damit auf
einen abschließenden Austausch vor.
Ich rufe mir die Leitgedanken der einzelnen Wochen in Erinnerung:
1. Woche: Freiheit? Freiheit!
Was meint „Freiheit“? Der Mensch zwischen widerstreitenden
Kräften. Freiheit: in Frage gestellt. Was Freiheit kosten kann.
Selbstfindung als Sinn der Freiheit.
2. Woche: Sich selber finden.
Wer bin ich? Was will ich wirklich? Vom „Ego“ frei werden – zum
eigenen „wahren Selbst“ durchdringen. Wandlung und Wachstum.
3. Woche: Wege zu mehr Freiheit.
Sich selbst besser wahrnehmen. Reife Entscheidungen treffen.
Prägungen der Lebensgeschichte verarbeiten, einengende „Negativ-Botschaften“ überwinden. Heilsame Stille.
4. Woche: Die Freiheit der Kinder Gottes.
Gott führt in die Freiheit. Sich von „Götzen“ lösen. Durch Gottes
Ruf zum eigenen Wesen finden. Von Gottes Liebe befreit zur
Liebe: „Liebe – und tu, was du willst!“
5. Woche: Frei in Christus.
Ein neuer Umgang mit Geboten und Normen. Frei werden von
Leistungsdruck. Vergebung von Schuld. Zur Vergebung befähigt.
Ein neuer Umgang mit der menschlichen Fehlbarkeit. Befreiende
Vertrauens-Beziehung zu Jesus.
Karwoche: Der Geist des Dienens befreit von Machtgier. Innere Heilung.
Angst im Glauben bewältigen. Frei zur Hingabe. Frei noch im
Leiden. Frei von Einsamkeit und innerer Leere. Sieg über Tod
und Todesangst.

- 120 -

Ich denke nach:
 Was habe ich neu oder tiefer verstanden: von der menschlichen Freiheit
... von den befreienden Kräften des christlichen Glaubens ... von der Lebensaufgabe, Freiheit sinnvoll zu gestalten?
 Welche neuen Aspekte habe ich für mein eigenes Leben entdeckt? Was
davon konnte ich bereits in die Tat umsetzen?
 Was hat mich besonders angesprochen oder berührt?
 Was ist nachhaltig haften geblieben?
 Was hat mich herausgefordert oder gar Widerstand erregt?
 Was war die größte Überraschung für mich?
 Welche inneren oder praktischen Schritte habe ich vollzogen?
 Nehme ich Veränderungen in meiner Lebensweise wahr?
 Welche besonderen Erfahrungen sind mir zuteil geworden?
Zeit zum Verweilen und Nachdenken

Was möchte ich mir bewahren?
Jetzt können Sie die Erfahrungen oder Einsichten, die Ihnen besonders
wichtig geworden sind, in ihrem „geistlichen Tagebuch“ notieren.
 Besonders, wenn Sie sich mit einer Gruppe treffen, ist es hilfreich
festzuhalten, was Sie dort gerne mitteilen, klären oder vertiefen
möchten.
Anregungen für das Gebet
 Ich danke Gott für alle guten Erfahrungen, neuen Einsichten, inneres
Wachstum, positive Veränderungen in meinem Verhalten ...
 Ich übergebe Gott alles, was unbefriedigend verlaufen ist: die ungelösten
Fragen, Enttäuschungen und Widerstände, verpasste Gelegenheiten,
auch eigene Trägheit und Gleichgültigkeit, Fehler und Sünden ...
Er schaut alles mit dem Blick der Liebe an. Darum brauche ich nichts zu
verdrängen, zu beschönigen oder zu rechtfertigen. Voll Vertrauen darf
ich es in Gottes Hand hinein loslassen.
 Ich bitte Gott um Segen und Kraft für alles, was ich mir vorgenommen
habe.
Besonders bete ich darum, immer mehr zur inneren und äußeren Freiheit zu gelangen, von ihr sinnvollen Gebrauch machen zu können, und
sie meinem eigenen Wesen gemäß gestalten zu lernen – dem entsprechend, was Gott mir ins Herz gelegt hat.
Vielleicht will ich noch in weiteren persönlichen Anliegen beten.
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EINIGE PHILOSOPHISCHE HINTERGRUND-ÜBERLEGUNGEN
(muss man nicht lesen, helfen aber, Zusammenhänge besser zu verstehen!)
Freiheit gewinnen, Freiheit gestalten
Thema dieses Heftes ist die Freiheit. Was man nicht finden wird, ist eine Definition, was Freiheit ist und worin sie besteht. Eine Freiheit, die erklärt und
definiert werden kann, die man „dingfest machen kann“, wäre keine Freiheit
mehr – sie würde berechenbar. Wirklich freie Entscheidungen kommen aus
der Tiefe der Person, die man nicht mehr vollständig fassen kann. Eben dies
macht unsere Freiheit aus.
Was man findet, sind Beschreibungen der Freiheit: Unter welchen Bedingungen sind wir frei? Was behindert Freiheit? Wie kann man mehr Gebrauch von der eigenen Freiheit machen?
Einer der Leitgedanken dabei ist, dass Freiheit sich in zwei Richtungen entfaltet:
1. Freiheit setzt voraus, dass ich keinen äußeren oder inneren Zwängen unterliege. Sofern solche bestehen, muss ich mich möglichst von ihnen befreien. Freiheit will gewonnen werden.
Da wir in unserem Land relativ viel äußere (politische, gesellschaftliche)
Unabhängigkeit genießen, ist davon seltener die Rede. Wichtiger (und
erheblich schwieriger) erscheint die Aufgabe, innere Fesseln und „Programmierungen“ zu überwinden.
2. Freiheit will gestaltet werden. Dazu muss ich von meiner Freiheit Gebrauch machen. Ich muss wollen, was ich tue. Wer nur „nach Lust und
Laune“ lebt, ist ungebunden, aber nicht frei, weil er sich treiben lässt und
keine wirklichen Entscheidungen trifft.
Freiheit und Selbstfindung
Um der eigenen Freiheit einen Inhalt und damit einen Sinn zu geben, halte
ich es für entscheidend, dass ich das wähle, was in Einklang mit meinem eigenen Wesen steht. Gestaltung von Freiheit hat also viel mit „Selbstfindung“
und „Selbstverwirklichung“ zu tun – im besten Sinne dieses Wortes: „Verwirklichung des eigenen Selbst“; der Mensch werden, der ich im Tiefsten
bin; das Potenzial entfalten, das in mir liegt. Eine lebenslange Aufgabe!
Viele, die über den Menschen nachdenken (Philosophen, Psychologen,
Weisheits- und Meditationslehrer, geistliche Meister...) weisen hier (in erstaunlicher Übereinstimmung) auf eine Spaltung in jedem Menschen hin: der
zwischen seinem „Oberflächen-Ich“ und seinem „Wesens-Ich“ oder „Selbst“.
Dafür gibt es verschiedene Begriffe, die aber weitgehend dasselbe meinen.
Wer seinem „Oberflächen-Ich“ verhaftet bleibt (und das scheinen heute sehr
viele zu sein!), bleibt unfrei. Erst wer sein tieferes Wesen versteht und entfaltet, „verwirklicht sich selbst“ und gewinnt mit Lebenssinn und Lebensglück
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auch seine Freiheit. Die wichtigste Reifungsaufgabe für jeden Menschen besteht darum darin (auch hierin sind sich Autoren aus unterschiedlichsten
Weltanschauungen und Religionen erstaunlich einig!), sich vom „Ego“ zu lösen und zum eigenen „Selbst“ durchzudringen.
Dieses „Selbst“ besteht zum einen aus dem, was ein Mensch als das beschreiben kann, was ihm entspricht oder was in ihm angelegt ist. Ein guter
Teil der „Selbst-Verwirklichung“ besteht darin, dies zu erkennen und zu entfalten, also das eigene Leben so einzurichten, dass man in Einklang mit sich
selbst lebt und das eigene Potenzial entwickelt. Dahinter liegt jedoch eine
tiefere Dimension: die innerste Mitte der Person. Manche meinen ausschließlich dies, wenn sie vom „Selbst“ sprechen. Diese Mitte lässt sich nicht
mehr beschreiben. Hier kann ich nur noch sagen: „Ich bin ich!“ Und doch erlebe ich alles von dieser Mitte her. Von ihr aus beurteile ich, was mir entspricht und was nicht. Von ihr aus entscheide und handle ich. Sie ist die eigentliche Quelle meiner Freiheit.
Manche betrachten dieses „Selbst“ als das Göttliche im Menschen. Dies ist
nicht die christliche Sichtweise, denn diese unterscheidet klar zwischen
Schöpfer und Geschöpf. Wir Menschen sind immer geschaffene und daher
in ihrer Existenz abhängige (besser: mit uns selbst beschenkte) Wesen.
Wahr ist jedoch, dass das innerste Selbst „Ebenbild Gottes“ ist (vgl. Genesis
1,26.27), ja zum Spiegel des Göttlichen werden kann. Es ist offen für Gott,
kann Gott begegnen, ja mit ihm eins werden. Dies allerdings erfahren wir als
„Gnade“, das heißt als nicht machbares Geschenk.
Selbstüberschreitung und Liebe
Dass (beschreibbares) „Wesen“ und (nicht beschreibbares) „Selbst“ noch
einmal unterscheidbar sind, eröffnet einen weiteren Aspekt von Freiheit: Ich
kann über mich hinausblicken, mich „transzendieren“. Ich lebe in der Welt
und in Bezug zu anderen Menschen. „Selbstverwirklichung“ geschieht nicht
in einem leeren Raum. Zum einen sind Freiheit und Lebensrecht anderer
stets die Grenze meiner eigenen Freiheit. Viel wichtiger jedoch: Andere
Menschen ermöglichen die tiefste Sinnerfüllung von Freiheit, indem ich mich
selbst vergesse und für andere lebe – das heißt: dass ich liebe. In der Hingabe an andere Menschen, im „Dasein für“, findet Freiheit ihr eigentliches
Ziel. Dies gilt entsprechend für die Hingabe an höhere Werte, Ideen oder
Ideale: Sinn entsteht vor allem dann, wenn ich für etwas lebe, das größer ist
als ich selbst – also wenn ich mich selbst überschreite.
Unbeschränkte Freiheit?
Diese Überlegungen setzen voraus, dass es so etwas wie „mein persönliches Wesen“, mit dem ich in Einklang kommen möchte, überhaupt gibt.
Freiheit hat also einen Bezugspunkt, auf den hin sie sich entfaltet. Dieser
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kann auch verfehlt werden. Dann lebt ein Mensch gegen sein Wesen – und
wird meist unglücklich.
Ein Gegenbild entwirft der französische Existenzialphilosoph Jean Paul Sartre. Für ihn ist der Mensch absolut frei: Es gibt kein „Wesen“, weder ein allgemeines „Wesen des Menschen“, noch mein persönliches Wesen. Ich erschaffe mich selbst, und kann mich ständig neu „erfinden“. Dafür gibt es keinerlei Beschränkungen. Der Mensch ist gleichsam ein unbeschriebenes
Blatt, das er selbst erst beschreibt.
Dies entspricht allerdings nicht unserer tatsächlichen Erfahrung! Die Erfahrung, in Einklang mit sich selbst zu stehen, gibt es ebenso wie die Erfahrung, gegen das eigene Wesen zu leben, in Widerspruch zu sich selbst zu
geraten, und genau darunter zu leiden. Das ist nicht nur der Fall, wenn man
aus äußeren Gründen oder gar unter Zwang gegen das eigene Wesen lebt,
sondern auch, wenn man meint, eine freie Entscheidung getroffen zu haben,
und dann doch feststellen muss, dann man nicht in Einklang mit sich selbst
gelangt ist. Wäre die Freiheit absolut, dürfte es solche Erfahrungen gar nicht
geben!
Die völlig offene Freiheit ohne inneren Bezugspunkt in Gestalt des „eigenen
Wesens“ scheint meist dazu zu führen, dass Menschen meinen, sich selbst
immer neu erfinden zu müssen. Doch in keinem ihrer Entwürfe gelangen sie
mit sich in Einklang, nie sind sie glücklich. Dauernd müssen sie Neues ausprobieren, ohne je an ein Ziel zu gelangen. Was unterscheidet sie dann
noch von jemandem, der sich einfach treiben lässt? Auch sie sind „Getriebene“. Ob man das wohl „Freiheit“ nennen kann?
Wie weit legt mein „Wesen“ mich fest?
Freiheit gewinnen und gestalten in Form der Wesens-Verwirklichung könnte
falsch verstanden werden: Legt mich mein inneres Wesen nicht doch wieder
fest? Habe ich am Ende doch nur eine Möglichkeit, sinnvoll zu leben? Wird
Freiheit dadurch zur Illusion?
Die Freiheit wird aus verschiedenen Gründen auch geleugnet. Doch hätte
das einige seltsame und absurde Konsequenzen, auf die im Heft gelegentlich Bezug genommen wird (vgl. v.a. S. 30-31).
Das eigene Wesen jedenfalls ist zwar ein Bezugspunkt der Freiheit, aber es
legt mich nicht fest. Zumindest eine Freiheit gibt es immer: mit meinem Wesen zu leben, oder gegen es. Womit ich zu mir selbst finden kann, ist nicht
einfach beliebig. Jedoch ist es nicht so festgelegt, dass es nur eine Möglichkeit gäbe. Und es ist individuell verschieden: Jeder Mensch hat sein eigenes
Wesen. Auch von diesem je persönlichen Wesen her habe ich immer mehr
Möglichkeiten, als ich je verwirklichen könnte. Mir bleibt eine Wahl. Außerdem entwickle ich mich als Mensch weiter, ich wachse und reife. Ich entdecke, etwa angesichts von Herausforderungen, Seiten an mir, die ich bisher
nicht gekannt habe. Oder haben sie sich jetzt erst entfaltet? Das „Spiel der
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Selbstfindung“ bleibt ein offener Prozess. Ich wirke auf mich selbst zurück.
In gewissem Sinn forme ich mein Wesen auch mit; zumindest entwickle ich
es weiter.
Freiheit und die Macht der Motive
Menschliches Verhalten folgt Motiven. Wird es dadurch am Ende nicht doch
festgelegt? Motive wirken allerdings anders als die Wirkkräfte etwa der Physik. Dort kann man einen Vorgang vollständig erklären aus den allgemeinen
Naturgesetzen und den konkreten Bedingungen. Deshalb kann man ihn
auch vorausberechnen.
Menschliches Verhalten kann man auf Grund von Motiven verstehen. Motive
bewegen (von lateinisch „movere“), sie zwingen jedoch nicht. Auch zu unseren Motiven können wir immer noch Stellung beziehen und sie in Frage stellen. Entscheidend für Freiheit ist, dass wir im Prozess der Willensbildung
selbst „mit drin“, also aktiv beteiligt sind – dass er bewusst geschieht. Hier
läuft kein mechanisches Räderwerk ab, sondern ein lebendiges Wechselspiel: Ich kann Abstand nehmen zu all dem, was meinen Willen beeinflusst –
Wünsche, Motive, Vorerfahrungen, ethische Grundsätze, auch äußere Einflüsse und Erwartungen –, und beziehe Stellung dazu. Im Prozess der Willensbildung reflektiere ich dies alles, suche die Zusammenhänge zu verstehen, beurteile die Motive, und so eigne ich sie mir an. Dadurch entsteht mein
eigener Wille. Je ernsthafter ich das betreibe, desto freier werde ich. Immer
wieder muss ich fragen: „Was will ich denn wirklich – und warum will ich es?“
Solange wir uns unserer Motive nicht bewusst sind, steuern sie uns. Indem
wir uns ihrer bewusst werden, über sie nachdenken und sie uns kritisch aneignen, steuern wir sie! Leider machen wir von dieser Fähigkeit viel zu wenig
Gebrauch. So bleiben wir doch oft unfrei.
Freiheit lässt sich nur schwer an einzelnen Entscheidungen festmachen. Sie
erscheint eher als ein Prozess ständiger, immer weiter voranschreitender
Selbst-Befreiung. Menschliches Denken ist ein vielfach rückgekoppelter Vorgang: Wir können uns gleichsam ständig selbst „neu programmieren“.
An Freiheit glauben
Ob unsere Motive uns zwingen, das zu tun, was wir tun, lässt sich weder
eindeutig beweisen noch widerlegen. Es könnte so sein. Dann würden wir
funktionieren wie Computer, die (bei aller Komplexität) immer nur ihrer Programmierung folgen. Von Freiheit bliebe dann nichts übrig. Man muss also
wohl sagen: an die Freiheit glaubt man – oder man glaubt nicht daran!
Doch es gibt einen guten Grund, an Freiheit zu glauben: Man kann nämlich
menschliches Verhalten nicht zuverlässig vorausberechnen. Vieles lässt sich
vorhersehen, doch Menschen sind stets für Überraschungen gut. Und genau
darum glaube ich daran, dass es Freiheit wirklich gibt! Und ich bin überzeugt: Je ernsthafter ein Mensch an die Freiheit glaubt, desto freier wird er.
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Im Epilog zu seinem Buch „Das Handwerk der Freiheit“, nach Hunderten von
Seiten voller scharfsinniger Beobachtungen und Analysen über Freiheit und
Unfreiheit, äußert der Philosoph Peter Bieri seine Verwunderung darüber,
dass es Freiheit gibt.15) Denn eigentlich wäre sie gar nicht möglich, da doch
all unser Denken, Entscheiden und Handeln bedingt ist durch allerlei Voraussetzungen, Einflüsse, Vorerfahrungen und Motive. Und doch – höre und
staune – es gibt sie: die Freiheit!

ANMERKUNGEN
1) Vom ersten Fastensonntag (14.02.2016) bis Pfingsten (15.05.2016)
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