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Kurt Kerber

Zum Geleit
Worin gründet Lebenskunst? Geht es darum, Herausforderungen und Störungen aus dem Weg zu gehen und Polaritäten und Herausforderungen zu
vermeiden? Ich denke nicht. Wir sind Kinder unserer Zeit. Das Leben ist Gabe
und Aufgabe. Die Gestalt unseres Lebens erwächst aus den Entscheidungen,
die wir treffen, auch aus Entscheidungen, die wir nicht treffen. Schwere und
Leichtigkeit, Nähe und Distanz, Einsamkeit und Gemeinschaft, Freiheit und
Bindung gehören zu unserem Leben. Sie schließen sich nicht aus. Sie fordern
uns vielmehr auf, in Balance zu leben.
Manches, was unser Leben bestimmt, kommt von außen auf uns zu. Doch
Glück und Unglück haben ihre Wurzeln auch in uns selbst. Das, was unsere
Sehnsucht weckt und uns nach vorne zieht wie auch das, was unsere Angst
treibt und uns fliehen lässt, ist nicht allein von außen gesteuert, es ist auch
in uns. Wir haben es in der Hand, unser Glück zu pflegen und uns von dem,
was sich uns in den Weg stellt, nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Das ist
leichter gesagt als gelebt. Hier kommen unser Willen und unsere Werte in den
Blick. Beide steuern unsere Lebensführung und nehmen Einfluss auf unseren
Lebensstil und unsere Lebensziele.
Wer nach Lebenskunst fragt, kommt nicht daran vorbei, zu begreifen,
das Glück immer auch eine soziale Seite hat. Lebenskunst muss sich daran
messen lassen, ob mein Glück nicht auf Kosten des Glücks anderer geht. Das
Gute, das ich erfahre, will geteilt werden. Im Teilen wird Gott als Geber aller
guten Gaben für andere erfahrbar. Im Geben zeigen sich Barmherzigkeit und
Weisheit. Sie zielen auf ein verändertes Sein, das nicht im Haben, sondern
im Geben, in der Zuwendung und im Teilen von Erfahrungen, Gütern und
Gaben gründet.
Barmherzigkeit und Weisheit, die im Guten und damit in Gott selbst gründen, gehen Einschnitten und Störungen nicht aus dem Weg, sondern zielen
auf Begegnung und Gespräch. Indem wir mit uns, mit Menschen, mit denen
wir unterwegs sind und mit dem, der uns unser Leben schenkt, im Gespräch
bleiben, werden wir fähig, uns zu verorten und zu beheimaten.
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Brigitte Bucher

Kunst und Leben
Kunst und Leben sind in meinem Denken, Fühlen und Handeln miteinander verknüpft. Dinge, die ich um mich herum wahrnehme, bringen eine tiefe
Begeisterung in mir zum Klingen. Ich möchte wissen, wie geht Leben? Wie
geht Leben mit Begeisterung und Vertrauen? Wie geht Leben mit und in der
Kunst?
Ich lerne Vertrauen
Gezeichnet habe ich, seit ich denken kann. Schon immer versuchte ich, was
ich sehe und was mich fasziniert, irgendwie darzustellen. Zeichnungen und
Skizzen helfen immer, sich einem Thema zu nähern. Zeichnen heißt genau
hinschauen, etwas durchdringen und mit eigenen Gefühlen und Gedanken
füllen. Dabei entwickelt sich mit der Zeit der Strich, mit dem ich zeichne und
etwas erfasse. Der individuelle Strich transportiert meine persönliche, nicht
austauschbare Zeichnung. Und da bin ich ganz nah bei meinen Erfahrungen
mit dem Leben und mit dem Glauben. Gott vor allem gibt mir das Gefühl,
wichtig und einzigartig zu sein.
Aber erst als ich mit dem Malen mit Eitemperafarben (eine sehr alte Technik, in der man die Farben aus Pigmenten selbst mischt und die vielschichtig
deckend eingesetzt wird) begonnen habe, hat sich mir noch mal eine ganz
neue Welt geöffnet. Eine Welt, die in die Zwiesprache mit dem eigenen Bild
geht. Die Vorstellung für ein Bild verändert sich nämlich während des Malens.
Ich reagiere wieder auf das, was ich gemalt habe und entdecke Neues, was ich
vorher noch nicht gesehen und gewusst habe. In meinen Bildern entsteht nun
ein Raum, den ich tatsächlich betreten kann und der mich in die Zwiesprache mit mir selbst führt. Erst ist nur der Versuch da, etwas auszudrücken.
Aber mit jeder neuen Farbschicht auf dem Bild wird es zu meinem Bild, und
ich hauche ihm nach und nach Leben ein. Es kommt aus meinem Innern
und zeigt sich nach außen. Dadurch, dass ich mich meinem eigenen Bild
nähern kann und es nicht von Anfang an gleich klar und deutlich da ist, lerne
ich Vertrauen. Vertrauen, dass das Bild gelingt, auch wenn noch nichts zu
erkennen ist, wenn weder Farbe noch Gestalt stimmt. Aber mit jeder Schicht
Farbe nimmt es an Klarheit und Präsenz zu. Dieser Prozess spielt sich auch
im Leben ab. Ich erkenne mich, gewinne Vertrauen ins Leben, das mit jeder
Erfahrung tiefer und vertrauensvoller wird.
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Ich suche meinen Platz
Meinen Lebensweg habe ich nicht so geradlinig empfunden. Als Kind tat
ich mich mit mir selbst sehr schwer. Ich sah Besonderheiten immer eher bei
anderen und mich selbst höchstens als mittelmäßig. Wie sollte ich Zutrauen
zu mir und meinem Leben finden? Ein erster Schritt war meine Taufe. Es fiel
mir schwer, schüchtern wie ich war, den Wunsch dazu zu äußern und vor
der ganzen Gemeinde meinen Glauben zu bekennen, wie es damals gefordert
wurde. Ich konnte nicht vor einer großen Menge Menschen sprechen und
so blieb mir buchstäblich das Wort im Halse stecken. Aber als ich später aus
dem Taufbecken heraustrat und das Wasser an mir herunterlief, spürte ich
sehr körperlich, was das Lied „Welch Glück ist’s, erlöst zu sein“ ausdrückt,
das der Chor zu meiner Taufe sang. Dieses Erleben prägte mich nachhaltig,
auch wenn es sich aus heutiger Sicht ein wenig kitschig anfühlt. Aber ich kann
dieses Gefühl von damals heute noch spüren. Es gibt mir die Gewissheit, dass
Gott ein Teil meines Lebens ist. Es schenkt mir die Kraft, durchzuhalten, wenn
ich gerade im finsteren Tal der Verzweiflung unterwegs bin, wo ich nichts von
Gottes Wirken merke. Bis heute brauche ich dieses Spürbare im Leben.
Meine Berufswünsche haben sich nicht erfüllt, aber der Wunsch nach
Familie und Kindern dann um so schöner. Als meine jüngste Tochter in den
Kindergarten kam, begann ich mit Ton zu arbeiten und bald Kurse in Keramik zu geben. Als die Kinder selbstständig wurden und ich mehr Zeit für
mich hatte, merkte ich, dass mein eigentlicher Berufswunsch tatsächlich das
Malen ist. Ich lernte Malen in vielen Kursen und Fortbildungen. Malen ist
das, was mein Leben jetzt nachhaltig bereichert und ausfüllt. Malen öffnet
mir die Möglichkeit, mich mit allen Stimmungen auszudrücken. Ich kann ein
Bild mit dezenter Farbgebung, schwachen Kontrasten, Ton-in-Ton gestalten
oder eine starke Raumwirkung mit sehr großen Helligkeitsunterschieden
und starken Kontrasten hervorrufen. Dabei ist Blau eine besonders wichtige
Farbe. Sie drückt für mich die „Blaue Stunde“, dieses Schweben zwischen Tag
und Traum aus, die Zeit, die ich auch beim Wachwerden morgens wichtig
finde für besondere Gedanken für mein Leben.
Beim Malen gehe ich immer von der Fläche aus. Es befreit mich davon,
den richtigen Strich finden zu müssen und die Fläche von vornherein einzugrenzen. Mit großzügigen Farbflächen nähere ich mich langsam meinem Bild
an. Es wird später vielleicht mit Linien konkretisiert, aber nicht umgekehrt.
Erst einmal brauche ich Platz zur Entfaltung.
So ist das Malen immer auch ein Abbild für mein Leben. Ich werde angeregt, ihm nachzuspüren und auf den Grund zu gehen. Ich nehme auch meine
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Umgebung oft in optischen Zusammenhängen wahr und schaue alles genau
an. Das hilft mir zu einem genauen Blick auf das Leben. Ich erspüre es und es
macht mir klar, warum jeder Mensch sehr einzigartig geschaffen ist und seine
eigene Wahrnehmung hat.
Ich begebe mich auf einen Weg
Leben schien mir schon immer zwischen Extremen stattzufinden: Ganz vertrauend – ganz verzweifelt, zwischen Höhen und Tiefen. Zwischen Gesetzlichkeit und Freiheit, sicher und doch immer suchend und zweifelnd. Das
Malen hat mich in Dimensionen geführt, die alles etwas besser verbinden und
entwickeln helfen. Zuerst begann ich zu malen, was ich sah, genau nachzubilden und die Technik zu erlernen. Das Ziel war für mich die perfekte Darstellung. Es sollte alles zunächst mal echt aussehen und dadurch Faszination
ausüben. Aber dann begriff ich plötzlich, dass das Wesentliche im Prozess
entsteht und nicht das ist, was konkret auf den Bildern zu sehen ist, sondern
was ich spüre, wenn ich sie male und wenn ich sie nachher anschaue. Warum
sie mich ansprechen, was sie für eine Stimmung erzeugen, was sie jenseits des
Sichtbaren ausdrücken. Ich begriff auch, dass ein Bild nicht wirklich fertig
wird. Ich muss es als fertig erklären.
Beim Malen kann ich mich leicht im Kreis drehen. Manchmal ist weniger mehr. Den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören nicht verpassen, wenn
gar nichts mehr besser wird. Meine Grenzen akzeptieren: Ich kann nur, was
ich kann und weiter geht es erst nach einer Zeit der Entwicklung. Und die
erkenne ich auch erst im Rückblick.
So ist es auch im Leben: Ich bin auf dem Weg. Ich habe nie das Gefühl, das
Ziel erreicht zu haben. Ich sehe Steigerungsmöglichkeiten. Ich gehe weiter
und gebe nicht auf und hoffe, mein Ziel zu erreichen.
Ich beginne mit einer Idee
Ich fange an mit einer Idee und der Vorstellung, wie das Bild aussehen könnte,
aber dann entwickelt sich manchmal alles ganz anders. Und so wie ich bei
jedem Bild an den Punkt komme, wo ich mir sage, mit Wollen und Erzwingen
komme ich nicht weiter, muss ich meine Vorstellung von diesem Bild loslassen, um das Ziel schließlich doch noch zu erreichen. Manchmal steht das Bild
eine ganze Zeit nur da und lässt sich von mir betrachten, bis es eine neue Idee
gibt, wie es weiter gehen könnte. Dann kann es sich völlig anders entwickeln
als geplant. Und auch das scheint mir in meinem Leben zu helfen: Alte Vorstellungen, die mich geprägt haben, aber nun nicht mehr nützlich sind für
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das Weitergehen, loslassen; neues Aufeinanderzugehen und neue Gedanken
zulassen.
Die Stellen in meinen Bildern, die sich nicht wirklich einpassen, übermale
ich wieder, sie fehlen dann völlig oder werden von etwas anderem ersetzt. Sie
sind aber niemals wirklich weg, sondern schlummern im Untergrund. Nur
ich weiß von diesen unteren Schichten meines Bildes und wie es sich langsam
entwickelt hat. Und ich verstehe, dass dieser Entstehungsprozess des Bildes
das Entscheidende und eigentlich noch wichtiger ist als das fertige Bild. So
wie ich den Prozess des Malens begreife, verstehe ich nun auch mein Leben
mit vielem Unsichtbaren im Hintergrund, das mich aber geprägt hat und zu
mir gehört, aber nach außen nicht sichtbar ist.
Ich lasse Bilder zu mir sprechen
Das Loslassen und Sich-Öffnen für ein Bild ist für mich der eigentliche Vorgang und das Zentrum des Malens. So entwickelt sich mein Bild langsam.
Und dann ist das Bild mit einem Mal da und erwacht für mich zum Leben.
Noch bei jedem Bild habe ich diese Erfahrung gemacht. Plötzlich ist es mein
Bild, es spricht zu mir, wenn ich es betrachte, es ist rund und stimmig. Und
ich bin mir sicher, dass, wenn ich es jetzt anderen Betrachtern freigebe, dass
sie etwas völlig anderes darin sehen können als ich. Es kann, genauso, wie es
meines ist, auch zu ihrem Bild werden, wenn sie es betrachten.
Ebenso ist es mit dem Leben und dem Glauben. Jeder und jede hat einen
anderen Blick auf Gott und ein anderes Begreifen des Lebens. Schaue ich auf
die Harmonien und Disharmonien meines Lebens, entdecke ich die Kontraste, die mein Leben interessant machen. Ich bügle nicht alle Kanten aus. Es
darf Charakter zeigen. Ich freue mich an Farbgebungen, die vielleicht nicht
jedem gefallen. Ich versöhne mich mit dem Bild, das bisher entstanden ist.
Ich höre nicht auf, bis es für mich gut ist, bis ich es mit Freude anschauen und
mich darüber freuen kann, so wie mein Schöpfer sich meiner freut.
Ich will im Leben lernen, Gott und mir zu vertrauen, mich tastend meinem
Weg annähern, Schnittmengen zu anderen suchen. Abstrakt – konkret,
Formen und Farben, Wahlmöglichkeiten ausprobieren, im Tun lernen, sich
etwas zutrauen und vorangehen.
Ich darf sein, die ich bin
Ein Wechselspiel des Lebens will ich noch erwähnen, was mir jetzt in Zeiten
von Corona, wo vieles sich ändert, wo nichts einfach so bleibt wie vorher,
besonders aufgefallen ist. Es ist das Gleichgewicht vom Außen und Innen des
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Lebens. Die Eindrücke, die sich durch die Außenerlebnisse ergeben und das,
was in mir entsteht. Und wo sich diese beiden Pole des Lebens perfekt verbinden, drücken sie für mich am meisten die Begeisterung im Leben aus. Ein Satz
von Hugh Prather hat mich da besonders angesprochen: I am not interested
so much in what I do with my hands or words as what I do with my feelings. I
want to live from the inside out, not from the outside in“ (Hugh Prather, Notes
to Myself, Real People Press 1970). Der Ausgangspunkt ist in mir. Mit welcher Einstellung und innerer Ausrichtung ich auf das treffe, was ich um mich
herum erlebe, was ich einlasse in mein Leben und wirklich integriere, das
wirkt auch wieder auf meine Umgebung zurück.
Formalitäten und Äußerliches werden mich nicht nachhaltig aufregen
können. Ich brauche nicht dringend Ordnung, Strukturen oder Riten, um
mich wohl und beheimatet zu fühlen. Für mich ist die innere Balance, die
Zuversicht und eben die Begeisterung, die sich in meinem Inneren ausbreitet von größerer Bedeutung. Manchmal hilft es mir, am Meer oder anderen
ergreifenden Orten zu sein, oder die Begegnung mit nahestehenden Menschen, um die Begeisterung am Leben zu fördern. Wenn das aber gerade nicht
möglich ist, dann helfen mir auch innere Bilder, so wie Leo Lionni in seinem
Bilderbuch Frederick (Beltz und Gelberg 1967) eindrücklich erzählt. Frederick
sammelt im Sommer des Lebens seine Nahrung für den Winter in Form von
Farben, Bildern und Wörtern.
Mir ist aufgefallen: ich agiere lieber als dass ich konsumiere und ich male,
so oft es geht, in meinem Atelier an meinen Bildern weiter. Themen sind da
zurzeit die Darstellung von Kreuzen, mit viel Anleihen an die Mosaiken der
Glaskunst; die Motive: Wasser, Bäume, Menschenbilder und Portraits. Mit
dem Schreiben dieses Artikels ist mir klar geworden, warum ich diese Motivwahl habe. Sie hat viel mit meinen Lebensthemen zu tun. Das Malen prägt
mein Leben und hilft mir, einen guten Blick auf das Leben zu behalten. Das
Vertrauen in Gottes Gegenwart als der „Ich-bin-der-ich-bin“ macht für mich
den Unterschied: auch ich darf sein, die ich bin.
Brigitte Bucher, geb. 1956, verheiratet, Hausfrau und Mutter von drei erwachsenen
Kindern, Künstlerin, Dozentin für Keramik und Eitemperamalerei an der Volkshochschule, Mitglied in der MG Hasselbach
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Lutz Heidebrecht

Von der Kraft des Vertrauens
Bezalel
Diese biblische Person kennt wahrscheinlich kaum jemand. Wie ich diesen
alttestamentlichen Handwerker mit der Lebenskunst in Verbindung bringe,
erkläre ich gleich. Zunächst stelle ich fest, dass das Nachdenken über die
Kunst zu leben keine ursprünglich christliche Disziplin ist. Bereits die Philosophen der Antike haben sich damit beschäftigt – recht erfolgreich, wie ich
finde. Wer diese Kunst beherrscht, besitzt ein gesundes Maß an Kompetenz
und Leichtigkeit zugleich. Noch andere Begriffe scheinen sich bei der Lebenskunst korrespondierend gegenüberzustehen: Verantwortung und Vertrauen,
Kreativität und Gelassenheit, Verzicht und Genuss, Zuspruch und Anspruch.
Ist die Lebenskunst eine Fähigkeit, die wir uns mit zunehmendem Alter
immer mehr aneignen oder wurde sie uns ursprünglich mit in die Wiege
gelegt, ging aber im Laufe des Lebens verloren und muss nun mühsam neu
erlernt werden? Ich bin mir da nicht sicher.
Wenn es um Kunst geht – und das geht es ja – dann sehe einen deutlichen Zusammenhang mit der Inspiration Gottes, denn die erste in der Bibel
erwähnte Begabung mit dem Heiligen Geist diente der Herstellung von schönen Gegenständen und Kleidungsstücken (2. Mo 31,3). Gottes Geist befähigt Bezalel zur Herstellung kunstvoller Gegenstände für die Stiftshütte. Die
Befähigung des Goldschmiedes ist ein charismatischer Akt Gottes. Dementsprechend ist kunstvolles Gestalten auch Gottesdienst und Ausdruck von
Geistesgegenwart.
Eine Errungenschaft der modernen Gesellschaft ist der gewachsene Individualismus, den ich selbst einerseits sehr genieße, andererseits aber als recht
mühsam empfinde, denn dadurch ist jede und jeder nicht nur seines Glückes
Schmied, sondern auch seiner Werte, seiner Verhaltensweisen, seines gesellschaftlichen, freundschaftlichen und familiären Miteinanders. Immer weniger
können und wollen sich Menschen in das geknüpfte Netz des vorhandenen
Vertrauens fallen lassen. Aber vielleicht liegt genau darin die Chance und die
Einladung Gottes, mein eigenes Dasein und die Bewältigung des Alltags als
spirituelles Lern- und Erlebnisfeld zu verstehen.
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Freundschaft mit sich selbst
Je nach Prägung, Umfeld und Interesse kann uns die Beschäftigung mit der
Lebenskunst und dem Geist Gottes in die Mystik, in die Charismatik oder
in die Pädagogik führen. Aber das erstaunliche an der Lebenskunst ist ja
gerade, dass sie kein Fachgebiet unseres menschlichen Daseins ist, sondern
eine erstrebenswerte Ausgewogenheit zur Bewältigung des Alltags. Wilhelm
Schmid, ein Philosoph der Gegenwart, bringt die Lebenskunst mit einem
Buchtitel treffend auf den Punkt: „Mit sich selbst befreundet sein“. Er unterscheidet drei Stufen der Lebenskunst. Zuerst verfügen wir über die nötigen
Möglichkeiten, dann nutzen wir diese zur praktischen Umsetzung und können
uns schließlich im fortwährenden Tun sichere Fähigkeiten aneignen. Diese
drei Ebenen kann ich nachvollziehen und erkenne in meinem Leben Parallelen. Allerdings klingt es auch ein bisschen nach Leistungsdruck und Perfektion. Der entscheidende Schlüssel für ein entkrampftes Dasein liegt für mich
darum in einem dreifachen Gottvertrauen: er trägt mich – er meint es gut
mit mir – er stärkt mich. Aus diesem Vertrauen schöpfe ich Kraft. Das theoretische Wissen über mein Vertrauen zu Gott und zu Menschen wurde mir
durch mein Hobby zu einer erfahrbaren Wirklichkeit. Wenn ich das Bild des
Segelns nun ausmale, ist mir bewusst, dass unzählige Menschen sich in größter Verzweiflung maroden Schiffen und überfüllten Schlauchbooten anvertraut haben. Die Frage nach der Lebenskunst ist ein Luxus, den sich nicht
jeder Mensch leisten kann.
Das Boot
Wenn ich auf einem Segelboot bin, wird mir manchmal bewusst, dass alle
Gegenstände, die mich umgeben, für sich genommen im Meer versinken.
Aber in dieser Zusammensetzung und Verarbeitung wird das Boot trotz
seines hohen Gesamtgewichts vom Wasser getragen. Gott trägt mich. Diese
Erfahrung wird mir zu einer Kraftquelle, wenn ich mit meinem kleinen
Lebensboot durch den Alltag und über das Weltmeer des Lebens steuere. Er
trägt mich. Dieses Grundvertrauen ist ein kostbares Gut, das weiß ich sehr
wohl. Es wird mir noch bewusster, wenn mir Menschen begegnen, die sich
grundsätzlich nicht getragen oder angenommen wissen. Letztens las ich das
Zitat von einem Journalisten „je älter ich werde, desto mehr beneide ich jene,
die einen Gott haben“.
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Der Wind
Ich habe keine Ahnung, was Jesus Christus mit seinem Vergleich von Wind
und Geist Gottes bei Nikodemus ausgelöst hat (Joh 3), aber bei mir stärkt
dieses Bild mein Vertrauen in die lebensbejahende Dynamik Gottes. Er trägt
mich nicht nur, er meint es auch gut mit mir, bewegt mich und bringt mich
voran. Eine sensationelle Erkenntnis war für mich, dass die Hauptkraft des
Windes ein Segelboot nicht schiebt, sondern es nach vorne zieht. Das Vertrauen in die Wirkung des Geistes Gottes lockt und zieht mich in die Zukunft.
Es bzw. er lädt mich ein, in Bewegung zu bleiben, neue Ziele anzusteuern und
mit jeder Herausforderung auch zu wachsen. Der Wind ist nicht des Seglers
Feind, sondern seine Kraft. Ich kenne aus meinem Leben sehr erlebnisreiche Zeiten, die ich mit Starkwind in Verbindung bringe, weiß aber auch um
scheinbare Bewegungslosigkeit, also Flaute. Auch als christliche Gemeinden
erleben wir unterschiedliche Phasen. Hier wünschte ich uns mehr Gelassenheit, der Wirkung des Heiligen Geistes zu vertrauen. Dies würde nicht
nur bedeuten, Gottes Geist mehr Raum zu geben, sondern auch die eigenen
Kräfte nicht im Aktionismus aufzureiben. Mein Wunsch wäre: wir erwarten
immer mehr von Gott und immer weniger voneinander.
Die Segel
Im Zusammenspiel von Segel und (Steuer-)Ruder bin ich mit meinem
Lebensboot nicht ein getriebener, sondern ein gestaltender Mensch. Nach
dem Grundvertrauen, dass Gott mich trägt und der Erfahrung, dass er mich
lockt, werde ich nun gestärkt durch das Zutrauen Gottes in mich. Er traut es
mir zu und adelt mich mit dem Angebot, ein Menschenleben zu gestalten.
Ich fühle mich eingeladen und herausgefordert, zum Gelingen meines Lebens
beizutragen. Gott lädt mich persönlich ein: „lasset uns (einen) Menschen
machen“. Im Bewusstsein der schöpferischen Kraft Gottes in meinem Leben
darf ich Ziele anvisieren, Entscheidungen treffen und auch die Geschwindigkeit beeinflussen.
Plötzlich dreht der Wind, tragische Ereignisse oder freudige Überraschungen bringen veränderte Lebenssituationen mit sich. Jetzt bin ich herausgefordert, nicht die Segel zu streichen und mich doch treiben zu lassen und zum
Getriebenen zu werden, sondern die Segel neu zu setzen, weil Gott es mir
zutraut und mir die Fähigkeit dazu gegeben hat, die Dynamik der neuen oder
auch schweren Situation als Kraft der Veränderung und des Weiterkommens
zu nutzen.
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Segeln ist ein Teamsport. Ich bin begeistert von dem großen sportlichen
Ereignis der „Vendée Globe“, einer Non-Stop-Regatta für Einhandsegler rund
um die Welt. Im Klartext: eine Person segelt ca. 2 Monate ganz allein einmal
um den Globus. So sehr ich die sportliche Leistung der Segler bewundere,
ein passender Vergleich für das Leben eines Nachfolgers Jesu scheint sie mir
nicht zu sein. An Bord sind wir eine Crew. Mit den uns gegebenen Fähigkeiten und zugewiesenen Positionen ergänzen wir uns gegenseitig und lernen
dabei, einander zu vertrauen. Am deutlichsten wird das bei starkem Wind,
rauer See, in Notsituationen oder beim Hafenmanöver. Aber die gegenseitige
Ergänzung und das wachsende Vertrauen zeigen sich nicht nur beim Bedienen der Technik, sondern auch bei der Sorge um das Wohlbefinden. Während eines sensationellen Törns im letzten Jahr wollte ich der Crew, nachdem
ich mich die ganze Woche erfolgreich gedrückt hatte, am letzten Abend eine
warme Mahlzeit zubereiten. Ein Crewmitglied schaute mir über die Schulter
und sagte freundlich: „Gell, du hast nicht gelogen, als du sagtest, dass du nicht
kochen kannst?“ Im Handumdrehen war ich vom Kochen befreit. Gegenseitiges Vertrauen heißt eben nicht nur, alle packen mit an, sondern auch, ich
kann loslassen, kann mir helfen lassen, muss nicht überall mitreden und mitmischen, kann Aufgaben delegieren und dann auch mit der Entscheidung
der anderen leben und ihren Dienst genießen, auch wenn sie ihn ganz anders
ausüben, als ich das getan hätte.
Ich merke, wie mich dieses Vertrauen stärkt und befreit – das Vertrauen
zu Gott und den Geschwistern. Hier möchte ich noch viel lernen und werde
darum noch oft segeln gehen.
Lutz Heidebrecht, geb. 1966, Pastor, MG Ingolstadt
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Thomas Dauwalter

Vergebung gewähren
Kann ich dem vergeben, der am Tod unseres Kindes schuldig ist? Ein gewagtes Unterfangen, darüber zu schreiben. Es ist das erste Mal, dass ich ausführlich über den Prozess der Vergebung in diesem Zusammenhang spreche. Ein
gewagtes Unternehmen, sich solch einer Thematik zu stellen. Zur Klarstellung:
Ich spreche für mich und nicht für die einzelnen Familienmitglieder. Was ich
über die Begegnung mit dem Unfallverursacher sagen werde, darf auch von
seiner Seite gesagt werden. Jeder hat dem anderen die Freiheit gegeben, das
sagen zu dürfen, was er in der jeweiligen Situation für angemessen hält. Auf
dem Weg, Vergebung zu gewähren, habe ich folgende Stationen erlebt.
Station 1: Die trostlose Nachricht
Am 26. Juli 2004 klingelt es nachts um drei Uhr an unserer Haustür. Zwei
Polizisten und ein Notfallseelsorger, wie sich später herausstellte, standen
vor der Tür. Einer der Polizisten übernimmt die furchtbare Aufgabe, mir die
grausame Nachricht vom Unfalltod unserer Tochter, Michi, zu überbringen: „Ihre Tochter hatte einen Verkehrsunfall. Machen wir’s kurz: sie hat ihn
nicht überlebt! Unfallursache: Ein entgegenkommendes Fahrzeug ist auf ihre
Fahrbahnseite gekommen und frontal in sie auf ihrem Vespa-Roller hineingefahren. Sie hatte keine Chance. Der Unfall geschah auf einer Brücke. Der
Mann stand unter starkem Alkoholeinfluss und hat zudem noch Fahrerflucht
begangen.“ Mein Leben glich einem Blatt Papier, das bisher weiß und freundlich war und nun auf einen Schlag schwarz und düster wurde. Die Welt ist
nicht gut. Die Menschen meinen es nicht gut mit mir. Gott meint es nicht gut
mit mir. Ich bin wohl nichts wert, sondern der Depp der Nation. Und gleichzeitig stieg ein Satz auf, der völlig konträr zum Geschehen stand. Ein Satz, den
ich in dem Büchlein von Fritz Schwarz „Ich verweigere mich – oder von der
Schönheit des Glaubens“ vor Jahren gelesen hatte und der mich damals schon
angesprungen hatte: „Die Schönheit des christlichen Glaubens ist nicht zu
beschreiben. Verrückt werden könnte ich, vor Freude verrückt werden.“ Ein
krasses Paradox! Es darf sein, dachte ich mir. Sehnsucht stieg auf. Aus diesem
Satz wurde eine Art Herzensgebet: „Jesus, ich möchte wieder über die Schönheit des Glaubens reden können. Voller Überzeugung. Und zwar so, dass ich
diese bittere Erfahrung nicht ausklammern muss, sondern sie integriert ist!“
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Station 2: Aufschrei und Weigerung
Ohnmächtig und fassungslos saßen wir am Esstisch. Schock, Verzweiflung,
Tränen, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit, Gedanken wie: „das kann
nicht sein, es ist nur ein böser Traum“ prägten auch die folgenden Tage,
Wochen und Monate immer wieder. Aber auch ein innerer Widerstand: „Ich
lasse mir von einem Menschen, der am Tod unseres Kindes schuld ist, nicht
auch noch mein Leben versauen. Ich weigere mich, dass eine bittere Wurzel
mein Leben zerstört. Ich weigere mich, auf Rache aus zu sein. Und ich weigere
mich, dass zukünftig Trauer mein Lebensinhalt wird. Ich will dieses furchtbare Ereignis annehmen lernen. Ja, es soll Teil meines Lebens werden. Teil
meiner Geschichte mit Gott und nicht ein düsteres Kapitel, das ich von mir
abspalte. Ich muss lernen, mich mit diesem Kapitel meines Lebens zu versöhnen. Auch mit Gott will ich mich versöhnen. Damit das gelingt, ist Vergebung
ein großer Teil dieses Weges.“ Ich will diesem Menschen vergeben wollen.
Aber wie? Wie vergibt man in solch einem Fall? Wir beten: Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind
(Matthäus 6,12).
Station 3: Fragen über Fragen
Wer ist eigentlich schuld am Tod unserer Michi? Der Unfallverursacher?
Oder gar Gott? Hätte der es nicht verhindern können? Ich war hin und hergerissen. Hinzu kam noch der tolle Psalm 121, den Michi als Bekenntnis in ihr
Zimmer geschrieben hatte. Die Frage tauchte in mir unweigerlich auf: „Wo
warst du Gott?“ Elementare Fragen brachen in mir auf.
Weiter musste ich feststellen, dass es in unserem Rechtssystem keine wirkliche Gerechtigkeit gibt. Wir erhielten 3000 Euro Schmerzensgeld. Was ist das
für ein Leben? Was macht man mit diesem Geld?
In der Zeitung las ich zur damaligen Zeit, dass Stefan Raab aufgrund
derber Witze auf Kosten einer Schülerin zu einer Schadensersatzzahlung
wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte zu 70.000€ verurteilt wurde. Er
hatte den Namen der 16-jährigen Lisa Loch wiederholt für anzügliche Wortspiele missbraucht.
Insgesamt wurde mir tief innen klar, dass es wohl keine objektive Gerechtigkeit gibt. Hier Schuld, hier Strafe. Fall erledigt. Werden so weiter Straftaten
verhindert? Ich plädiere nicht dafür, dass Schuld nicht auch Konsequenzen
nach sich ziehen sollte. Was würde Gott sagen: Ja, hier ist unbezahlbare,
nicht wiedergutzumachende Schuld. Die Antwort ist Vergebung, wenn du
sie wünschst, wenn möglich Versöhnung und Wiederherstellung der Bezie86

hung. Opfer und Täter begegnen sich. Dieser Umgang mit Schuld entfaltet ein
heilendes und lebensförderndes Potential. Die Rache hat einen Nachteil: Sie
provoziert wieder Rache. Und so hört es nie auf. Im Großen und im Kleinen.
Station 4: Wohin mit den Aggressionen?
Wie gehe ich mit meinen Aggressionen gegen den Schuldigen um? Diese
tauchten immer wieder sporadisch auf. Sie waren nicht besonders ausgeprägt
und doch stieg immer wieder etwas hoch.
Eine Aussage von Paulus, einem Mann der Bibel und der ersten Gemeinden half mir hier immer wieder besonders: Ich muss mich nicht rächen. Das
übernimmt ein anderer: „Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer
Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt in den Heiligen Schriften: „Ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten,
ich selbst werde vergelten“ (Röm 12,19). Rache kann man also delegieren an
einen, der gerecht ist.
Und da lebte noch die Geschichte von Kain und Abel in mir, dem ersten
Mord, der in der Bibel beschrieben wird. Kain erschlug seinen Bruder Abel
aus Neid. Er hat ihn erledigt. Irgendwann kommt Gott mit dieser ekligen
Frage auf ihn zu: „Kain, wo ist dein Bruder?“ Kain dachte, der Fall Abel sei
erledigt. Aber da war einer, der hat nicht vergessen. Das war Gott und er
fragte Kain: Wo ist dein Bruder?
Das Blut von Abel war schon lange im Ackerboden versickert. EINER hatte
nicht vergessen. Ein Bild entstand in mir: Wenn der Blutfleck auf der Straße
in Mahlspüren schon lange versickert ist, die Straße vielleicht schon lange
nicht mehr da ist. Mahlspüren vielleicht schon lange nicht mehr existiert, ist
einer da, der wird nicht vergessen. Er wird eines Tages den Unfallverursacher fragen: „Was hast du in jener Nacht getan? Du hast das Mädchen einfach
liegen gelassen! Hast du dich bei den Eltern gemeldet und um Vergebung
gebeten?“ Das war für eine gewisse Zeit ein großer Trost. Gleichzeitig begann
mir der Unfallverursacher leid zu tun. Von Gott zur Rede gestellt zu werden,
stelle ich mir höchst gefährlich vor. Und da entfaltete eine weitere Aussage
der Bibel eine besondere Schönheit: „Eine gewaltige Stimme hörte ich vom
Thron rufen: „Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst
in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen
Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; denn was
einmal war, ist für immer vorbei“ (Offenbarung 21,2–4). Michi hatte sich drei
Wochen vor ihrem Unfall taufen lassen. Weiter begann ich für den Unfallver87

ursacher zu beten: „Vater, sei ihm gnädig und gibt mir Inspiration, ihm klar
und versöhnend zu begegnen!“ Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung,
entwickelte sich in jener Zeit zu einem wirklichen Trostbuch, was ja zentral
auch die Absicht dieses Buches ist. Kaum zu fassen!
Station 5: Gott hat mir vergeben, also werde ich auch vergeben
Ich will dem Unfallverursacher vergeben und ihm das irgendwie mitteilen.
Mein Motiv war allerdings nicht klar: Um mich vor Bitterkeit zu schützen?
Um Gott zu gehorchen? Um ein guter Christ zu sein? Um vor anderen als
Superchrist dazustehen? Eines ist klar, bei den Überlegungen zur Vergebung
drehte ich mich überwiegend um mich selbst! Ich hatte innerhalb des ersten
Jahres nach dem Unfall über Dritte versucht, einen Termin für ein Treffen
zu erreichen. Der Kontakt kam nicht zustande. Und das ist gut so. Ich hätte
zu dem Zeitpunkt von oben herab vergeben: „Ich guter Christ vergebe dir
armem Unfallverursacher. Tja, so edel sind wir Christen eben.“ Übel, übel,
denke ich heute. So zogen die Jahre dahin. Ich hatte einigermaßen Frieden
mit dem Ganzen, trug aber irgendwie die Sehnsucht in mir, das Ganze nicht
bei einer inneren Vergebung bewenden zu lassen. Es muss mehr geben, aber
ich wusste nicht wie. Vielleicht kann es auch Versöhnung geben!
Station 6: Der Durchbruch
Die Wende kam im Sommerurlaub 2012: Am sonnigen Strand von Cavallino
habe ich das Buch Umsonst Geben und Vergeben in einer gnadenlosen Kultur
von Miroslav Volf gelesen. Dieses Buch ist das Beste, das ich je zum Thema
Vergebung gelesen habe. Ich musste im Liegestuhl immer wieder meinen
Tränen freien Lauf lassen. Sätze erreichten mein Herz: Gott ist der große Vergeber. Vergeben ist ein besonderes Geschenk. Beim Schenken suchen wir das Wohl
eines anderen Menschen, und nicht unser eigenes. Gott hat Vergebung erfunden. Unser Vergeben ist nur ein Echo von Gottes Vergeben. Wir alle vergeben
als Sünder und nicht als Gerechte. Beim Vergeben gibt es zwei Sieger. Eine neue
Sehnsucht entstand in mir: Ich will diesem Mann begegnen, mit ihm reden
und ihm Vergebung zusprechen. Ich wünsche mir, dass nicht nur ich Frieden
habe, sondern er auch. Ich wünsche ihm, dass sein Leben gelingen kann. Gott
hatte viel in mir getan. Nun kam der Moment der Kontaktaufnahme. Wie
soll ich das anstellen? Ich redete mit Gott darüber und kurz vor Weihnachten
2012 stieg in mir ein gewaltiger Gedanke auf: „Thomas, frag diesen Mann,
wie es ihm nach all diesen bitteren Ereignissen geht. Frag du ihn!“ So hatte
ich das bisher noch nie gesehen. Perspektivenübernahme. Ich setzte mich
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hin und schrieb ihm einen Brief. Die Schuld musste genannt werden. Der
Schuldspruch geht der Vergebung voraus, sagt Volf, sonst wird alles billig.
Also schrieb ich wenige Zeilen: Hallo Herr …, mein Name ist Thomas Dauwalter und ich bin der Vater von Michi Dauwalter, an deren Unfalltod sie
schuldig sind. Immer wieder frage ich mich, wie es Ihnen wohl ergehen mag!
Gerne, wenn auch mit wackligen Knien, würde ich mich mit ihnen treffen,
reden, und Ihnen die Hand zur Vergebung reichen. Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Dauwalter
Station 7: Die Begegnung
Es war ein verrückter Tag. Eintrag in meinem Arbeitsnachweis vom 20. Februar 2013: Gebetstrio, Büro, ein denkwürdiger Tag: Autounfall – Totalschaden! Treffen mit dem Verursacher von Michis Unfalltod. Herr, ich danke dir,
dass du ein guter Herr bist und Friede auf Erden ermöglichst.
Das Treffen war auf 20.00 Uhr angesetzt. Ich fuhr gegen 13.00 Uhr nach
Hause, um noch etwas Ruhe zu haben und beten zu können. Innerlich war
ich schon in der Begegnung und wachte jäh aus meinen inneren Dialogen
auf: Ein Knall – und das Auto stand auf einen Schlag. Ich war voll gegen einen
Laternenpfosten in Bambergen gekracht! Der erste Gedanke: Ich sage das
Gespräch ab. Der zweite: jetzt erst recht. Ich bin mir hier nicht sicher, inwiefern der Teufel als Durcheinanderbringer die bevorstehende und heilsame
Begegnung verhindern wollte.
Abends haben wir uns dann getroffen. Vor dem ersten Blickkontakt hatte
ich enorm Angst. Was wird passieren? Breche ich weinend zusammen? Steigen ungeahnte Aggressionen auf? So standen wir uns gegenüber. Der Mann
ist unwesentlich jünger als ich. Irgendwie sogar sympathisch. Wir sind mit
der Frage eingestiegen, die ich im Brief gestellt habe: „Wie geht es ihnen als
Unfallverursacher, als Mensch, der am Tod einer jungen Frau schuldig ist?“
„Diese Frage“, so sagte er mir, „die hat mir den Stecker gezogen, als ich sie
auf ihrer Karte gelesen hatte! Sie fragen mich und eigentlich hätte ich sie
schon lange fragen müssen. Wie kommt es, dass sie mich fragen?“ Der Austausch war sehr bewegend. Auch die Gründe wurden genannt, weshalb mir
der erste Kontakt verweigert, wurde: „Angst“, sagte er, „Angst davor, dass sie
beim Treffen ein Messer zücken oder eine Pistole ziehen könnten.“ Schließlich hatte sich um die Zeit des Unfalls die Ermordung des Fluglotsen durch
den Vater eines Absturzopfers ereignet. Damals fand der schreckliche Flugzeugzusammenstoß/Absturz in der Nähe von Überlingen statt, bei dem viele
Menschen, darunter viele Kinder, ums Leben kamen. Wir haben 90 Minu89

ten miteinander geredet, einige Tränen sind geflossen. Dann verabschiedeten
wir uns. „Sie haben mir eine Tonnenlast vom Herzen genommen. Ich kann
wieder durchatmen.“
Diese Worte bei der Verabschiedung sind mir hängen geblieben. Durch
diese Erfahrung ist mir tiefer bewusst geworden, um was es bei der Vergebung geht. Es geht darum, den Kreislauf der Rache zu durchbrechen. Und da
gibt es keinen anderen Weg als Vergebung und Versöhnung. Es geht darum,
Leben im Miteinander zu ermöglichen. Vergebung bedeutet, dass ich zukünftig diesem Menschen als normalem Menschen begegnen will und nicht als
„Herr Schuldiger am Tod unserer Michi.“ Gott vergibt mir genauso. Er sieht
mich nicht mehr als Schuldigen, sondern als einen, dem vergeben wurde,
für dessen Schuld ein anderer den Preis bezahlt hat. Deshalb kann ich als
Christ gar nicht anders als vergeben, wenn jemand an mir schuldig geworden
ist. Nicht billig unter den Teppich kehren, sondern die Schuld beim Namen
nennen, dann aber bewusst die Vergebung zusprechen und den anderen von
seiner Schuld lösen und ihm eine neue Chance geben. Anders haben wir
keine Chance, mit unserer Fehlerhaftigkeit und unseren Neigungen, aneinander schuldig zu werden, umzugehen. Alles andere führt zu zerstörerischen
Kreisläufen nach dem Motto wie du mir, so ich dir. Wenn du einen Augenblick glücklich sein willst, dann musst du dich rächen. Wenn du ein Leben
lang glücklich sein willst, musst du vergeben.
An jenem Abend nach der Begegnung und dem Händedruck der Versöhnung fuhr ich tief befriedigt nach Hause und dachte: Heute habe ich endlich
mal was richtig Sinnvolles getan. „Gott, du bist wirklich genial.“ Vor einigen
Wochen wurde dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Herr Z. hat auf meine
Bitte hin das Wegkreuz am Unfallort erneuert und wieder aufgestellt. Ein
wertvolles Zeichen der Reue und auch Wiedergutmachung. Das hat unglaublich gutgetan! Später erreichte mich eine Freundschaftsanfrage von ihm via
Facebook. Da musste ich nochmals schlucken, bevor ich einige Tage später
mit „Ja“ antwortete. Wir haben uns sporadisch immer wieder mal getroffen.
Ich schließe mit einem Satz von Desmond Tutu: Schwere Erfahrungen
haben das Potential, uns bitter werden zu lassen, oder sie veredeln den Charakter. Wir können Versöhnung und Heil durch Jesus in dieser Welt leben,
nicht trotz unserer Verwundungen, sondern gerade deshalb. Ja, die Schönheit
des christlichen Glaubens zeigt sich genau in diesen Widerwärtigkeiten und
ist kaum zu beschreiben.
Dr. Thomas Dauwalter, geb. 1959, Pastor der Kirche Lindenwiese, Überlingen
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Doris Hege

Verabschieden und neu beginnen
In einigen Wochen werde ich aus meinem Dienst in der Mennonitengemeinde Frankfurt verabschiedet. Ich freue mich auf den Abschlussgottesdienst. Dankbar schaue ich auf die Zeit zurück, auch wehmütig. Noch kann
ich mir gar nicht so ganz vorstellen, was das alles bedeutet. Liebgewordenes
muss ich loslassen, aber auch Belastendes darf ich abgeben. Gewohntes werde
ich verlassen. Manches sicher vermissen. Da ich von Frankfurt wegziehe,
werde ich viele Beziehungen und Kontakte zurücklassen. Ich freue mich auf
meinen neuen Lebensabschnitt und bin gespannt, was kommt. Einen reichen
Erfahrungsschatz darf ich mitnehmen und mit ihm das Neue leben.
Abschiedlich leben
Abschiednehmen gehört zu unserem Leben. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. In jeder Entscheidung – und ist sie noch so klein – ist ein Abschied
enthalten. Viele kleine Abschiede merken wir gar nicht und doch sind sie da.
Wir üben mit ihnen, abschiedlich zu leben. Sie bereiten uns vor. Deutlicher
sind die Abschiede in unseren Lebensphasen, wie der Auszug von zu Hause
und das Verabschieden der Kinder in die Selbstständigkeit; der Abschied von
der Schule und der Eintritt in das Berufsleben; der Abschied von der Zweierbeziehung, wenn ein Kind ins Leben tritt; Berufswechsel und damit verbundener Umzug, um nur einige zu nennen.
Es ist nicht leicht, Vertrautes zu verlassen. In seinem Gedicht „Stufen“
schreibt Hermann Hesse: „Kaum sind wir heimisch in einem Lebenskreis
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen.“ Neuanfang fordert uns
heraus, gibt neue Chancen und Entdeckungsmöglichkeiten. Wir haben uns
eingerichtet in Gewohnheiten und in Meinungen. Und wer hat nicht gerne,
dass alles so bleibt und fest gefügt ist? Oder vielleicht doch Sehnsucht nach
Aufbruch? Der Theologe Klaus Peter Jörns hat Anfang dieses Jahrhunderts
ein Buch mit dem Titel „Die notwendigen Abschiede. Auf dem Weg zu einem
glaubwürdigen Christentum“, geschrieben. Er hinterfragt und interpretiert
einige dogmatisch theologische Sichtweisen neu. Neues Auslegen von biblischen Texten braucht oft genug Abschied von alten Denkweisen. Für mich ist
die Bibel als junge Erwachsene wieder spannend geworden, als ich merkte,
dass ich sie neu verstehen darf. Dass ich nicht festgelegt werde durch die „alte
Auslegung“, sondern neu fragen und finden darf. Ich entdeckte dabei, wie
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lebendig die Bibel ist. Glaubensüberzeugungen müssen sich ändern der Liebe
wegen. Petrus musste (Apg 9,10ff) sich von seiner Glaubensüberzeugung, nur
„Reines“ zu essen, verabschieden, um die Einladung in ein fremdes Haus“
anzunehmen und Cornelius, den Hauptmann, zu besuchen.
Noch weiter geht abschiedliches Leben. Selbst nicht erfüllbare Wünsche
muss ich verabschieden und betrauern (Mitscherlich-Nielsen), um frei für
Neues zu sein. Abschied kann sehr entlastend sein und uns befreien. Selbst
wenn ich meine Arbeit liebe, kann Mobbing sie so belasten, dass Abschied die
Möglichkeit ist, wieder aufzuatmen und neu ins Leben zu gehen. Das habe
ich selbst vor vielen Jahren erlebt. Wir hören von Manager*innen, die ihre gut
dotierten Berufe aufgeben, weil ihnen die Last zu groß ist oder die Richtung
nicht mehr sinnvoll scheint. Sie entdecken dabei andere Seiten des Lebens.
Mir fallen Menschen ein, die eine Sucht besiegt haben, also endgültig davon
Abschied genommen haben. Sie haben hart dafür gearbeitet und leben nun
eine ganz andere Freiheit.
Ein besonderer Abschied – endgültig – ist der Verlust eines lieben Menschen durch den Tod. Da werden wir nicht gefragt und müssen – manchmal sehr plötzlich – damit umgehen. Bei sehr nahen Menschen fühlt es sich
an, als sei ein Stück von uns selbst mitgestorben. Alles ist anders geworden.
Vieles müssen wir loslassen und doch ist es nicht weg. Wir finden es wieder in
uns. Längst ist das verloren Geglaubte in uns, weil der verstorbene Mensch es
geprägt hat, uns beschenkt hat, uns gutgetan hat. Die Erinnerungen begleiten
uns. Es dauert, bis wir mit den Erinnerungen in uns nicht mehr nur Schmerz
verbinden, sondern Dankbarkeit, bis es nicht mehr nur wehtut, sondern wir
uns beschenkt fühlen. Letztendlich sind die Erinnerungen und das, was wir
in uns wiedergefunden haben, Kraft in unserem Rücken, die uns stark macht,
vorwärtszuschauen und das Leben neu entdecken zu können.
Mir kommt das Bild vom Pflügen in den Sinn. Jesus beschreibt in diesem
Bild Nachfolge, aber ich glaube, es gilt auch für das abschiedliche Leben.
Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt
zum Reich Gottes (Lk 9,62). Nicht zurückschauen, sagt Jesus. Doch wenn
ein Bauer pflügt, so muss er doch am Ende des Ackers wenden, und er wirft
immer wieder den Blick auf den gepflügten Acker. So auch beim Abschiednehmen: Das Erlebte und Erfahrene in den Blick nehmen und trotzdem oder
gerade damit nach vorne leben.
Die Bibel ist voll von „Abschiedlich-leben-Geschichten“. Angefangen bei dem
Auszug aus dem Paradies über die Befreiung aus Ägypten, die Deportatio92

nen des Volkes Israel und die Heimkehr, bis hin zu Karfreitag, Ostern und
Pfingsten und den Gemeindegründungen durch Mission. Uns wird erzählt,
wie einzelne Menschen Abschied nehmen oder nehmen müssen und neu
beginnen. David, der Hirtenjunge, wird zum König (1. Sam 16,11ff). Jona will
Gottes Auftrag erst gar nicht erfüllen und muss dann nach seiner Fischerfahrung und seiner Auftragserfüllung auch noch Abschied nehmen von seiner
Vorstellung eines richtenden Gottes (Jona 4). Die Frau, die Jesu Kleidersaum
anrührt und Heilung von ihrem Blutfluss erlebt (Lk 8,41ff), darf neu gestärkt
ins Leben aufbrechen.
Bewusst Abschied nehmen
Die Jünger*innen Jesu erleben Karfreitag einen nicht gewollten Abschied.
Sie erleben die Auferstehung, einen Neuanfang. Aber bevor sie wirklich neu
anfangen können, setzt Jesus noch einen Abschiedspunkt an Himmelfahrt.
Jesus segnet und stärkt die Seinen und er gibt ihnen Zeit. Sie sollen Jerusalem
nicht verlassen und auf die Verheißung Gottes warten (Apg 1,4ff).
Das bewusste Abschiednehmen braucht Zeit. Da ist neben der Trauer
vielleicht Angst, Wut und Verunsicherung. Alle Gefühle dürfen sein, wollen
durchlebt sein und nicht einfach weggeschoben werden. Sie brauchen Zeit,
aber wollen nicht festhalten oder gar festbinden. Sie bewusst zu durchleben,
ist hilfreich im Prozess.
Wie schwer es ist, wenn wir nicht Abschied nehmen können, zeigt uns
gerade die Corona-Zeit. Da sterben Menschen, und die Angehörigen haben
keine Chance, sie zu besuchen und können sie nicht einmal nach dem Versterben noch einmal zu sehen. „Es ist alles noch so unwirklich“, sagte mir
eine Frau beim Trauergespräch. Nun hoffe ich, dass ihr die Trauerfeier hilft,
sich ordentlich zu verabschieden. Da wechseln Menschen ihre Arbeitsstelle,
bekommen keine Abschiedsfeier und auch keine nette Begrüßung am neuen
Arbeitsplatz. Wie schwer alles dadurch wird. Wir brauchen Rituale und
Feiern beim Abschiednehmen. Sie lassen uns bewusstwerden. Sie helfen uns
im Übergang, im Loslassen, im Betrauern.
Nicht suchen – finden
Wir dürfen und können neu anfangen, immer wieder. Mich fasziniert die
Aussage von Pablo Picasso in seinem Gedicht: „Ich suche nicht – ich finde.“
Wenn ich suche, dann bin ich zu sehr von dem geprägt, was vorher war und
vielleicht auch darin gefangen. Wenn ich suche, bleibe ich in meinen Denkstrukturen, in meinen bisherigen Vorstellungen. Wer weiß, an was ich alles
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vorübergehe? Offen sein, zu finden, eröffnet ganz andere Perspektiven, spannend, aufregend, lebendig. Gott will, dass wir immer wieder neu aufbrechen
und lebendig sind.
Neuaufbruch: Gott geht mit
Es gibt ein Bild der Emmausjünger. Das Bild der Künstlerin Janet BrooksGerloff hängt im Kreuzgang der Benediktinerabtei Kornelimünster. Zwei
Gestalten sind da gemalt. Wir schauen ihnen hinterher. Es ist eine Einladung,
ihnen zu folgen. Eine dritte Person, transzendent gemalt, begleitet sie. Die
Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie müssen schmerzhaft loslassen, was
ihnen ans Herz gewachsen ist. Lieb Gewonnenes loslassen. Ein Begleiter tut
gut. Anders gesehen: Da sind Zwei neu aufgebrochen, voll Erkenntnis. Ihre
Augen wurden geöffnet für das Neue. Sie nehmen ihre Erfahrung mit, nichts
ist weg, was sie in der langen Zeit mit Jesus erlebt haben, und doch ist alles
anders.
Ein Neubeginn ist auch immer ein Schritt ins Ungewisse. Der Begleiter
bleibt. Bitten wir den Begleiter, der mit uns immer auf dem Weg ist, den, der
uns seinen Geist verheißen hat, um Lebendigkeit.
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