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Leben voll Hoffnung
Die Hoffnung will das Heil,
das unsichtbar ist in uns,
sichtbar werden lassen.
Sie will all das, was Gott in uns hineingelegt hat,
zum Vorschein kommen lassen.

Das rechte Maß
Ein wichtiges Wort über die Selbstannahme ist das
Gleichnis Jesu vom Turm, den wir bauen sollen.
(Lk 14,28-30)
Wir sollen unseren Lebensturm mit den Mitteln
bauen, die uns zur Verfügung stehen, mit den Steinen
unserer Lebensgeschichte. Wenn wir den Turm zu
klein bauen, verfehlen wir unser Leben. Und wenn
wir ihn zu groß anfangen, werden wir ihn nicht
vollenden können. Wir sollen unser Maß finden.
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Gottes Liebe
Wenn Sie Gott mit dem Verstand und dem Willen lieben,
dann ist das schon ein erster Schritt. Wir können die Liebe
zu Gott oft nicht emotional spüren. Die Liebe zu einem
Menschen spüren wir im Herzen. Da sind wir verzaubert.
Wir sind kaum einmal richtig in Gott verliebt – obwohl es
das bei manchen Mystikern durchaus gibt. Die Liebe ist die
Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen. Diese Liebe kann
wachsen, wenn wir die Worte Gottes in der Bibel lesen. Da
tritt uns Gottes Liebe entgegen. Und indem wir diese Worte
der Liebe in unser Herz fallen lassen, kann auch in unserem
Herzen Liebe entstehen.
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Erfüllung in der Liebe
Wir sollen die Liebe zu einem Menschen und die Liebe zu
Gott nicht zu Gegensätzen machen. Wir alle sehnen uns
danach, zu lieben und geliebt zu werden. Das Ziel dieser
Sehnsucht ist aber nicht, dass einer kommt, der uns satt
lieben wird.
Wir erfahren in unserer Liebe Erfüllung und Enttäuschung.
Sowohl die Erfüllung als auch die Enttäuschung weckt in
uns die Sehnsucht nach einer Liebe, die tiefer ist als die
menschliche Liebe. Es ist letztlich die göttliche Liebe.
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Gott umarmt uns
Viele beklagen sich, dass sie Gottes Liebe nicht spüren. Die
Liebe eines Menschen kann ich viel leichter spüren. Wenn
ich jemanden umarme, spüre ich seine Liebe. Doch Gottes
Liebe möchte uns auch umarmen. Gott umarmt uns durch
seine Schöpfung. Wenn ich mich in den Wind stelle, kann
ich spüren, wie Gottes Liebe mich zärtlich streichelt. Wenn
ich mich von der Sonne bescheinen lasse, stelle ich mir vor,
dass Gottes wärmende Liebe in mich eindringt und alles in
mir annimmt. Ein anderer Weg ist der Atem. Im Atem strömt
Gottes Liebe in mich ein. Ich kann mich mit dem Atem
gleichsam streicheln und mir vorstellen, dass im Atem Gottes
Liebe alle Bereiche meines Leibes durchdringt.

Heilige Eucharistie
Der Höhepunkt der Liebeserfahrung ist für
uns Christen die Eucharistiefeier. In der
Kommunion gibt sich uns Jesus Christus,
um uns seine Liebe leibhaft spüren zu lassen.
Wir dürfen seine Liebe essen und trinken
und so eins werden mit seiner Liebe. Aber
auch das geht nicht automatisch. Ich
muss es mir vorstellen und ich muss in der
Kommunion bewusst die Liebe Christi in
mich eindringen lassen.
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Durchlässig werden
Christus kann auch durch unsere Schwächen wirken.
Die Schwäche hindert uns nicht daran, für Christus
durchlässig zu werden. Im Gegenteil, sie kann sogar
eine Hilfe sein, damit wir uns selbst nicht in den
Mittelpunkt stellen, sondern wirklich durchlässig sind
für den Geist Jesu. Dieses Wort befreit uns von dem
Leistungsdruck, dass wir alle Schwächen, alle Ängste,
alle Empfindlichkeiten loswerden müssen.

Wir werden erhört
Wir dürfen wie der hl. Paulus Gott darum bitten, dass
er uns befreit von unserer Angst und Empfindlichkeit.
Aber wenn wir immer noch darunter leiden, ist das kein
Zeichen, dass Gott uns nicht erhört hat. Vielmehr mutet
er uns zu, dass wir uns mit der Angst und Empfindlichkeit
aussöhnen und gerade so für Gottes Geist durchlässig
werden. Das befreit uns von dem Ego, das immer nur
imponieren möchte. Wir kommen in Berührung mit dem
wahren Selbst, mit dem innersten Kern, in dem Gott
selbst wohnt.
Für Paulus wurde die Erfahrung seiner Krankheit und
seiner Leiden zu einem wichtigen Weg, das Geheimnis
der Passion Jesu Christi zu erkennen. Nach seiner
vergeblichen Bitte, ihn von der Krankheit zu befreien,
spürte er, dass er gerade durch die Krankheit und eigene
Schwäche tiefer hineinwuchs in die Gemeinschaft
mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Er
verkündete das Geheimnis von Tod und Auferstehung
Jesu nicht nur mit Worten, sondern mit seiner ganzen
Existenz, gerade auch mit seiner Krankheit.
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