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Gott macht groß
Einander klein machen
Herr Schuster wurde mal wieder kleingemacht. Er hatte einen Fehler gemacht im Betrieb. Der Geschäftsführer hatte ihn zitiert. Es ging laut her. Später dachte Herr Schuster: War der Fehler denn so schlimm? Oder wurde mein Chef nur laut, weil er selber schwere Probleme hat?
Klein machen Menschen ihre Mitmenschen, die selber Angst davor haben, ihre Autorität zu verlieren. Wer keinen Boden unter den Füßen hat, zieht gern anderen den Teppich unter den Füßen weg. Wer Angst hat, selber zu fallen, sieht andere gern fallen.
Ganz anders ist es, Menschen zu begegnen, die groß sind. Die sind nicht autoritär. Aber sie sind eine Autorität. Sie strahlen etwas aus. Sie haben es nicht nötig, andere klein zu machen. Es macht ihnen keine Angst, wenn andere groß sind. Sie wissen: Ich bin wer. Ich habe meine Schwächen. Und ich habe meine Stärken. Ich lasse mich mit beiden Seiten leben. Und darum kann ich auch andere leben lassen.
Schön, wenn jemand so leben kann. Ich versuche das täglich neu. Dabei entdecke ich: Alleine kann ich das nicht. Ich kann mir nicht selber sagen: Du bist o.k. Und Menschen, die mir das sagen, sehe ich auch nicht täglich.
Gott macht mich groß
Ich habe entdeckt, dass ich im Gebet dazu Kraft finde. Beten, das ist für mich Anschluss finden an Gottes Kraftkanäle. Was mir kein Mensch immer sagen kann - und mir nicht wohl auch nicht jeder sagen will - das erfahre ich im Gebet: Gott macht mich groß. Er braucht nicht meine Kleinheit. Er macht mich nicht nieder. Er freut sich nicht an meiner Schuld.
Seine Größe besteht darin, dass er sich klein machen kann. Er neigt sich mir zu. Er sieht meine Fehler - und macht daraus neue Wege. Aus Abwegen macht er Auswege. Aus Sackgassen werden plötzlich Wege mit Zukunft.
Seine Zusage: Ich mache alles neu! trägt mich. Sein: Selig sind die Armen! lässt mich aufatmen. Er macht mich groß. Er motiviert mich, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Ja, der Teufelskreis ist zu Ende, in dem die einen, die Angst haben vor ihrer Schwäche, die Schwachen ausbeuten. In dem die, die Angst haben vor Armut, die Armen in ihrer Armut noch demütigen.
Am Ende wird jeder zum Chef gerufen. Und der macht nicht nieder. Der nimmt die Fragemente unserer guten Taten und verwandelt, was Böse war.
Von Gott groß gemacht
Viele haben sich von diesem Gott täglich neue Kraft geholt. Sie haben sich nicht vom Bösen in der Welt beeindrucken lassen. Sie haben sich in Wort und Tat immer neu auf Gott ausgerichtet. An Allerheiligen preisen wir mit ihnen Gott, der die Verdienste, die Sehnsucht, die täglichen Gebete dieser Schwestern und Brüder mit seinem Erbarmen gekrönt hat: Wer in der Welt als arm, als traurig, als demütig galt und kaum zum Zuge kam, der ist jetzt in Gottes Welt König, Königin.
Ich lade Sie ein, mit mir auf unsere vollendeten Schwestern und Brüdern zu schauen. Sie zeigen uns die Quelle ihrer Lebenskraft: Gott, der auf dem Thron sitzt und sein letztes Wort noch sprechen wird. Und bis dahin dürfen trotz unserer Fehler und mit unserer Schuld täglich neu zu ihm gehen: Und von ihm werden wir aufgerichtet, können groß gemacht neue Schritte wagen.
file_1.bin


 © Br. Paulus Terwitte, November 2001
file_2.bin


 

