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Vergessen wir das Beste nicht!


Was verschafft uns wirklich Freude und worauf müssen wir achten?

Das neue Jahr erweckt die Frage nach der Grundausrichtung unseres persönlichen Lebens, unserer Gesellschaft und der Kirche. Wer eine Richtung hat, der hat auch ein Ziel. Ohne ein Ziel und ohne einen Inhalt, um den es uns geht, wäre der Sinn von allem in Frage gestellt. Was ist das Ziel unseres persönlichen, des gesellschaftlichen und des kirchlichen Lebens, was ist der alles bestimmende Inhalt? Die Frage kann auch so gestellt werden: was verschafft uns im Leben, in der Gesellschaft, in der Kirche wirklich Freude und worauf müssen wir achten? Diese Frage kann man theoretisch abhandeln. Vielleicht kann uns aber heute eine Geschichte besser Auskunft geben. Es handelt sich um eine alte Sage, die da und dort im deutschsprachigen Raum so oder ähnlich erzählt wird:
Es soll sich in einer Neujahrsnacht zugetragen haben. Eine arme Frau hatte sich auf dem Heimweg mit ihrem Kind verspätet. Das Kind war klein, sie trug es in einem Tuch auf dem Rücken. Müde stapfte sie durch die verschneiten Wälde. Es war gerade Mitternacht, als sie an einem großen Felsen vorbeikam. Erstaunt stellte die Frau fest, dass sich dieser Felsen geöffnet hatte. Heraus strahlten unermessliche Schätze. Nur so gefunkelt hat es von Gold, Silber, Edelsteinen, Münzen und vielem anderen. Nur mit einem kleinen Teil dieser Schätze wäre die Armut der Frau zu Ende. Und als sie mit diesem Gedanken das Innere des Felsspaltes betrat, hörte sie ganz deutlich eine Stimme: Nimm von allem, so viel du tragen kannst, doch vergiss das Beste nicht! Die Frau fasst sich ein Herz. Nie mehr wieder im Leben wird sich eine solche Gelegenheit bieten. Um die Hände frei zu haben, legt sie das schlafende Kind auf den Boden. Dann macht sie sich über den Reichtum her. Blindlings packt sie in ihre Schürze hinein, was sie nur erwischen kann: Ringe, Ketten und Münzen, wie es gerade kommt. Und abermals lässt sich die Stimme vernehmen: Beeile dich, Frau! du hast Zeit bis zum letzten Glockenschlag - doch vergiss das Beste nicht! Die Frau überlegt nicht lang. Schon ist die Schürze angefüllt. Schon stürzt sie mit ihren Schätzen dem Ausgang der Höhle zu. Reich wird sie von jetzt an sein. Das Kind wird für immer genug zum Essen haben und warme Kleider und feste Schuhe! Da lässt sich zum dritten Male die Stimme vernehmen: Vergiss das Beste nicht! Die Frau hastet ins Freie hinaus. Die letzten Schläge der Glocke sind kaum verklungen, da schließt sich mit lautem Dröhnen das Felsentor hinter ihr zu. Und da steht sie nun in der Wintersnacht, unsere ehemals arme Frau. Zu Tode erschrocken steht sie da. Zwar besitzt sie eine Schürze voller Gold, Silber und Edelsteinen - aber das Beste von allem, das Beste hat sie hinter dem nun verschlossenen Felsen zurückgelassen: ihr eigenes Kind. Da lässt sie alle Schätze fallen, schreit und rauft sich das Haar und läuft in die Wintersnacht. Ärmer ist sie als je zuvor.

Bemühen wir uns, das Beste nicht aus den Augen zu verlieren!

Soweit die Geschichte. Sie hat ein tragisches und trauriges Ende. Aber ihr eigentlicher Kern liegt nicht im Ende, sondern in dem was sie sagen will: Vergiss das Beste nicht! Und im Falle der Frau: das Beste ist das Kind. Nichts anderes kann den Wert des Kindes übertreffen. Der ganze Reichtum, den sich die Frau sammelt ist nichts wert ohne dieses Kind.
Was kann uns dies sagen. Zunächst: Bemühen wir uns in diesem neuen Jahr wirklich, das Beste in unserem Leben nicht aus den Augen zu verlieren. Wir brauchen eine Hierarchie der Werte. Und diese Hierarchie sollte überlegt sein und auch dann nicht in Gefahr stehen, wenn etwas Untergeordnetes sich stark in den Vordergrund drängt. Materielle Güter können nicht an der Spitze der Hierarchie stehen, so hilfreich sie auch sind. Wenn sie vor die Menschlichkeit treten, dann stehen wir in Gefahr zu tragischen Figuren zu werden, die einmal alles verlieren. Wir können uns fragen, was sonst noch alles nicht die Spitzenstellung in unserer Wertehierarchie einnehmen darf, weil es sich nicht um das Beste handelt. Gewiss gehören dazu auch Karriere, ein allzu ausgeprägter Leistungswille, ein großes Streben nach gesellschaftlichem Ansehen und manch anderes mehr. Nehmen wir also in dieses neue Jahr die Aufforderung mit: vergiss das Beste nicht!, und zugleich die Frage: was gehört für mich alles nicht zum Besten?
Es ist anrührend und ein wichtiger Hinweis für unsere gesellschaftliche Situation, dass unsere Geschichte ein Kind in den Mittelpunkt rückt und den Verlust des Kindes als großes Unglück beschreibt. Kinder gehören tatsächlich zum Besten, was es gibt. Das Wohl der Kinder sollte deswegen ganz obenan stehen: in unsren Familien, in den Schulen und in der ganzen Gesellschaft. Das Jahr 2006 muss wie jedes andere Jahr ein Jahr des Kindes sein. Deswegen gilt es alle Bewegungen zu fördern, in denen Kinder im Mittelpunkt des Interesses stehen. Es gilt eine "Kultur des Lebens" zu fördern, wie Papst Johannes Paul II. nicht müde wurde zu betonen. Kinder haben ein Recht zu leben und ein Recht sich gut zu entwickeln. Vieles anderes sollte demgegenüber in den Hintergrund rücken. Der Grund für die hohe Konzentration auf die Kinder braucht nicht lange erklärt zu werden: sie sind nicht bloß unsere Zukunft, sie schaffen auch ein Klima der Freude, und sie zeigen uns, was ursprüngliches Leben sein kann.

Vergessen wir nicht auf Gott, vergessen wir nicht auf Jesus!

In der Weihnachtszeit lässt uns das Kind, das im Felsen liegen gelassen wurde, natürlich auch an das Kind von Bethlehem denken. Vergessen wir das Beste nicht! Das heißt: vergessen wir nicht auf Gott, der sich für uns Menschen und zu unserem Heil klein gemacht haben, vergessen wir nicht auf das Kind in der Krippe, vergessen wir nicht auf Jesus! Von Maria heißt es im heutigen Evangelium, dass sie alles, was geschehen war, in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte. Sie bewahrte das Geheimnis der Menschwerdung in ihrem Herzen und versuchte es immer tiefer zu ergründen, zu bestaunen und in ihrem eigenen Leben wahrzunehmen. Vergessen wir dieses Beste nicht! Versuchen wir im neuen Jahr mehr an Jesus zu denken und an den himmlischen Vater, der der Welt in Jesus das Heil und den Frieden schenkt! Was könnten wir Besseres für unser Leben erwarten, als dass uns dieser Gott begegnet. Und was könnte uns Schlimmeres passieren, als die Kraft solcher Gottesbegnungen wieder zu verlieren?
In manchen Versionen unserer Geschichte gibt es doch noch ein glückliches Ende. Die Frau habe sich täglich an die Muttergottes gewendet, und als sie in der nächsten Neujahrsnacht an die Stelle des Unglücks zurückkehrt, ist der Felsspalt wieder offen. Das Kind hat darin überlebt, und es wird der Frau nun zurückgeschenkt. Der Blick auf Maria und der Ruf zu ihr mögen auch uns helfen, dass wir auf das Beste nicht vergessen, sondern es in unserem Leben bewahren, und dass es uns zurückgeschenkt wird, wenn wir es verlieren. Maria, die selbst das Beste unter ihrem Herzen und in ihren Armen getragen hat, möge uns in diesem neuen Jahr eine gute Begleiterin im Glauben und im Leben sein.
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