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Was mich leben lässt
Gottes Geist und seine Gaben
Von mir selbst kann ich sagen: Oft freut mich das Leben sehr. Ich fühle mich so richtig wohl zu leben, auch wenn's oft nur kurze Augenblicke sind. Ich finde das Leben unwahrscheinlich interessant.
Und dann kenne ich auch Zeiten, wo ich das Gefühl habe, das Leben ist in der Realität zu negativ, der Alltag ist zu grau und hart, wenn's Schluss wäre, würde es mir auch nichts ausmachen. Ob Gott nicht doch eine Fehlkalkulation gemacht hat, weil so viel am Leben daneben geht. Da denke ich an
	die ca. 40 Kriege und Konflikte, die es zur Zeit auf der Welt gibt

die vielen Selbstmorde, Katastrophen, Krankheiten, Lebensverweigerungen
die Zerstörung der Natur rings um uns herum
die Menschen, die gar nicht zum Leben kommen, weil ihnen eine Frist gesetzt ist
Ich meine, da muss man schon intensiv nachdenken, was mich dann trotzdem leben lässt.
Ich könnte solche Fragen auch verdrängen, aber irgendwo kommen's raus.
Ich meine, als Christen brauchen wir die offene Auseinandersetzung mit den Kräften gegen das Leben nicht zu scheuen. Wir dürfen glauben, dass der Herr des Lebens mitten bei uns ist und dass das auch Kräfte in uns frei macht, zum Leben Ja zu sagen.
Ich lade Sie ein, dass Sie mit mir genauer hinschauen auf die Frage: Was mich leben lässt
Was mich nicht leben lässt
Es lässt mich nicht leben, nur auf Essen, Trinken, Besitz, Geldverdienen, "Es muss mir gut gehen" zu setzen:
Wer nur darauf sein Leben baut - das traue ich mir sagen - der erstickt sein Leben in Essen, Trinken, in Geld und Besitz; denn er bekommt nicht genug, braucht immer noch mehr.
Der Mensch aber lebt nicht vom Brot allein, so sagt's die Schrift.
Interessant aber ist, wo Menschen über sich hinausgehen, sich öffnen, sich anvertrauen, teilen, anderen Mut machen, sich einsetzen, da wird so viel Leben lebendig.
Eine Frau sagte mir: "Seit ich mich im Frauenkreis engagiere und meine vier Wände durchbrochen habe, ist mein Leben eine Freude, nicht unbedingt leichter, aber sinnvoller."

Essen, Trinken, Besitz, sicher ist das wichtig zum Leben, aber das Leben macht es nicht aus.
Vertrauen - Liebe - Einsatz für andere - Teilen, das ist es, was das Leben ausmacht.
Unsere Frage ist: Was ist das wohl für eine Kraft, die uns keine Ruhe lässt, sondern herausfordert zu einem tieferen Leben?
Es lässt mich nicht leben, wenn ich nur als Ware behandelt werde und selber andere als Ware behandle.
Wie schnell schütteln wir den Kopf über die Sklaverei im Mittelalter! Dabei gibt's so viel Sklaverei bei uns selber: Menschenhandel mit Frauen, Kindern, Arbeitskräften.
Auch in den Medien, in der Werbung hat man den Eindruck, dass der Mensch nur mehr ein Produkt, ein Sklave von anderen Mächten ist.
Zu gern möchten wir den Menschen machen nach unserem Bild, d. h. den Menschen programmieren. Das ist moderne Sklaverei.
Dagegen steht die Botschaft der hl. Schrift:
Der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes, als Mann und Frau. Damit ist er etwas ganz anderes als Ware und Karriere.
Jemand sagte: Seit ich meinen Partner als Menschen nehme, nicht mehr umprogrammieren will, ist in unsere Ehe Leben gekommen.
Denken wir auch an die Kinder, wie gerade sie die Fähigkeit haben, uns Erwachsene lebendig zu machen.
Unsere Frage ist: Was ist das wohl für eine Kraft, die mir immer wieder Ahnungen zeigt, was der Mensch wert ist?
Es lässt mich nicht leben, wenn ich vereinsamt und heimatlos bin.
Die Vereinsamung, nicht nur von alten Menschen, auch bei Kindern und Jugendlichen greift stark um sich.
Es wird berichtet von Leuten, die Menschen am Fernsehapparat streicheln, küssen, weil sie sonst keine Kontakte haben.
Auch die Not der Heimatlosigkeit, keine Geborgenheit haben, macht das Leben vieler so sinnlos.
Ich meine aber, es gibt in unserer Welt keine Bewegung, die so sehr zum Miteinander - zum Brüder- und Schwestersein herausfordert, wie unser christlicher Glaube.
Mut haben zu Begegnungen, das macht lebendig.
Ich bin auch überzeugt, es gibt keine Religion, die uns mit solcher Hoffnung erfüllen kann auf Heimat, Geborgensein, wie unser Glaube.
Auch hier unsere Frage: Was ist das wohl für eine Kraft, die uns treibt zum Miteinander, die uns an eine ewige Heimat glauben lässt, auch wenn wir noch so viele negative Erfahrungen haben?
Es lässt mich nicht leben, wenn ich meine Schatten, meine Schuld, meine dunklen Seiten verstecken muss.

Gut geht's einem Menschen erst, wenn er auch angenommen wird mit seinen dunkelsten Seiten.
In unserem christlichen Glauben erstaunt mich immer, wie ernst diese Botschaft gerade den Menschen in Sünde, Schuld, Versagen nimmt, ihm Mut macht, es durchzutragen und ihm ein neues Gesicht gibt.
Wieder unsere Frage: Welche Kraft ist das, die so mit mir in Schuld und Versagen umgeht?
Was mich leben lässt
Gottes Geist und seine Gaben:
Wir haben jetzt so oft die Frage gestellt: Welche Kraft steckt da dahinter, die mich leben lässt?
Ich möchte Ihnen sagen: Es ist der Geist Gottes.
Der Geist, der Leben schafft, der uns keine Ruhe lässt, wie ein Treibauf uns immer wieder zum Leben herausfordert.
Wir können uns diese unsichtbare Kraft kaum vorstellen.
Ich versuche einen uns naheliegenden Vergleich:
Das Atmen ist für mich ganz selbstverständlich. Tue ich's bewusst, spüre ich, wie Brust, Bauch sich heben, senken. Ich sauge Luft an, gebe sie wieder ab, lass den Atem strömen. Indem ich atme, erfahre ich mich lebendig.
Ich spüre, wie in mir eine Kraft wirkt, die mich unternehmungsfreudig macht.
Was dieser unsichtbare Atem für mein biologisches Leben ist, das ist der unsichtbare Geist Gottes für mein seelisches Leben. Er macht mich fähig zum Glauben, Vertrauen, Hoffen, Lieben, zum Teilen, zum Miteinander, zum Verzeihen, usw.
Beten wir um diesen Geist Gottes.
Erbitten wir ihn besonders für die, die das Sakrament der Firmung empfangen. Er ist es, der uns seelisch leben lässt.
Seine Gaben sind: Geist der Weisheit, des Rates, der Einsicht, der Stärke, der Frömmigkeit, der Gottesfurcht.
Wenn wir die Hl. Schrift anschauen, ist an den Stellen, wo etwas Wichtiges geschieht, neues Leben aufbricht, immer dieser Geist Gottes am Werk.
Ganz bezeichnend für mich ist, was der alte Jude mit seiner Sprache ausdrückt:
Bei ihm beginnt das Alphabet erst mit dem 2. Buchstaben, dem B. Das A steht vor jedem Alphabet als Symbol für Gott. Ein Wort ohne dieses A bedeutet: los von Gott.
Ein Beispiel: adam = Erde, Leben, Blut, erster Mensch - hier in Verbindung mit Gott.
dam = Erde, Leben, Blut, Mensch - los von Gott.
Und dann bedeutet es: einer, der vom Blut getrieben ist, von Sexualität getrieben ist bis hin, dass Blut fließt und einer zum Mörder wird. Das ist Leben los von Gott.
Der Geist Gottes ist es, der Leben schafft
Versuchen wir es, setzen wir vor diese wichtigen Worte Leben - Liebe - Hoffnung - Friede - Glauben das A hin, verbinden wir diese Worte wieder mit Gott, und wir werden die Erfahrung machen, dass wir leben können, auch heute.
Der Geist Gottes mit seinen Gaben ist es, der Leben schafft! Trauen wir uns leben aus Gott heraus!
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