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Raum, Zeit und Lebensqualität
Freiraum
Eine Frau erzählte mir einmal, wie wichtig es für sie als Jugendliche war, aus der Enge des Elternhauses auszuziehen, sich einen eigenen Lebensraum zu schaffen und diesen nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Gleichzeitig fürchtete sie, dass ihre heranwachsenden Kinder dies einmal nicht tun werden; dass diese sich im Hotel Mamma wohl fühlen und auf die Annehmlichkeiten des elterlichen Services nicht verzichten wollen. 
Der Trend der Sechziger- und Siebzigerjahre „hinaus aus der elterlichen Enge“, räumlich und einstellungsmäßig, scheint sich verändert zu haben. Ich vermute, dass viele Famlien heute über mehr Raum verfügen als damals, aber auch, dass sie den jungen Leuten mehr Freiraum zur Gestaltung ihres eigenen Lebens lassen.
Begegnung mit der Not, eine Frau zu sein
Das Evangelium dieses Sonntags erzählt uns von Frauen, die durch die Begegnung mit Jesus geheilt werden. Die Leiden beider scheinen mit ihrem Frausein zusammenzuhängen. Die eine leidet seit zwölf Jahren an Blutungen. Diese verunmöglichen ihr nach den damaligen Gebräuchen, ein halbwegs normales Leben zu führen. Die andere wird gerade erst zwölf. Nach den damaligen Verhältnissen tritt sie damit in das heiratsfähige Alter ein und muss nun beginnen, die ganze Last des Frauseins auf sich zu nehmen. Dabei ist sie noch ein Kind. Sie kann auch nicht damit rechnen, an einen so liebe- und verständnisvollen Mann verheiratet zu werden, wie es in der Erzählung ihr Vater ist. 
Aufmerksamkeit schenken
Was mir am Umgang Jesu mit diesen beiden Frauen auffällt und was die beiden Geschichten miteinander verbindet, ist der einfühlsame und behutsame Umgang Jesu mit den beiden Frauen und wie er ihnen in ihrer Not Raum gibt. 
Die eine will still und heimlich etwas von seiner Energie abbekommen und drängt sich von hinten an ihn heran und berührt sein Gewand. Diese Frau hat offensichtlich gelernt, sich unauffällig im Hintergrund zu halten und irgendwie am Rande mit ihren Lebensbedürfnissen zurecht zu kommen. Jesus aber stellt sie in die Mitte. Er nimmt sich Zeit für sie, gibt ihr und ihrer Not den nötigen Raum. Er schenkt ihr eine Aufmerksamkeit, die sie bis jetzt in ihren vielen „Behandlungen“ nicht erfahren hat. Gleichzeitig schafft er in der Öffentlichkeit einen Raum, in dem ihre Not und mit ihr wohl auch die Not vieler anderer Frauen wahrgenommen wird.
Ähnlich verhält es sich in der Geschichte des jungen Mädchens. Jesus betritt ein Haus, das erfüllt ist mit Jammern, Klagen und Schreien, in dem kein Platz ist für das Zarte und Stille, das ein Mensch braucht um sich entfalten zu können. In einem Haus mit so viel Betriebsamkeit ist wohl auch kaum Platz für die nötige behutsame Zuwendung, die jeder Mensch zum Wachsen nötig hat. 
Lebensraum � Raum für Leben
Die Botschaft, die auch der Erzählung herauslese: Jesus gibt mir Raum für meine Lebensbedürfnisse. Er schützt mich vor jenen, die mich und meine Zukunft mit ihren Ansprüchen schon verpflastert haben, und vor jenen, die genau wissen, was mir gut tut, was ich brauche und was ich zu tun und zu lassen habe. Damit schafft er Bedingungen, in denen sich Leben entfalten und entwickeln kann. Er verkörpert die Lebensfreundlichkeit Gottes, von der uns die Lesung aus dem Buch der Weisheit zu erzählen wusste.
Raum und Zeit sind zu kostbaren Gütern geworden. Zeit ist Geld, heißt es. Raum in bestimmten Lagen können sich nur die Reichsten leisten. Auch Kinder können sich heute viele nicht mehr leisten. Vor allem die Zeit, die Zuwendung und die Aufmerksamkeit, die Heranwachsende brauchen, können viele nicht mehr aufbringen, bzw. sie wollen in ihrer Lebensplanung Kindern nicht so viel Raum geben, wie diese normalerweise beanspruchen.
Unser Gesundheitssystem krankt nicht zuletzt daran, dass die Zeit unserer hoch und kostspielig ausgebildeten Ärzte und Pflegerinnen zu teuer geworden ist, um sie an Patienten verschwenden zu können.
Auch in der Frage der Zuwanderung eröffnet der Gesichtspunkt Raum und Zeit neue Blickwinkel. Einerseits brauchen wir für die Erhaltung und Weiterentwicklung unseres Lebensstandards neue und vor allem junge Mitarbeiter. Andererseits sind viele nicht geneigt, den Menschen aus anderen Kulturen den Lebensraum zuzugestehen, den diese zu einem menschenwürdigen Leben bräuchten. 
Flüchtlinge welcher Art auch immer drängen in unsere westliche Zivilisation herein, weil sie hoffen, hier einen größeren Freiraum für ihr Leben zu finden. Wir Europäer sehen uns nicht in der Lage, ihnen auf Dauer den nötigen Lebensraum geben zu können. Umgekehrt sind wir nur wenig bereit mitzuhelfen, dass in den Herkunftsländern dieser Menschen Raum für ein menschenwürdiges Leben geschaffen wird.
Die Frage nach Raum und Zeit eröffnen auch im kirchlichen Leben interessante Perspektiven: Wann halten wir unsere Kirchen- und Pfarrräume für wen offen? Für wen haben wir Zeit? Welchen Themen und welchen Menschengruppen schenken wir unsere Aufmerksamkeit?
Raum geben � unsere Entscheidung
Wie viel Zeit und Raum wir einander geben, ist ein entscheidender Faktor unserer Lebensqualität, kann gesund und krank machen, kann heilen oder verkümmern lassen. Welchen Inhalten und Zielen ich in meinem Leben Raum gebe, ist aber auch eine ganz persönliche Entscheidung. Das Beispiel Jesu, der den beiden Frauen Raum, Zeit und Aufmerksamkeit schenkte, fordert uns heraus.
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