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Vom Geben und Nehmen
Sparpakete
In der vergangenen Woche waren die Zeitungen voll von Berichten und Kommentaren zur Umstellung auf eine gemeinsame europäische Währung, den Euro. Jahrelang haben sich die meisten europäischen Staaten bemüht, die Kriterien zu erfüllen, um vom Anfang an dabei sein zu können. Überall wurden Sparpakete geschnürt. Alle Staatshaushalte mussten sich einschneidende Maßnahmen auferlegen. 
Mit Geld haushalten
Für die meisten war das ein mühsamer Lernprozess. In den großen staatlichen Haushalten mussten Einsichten durchgesetzt werden, die in den kleinen Haushalten als erprobt gelten: Man kann nicht lange Zeit auf Pump leben. Geborgtes Geld muss mit Zinsen zurückgezahlt werden. Schulden machen kommt auf lange Zeit teuer. Außerdem waren sich die Wirtschaftsfachleute einig, dass die Umstellung nur gelingt, wenn man peinlich genau darauf achtet, dass nicht die einen auf Kosten der anderen leben. Wenn die Lasten zu ungleich verteilt sind, ist auf Dauer der soziale Friede und der Zusammenhalt einer Gemeinschaft gefährdet.
Was in den großen Staatshaushalten gilt, ist uns bestens aus dem kleineren familiären Haushalt bekannt. Früher oder später muss jeder Mensch lernen, für sein eigenes Leben zu sorgen. Fast niemand kann ein ganzes Leben lang den Eltern auf der Tasche liegen. Im Normalfall hält das auch nicht der tollste Papa und die beste Mama der Welt nicht aus. Je früher ein Mensch kapiert, dass das Geld aus dem Bankomaten zuerst verdient werden muss, bevor man es ungestraft ausgeben kann, desto leichter wird er/sie sich im Leben tun. 
Mit Kräften haushalten
Es wundert Sie vielleicht, dass ich mich an dieser Stelle in wirtschaftlichen Überlegungen ergehe. Was sich jedoch im finanziellen Haushalt abspielt, läuft nach ähnlichen Regeln auch im menschlichen Kräftehaushalt und im Zusammenleben jeder Gemeinschaft ab. 
Jeder Mensch muss in der Kindheit und Jugend lernen, dass menschliche Liebe nicht auf Dauer eine Einbahnstraße sein kann. Wer nicht lernt, auch Liebe zu geben, wird nicht fähig werden zu echter Partnerschaft. Er/sie wird zu einem erwachsenen Kind, mit dem zu leben immer anstrengender wird. Nicht wenige Partnerschaften scheitern daran, dass dieses wechselseitige Geben und Nehmen nicht funktioniert. 
Wer auf Dauer Liebe gibt und nicht auch Liebe und Zuwendung zurückbekommt, verausgabt sich, er/sie brennt aus und beginnt unter einem menschlichen Defizit zu leiden. Es ist kein Zufall, dass wir für diese menschlichen Dinge Begriffe aus der Welt des Geldes verwenden.

Geben und Nehmen in der Familie
Vielleicht kann der Muttertag uns helfen, ein wenig über das Geben und Nehmen in der Familie nachzudenken. Was uns die Mutter, der Vater (und alle Menschen, die uns gegenüber elterliche Aufgaben wahrnehmen) ins Leben mitgeben, kann normalerweise nicht auf direktem Weg zurückerstattet werden. Was wir am Mutter- oder Vatertag an Dankbarkeit zeigen, kann bestenfalls ein Zeichen der Dankbarkeit sein. Das Geben und Nehmen in der Familie erstreckt sich über Generationen. Die meisten Menschen stehen irgendwann vor der Herausforderung, dass sie das, was sie in ihrem Leben geschenkt bekommen haben, an die nachfolgende Generation weitergeben. Familienleben kann sich nicht in der Kleinfamilie erschöpfen. 
Mütterlichkeit / Väterlichkeit
Der Ausgleich von Geben und Nehmen gilt nicht nur für Menschen, die selbst wieder zu Eltern werden. Auch Kinderlose haben es nötig, dass ihr Leben fruchtbar wird; sei es im beruflichen Einsatz oder im Engagement für gesellschaftliche Herausforderungen. 
In der seelsorglichen Beratung und Begleitung begegnen mir immer wieder Menschen, die in eine Sinnkrise geraten sind, weil es ihnen (noch) nicht gelungen ist, ihre mütterliche oder väterliche Seite zu entwickeln. Ähnlich ergeht es manchen Menschen, die von ihren eigenen Kindern nicht mehr gebraucht werden. Es geht nicht nur darum, dass sie nun eine neue Beschäftigung finden. Sie brauchen eine Aufgabe, wo sie ihre Mütterlichkeit und Väterlichkeit hineinlegen können. 
weitergeben
Im Evangelium haben wir heute die Einleitung zur großen Abschiedsrede Jesu an seine Jünger beim Letzten Mahl gehört. Er gibt ihnen gleichsam als Vermächtnis seine eigene Lebens- und Sinnerfahrung weiter: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Daran soll man meine Jünger erkennen, dass sie einander lieben.
Jesus sagt dies aus seiner eigenen intensiven Gottesbeziehung heraus. Die Liebe, die er von Gott her erfahren hat, hat er an die Menschen, die ihm begegnet sind, weitergegeben. Er trägt den Jüngern auf, einander so zu lieben, wie er sie geliebt hat.
Geben und Nehmen in der Gesellschaft
Dieses Vermächtnis Jesu scheint mir heute aktueller denn je zu werden. Sowohl in den Familien wie auch zwischen den Generationen und zwischen den gesellschaftlichen Gruppen scheint das Geben nicht mehr so selbstverständlich zu sein wie das Nehmen. Es machen sich Ängste breit, andere könnten im nehmen geschickter sein als wir. Dahinter steht die Erfahrung, dass auf lange Sicht ein gewisses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen herrschen muss. Ich sehe aber trotzdem keinen Anlass zur Panik. 
Es täte uns allen öfter gut, uns bewusst zu werden, wie viel wir selbst unverdient geschenkt bekommen haben. Der Muttertag lässt uns spüren, dass wir nicht alles aufrechnen können. Gläubige Menschen werden Ähnliches auch von Gott her sagen können; oder von Menschen, denen sie viel verdanken, ohne es ihnen zurückerstatten zu können.
Kann dies nicht Anstoß sein, dass wir uns auch in der Gesellschaft gegenseitig jenes Maß an Solidarität gewähren, das wir nötig haben? Solidarität zwischen Arbeitsplatzbesitzern und Arbeitslosen; Solidarität zwischen Zukunftsgesicherten und einer "No future"-Generation, Solidarität zwischen den Völkern, zwischen Reichen und Armen...
Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. 
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