Impuls zur 4. Osterwoche 2020
Hallo und Willkommen zum Impuls in der vierten Osterwoche in
Coronazeiten.
In den letzten Wochen habe ich immer wieder an einen Text denken
müssen, der mir auf meinem Weg vor vielen Jahren begegnet ist.
Vielleicht kennen diesen Text auch manche von Ihnen. Der Autor ist
Alfred Delp, Jesuitenpater, Mitglied des Kreisauer Kreises im Widerstand
gegen den Nationalsozialismus, während des dritten Reichs, inhaftiert in
Berlin-Plötzensee und am 2. Februar 1945 durch das Hitlerregime
ermordet. Geschrieben hat Alfred Delp diesen Text mit gefesselten
Händen auf einen Kassiber einige Monate vor seinem gewaltsamen Tod
am 17. November 1944.
Diesen Text möchte ich mit Ihnen teilen. Darin spricht der 38-jährige
über „unser“ Leben im Allgemeinen und im Besonderen. Gerade in diesen
Corona-Zeiten scheint es mir, dass ich durch das Mehr an Zeit, mir auch
mehr Zeit nehme, auf mich selbst und mein Inneres zu hören. Und ich
nehme an, dass diese innere Bewegung auch Menschen aus unseren
Gemeinden erleben. Darum finde ich es so hilfreich mal darüber
nachzudenken, wie Pater Delp seinen Gott erfährt. Im Folgenden das
Zitat:
„Das eine ist mir so klar und spürbar wie selten:
Die Welt ist Gottes so voll.
Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen.
Wir aber sind oft blind.
Wir bleiben in den schönen und bösen Stunden hängen
und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt,
an dem sie aus Gott herausströmen.
Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend.
In allem will Gott Begegnung feiern
und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort.
Die Kunst und der Auftrag ist nur dieser, aus diesen Einsichten und
Gnaden
dauerndes Bewusstsein und dauernde Haltung zu machen
und werden zu lassen.
Dann wird das Leben frei in der Freiheit, die wir immer gesucht haben.“
Warum gerade dieser Text? Vor einigen Jahren, als ich gerade mal wieder
eine Verletzung am Bein hatte, lag ich schwer mit mir selbst im
„Klinsch“... wer kennt das nicht? Ich haderte mit den Schmerzen, mit
meiner Unbeweglichkeit, mit den Dingen, die getan werden mussten,
obwohl ich nicht gehen konnte und vielem, vielem mehr....Ich konnte mal
wieder nicht gehen... In dieser Zeit sagte mir eine gute Freundin: „Was
nicht angenommen ist, kann nicht geheilt werden.“ Dieses Wort ging mir
immer wieder nach: Was nicht angenommen ist, kann nicht geheilt
werden. Oh und da gab es so vieles in mir, was nicht angenommen war.
Und das war der Weg, den ich daraufhin einschlug, langsam und
schrittweise die Dinge anzunehmen, die zu mir gehören, auch das, was

mir nicht gefällt. Und ich möchte fast sagen, solche Dinge gibt es noch
immer, aber es wird auch immer besser. Und vielleicht kennen Sie das
auch, man hadert mit sich und all seinen Ungereimtheiten und Ecken und
Kanten. Wer ist schon perfekt?
Gott liebt uns aber als die, die wir sind und nicht als die wir gern
wären...das sagen uns vor allem die österlichen Evangelien. Und in
diesem Jahr hat sich die Fastenzeit mit der Osterzeit in der Coronazeit
verbunden und lässt uns viel mehr Zeit zum Nachdenken, als je zuvor...
auch wenn ich so meine Durchhänger hatte und sicher manch einer von
Ihnen auch, aber ich denke, die gehören dazu. Es ist eine gnadenreiche
Zeit, vielleicht verstehen wir sie erst im Nachhinein. Der Text von Alfred
Delp will meiner Ansicht nach nichts anderes sagen, als dies: lass es zu,
was dich bewegt, deine Gefühle und die darunter liegenden Bedürfnisse,
spür in dich hinein, trau dich, dir selbst zu trauen und sorge für dich,
denn das kannst du am allerbesten und dann entdeckst du auch Gottes
Tun für dich, vielleicht sogar gerade darin.
Gesegnete Zeit wünsche ich Ihnen Ihre Marita Kremper

