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Zeit zum Nachdenken

Den Text zur Woche finden Sie unter www.kirche-maur.ch

Und siehe: Gott hatte Freude daran und alles war gut.
Aus der Schöpfungsgeschichte
Wir können die Liebe nie zwingen
ohne sie zu vertreiben. Und Gott
nicht zum Besitz machen, ohne ihn
zu verlieren. Wir können beides
nur so besitzen, als gehörte es uns
nicht. Wir dürfen streicheln, aber
nicht klammern. Wir dürfen vertrauensvoll danken, nicht einfordern. Es braucht Zeit, das zu lernen.
Wir können die Liebe nie zwingen
ohne sie zu vertreiben. Und Gott
nicht zum Besitz machen, ohne ihn
zu verlieren. Weil das so ist, sind
wir nie fertig mit der Liebe und nie
fertig mit Gott. Beide brauchen sie
ohne Unterlass unsere Aufmerksamkeit. Es braucht Zeit, bis wir
das wie selbstverständlich beherzigen.
Glaube und Liebe, die gedankenlos

organisiert und verplant werden
erweisen sind oft als Seifenblasen.
Wenn sie überraschend platzen
lässt uns das dumm dastehen.
Dann gehören wir zu denen, denen
doch alles „immer gut gelaufen“
war und die nun vor einer Trennung stehen.
Glaube und Liebe gehören uns
nicht. Wo sie uns zufallen, da
sollten wir ihnen glücklich unsere
Aufmerksamkeit widmen. Zum
Beispiel so, dass wir ganz bewusst
für sie „danke“ sagen.
Danken sie Gott für ihren Geliebten und ihre Partnerin! Danken sie
Gott für das Geschenk der Lust
und Zärtlichkeit. Dadurch wird
beides geheiligt und ganz befreit
von dem Verdacht, den die Furcht
seit Urzeiten gegenüber der Lust
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und gegenüber der Freude erhebt.
Loben sie Gott für die Treue, mit
der er sie bejaht und sie im Leben
begleitet. Sie öffnen dadurch ihr
Herz für seine Macht und lassen so
seine Liebe durch ihr Herz in die
Welt hinein fliessen.
Was kann Sinn machen, wenn
nicht die Freude an der Liebe, am
Menschen an meiner Seite und am
sich geborgen Wissen in Gott? Ist
nicht das ein sinnvolles Leben?
Die Liebe und Gott verdienen
beide unsere Aufmerksamkeit. Wir
„besitzen“ sie in dem Mass, wie
wir uns ihnen widmen. Und vielleicht darum haben böse Kräfte
stets ein Interesse daran, Liebe und
Glauben zu verhüllen. Sie gaukeln
gern vor, das Leben bestehe aus
Besitz und Raffen. Damit lügen sie
uns an.
Wer Gott kennt und Liebe erfahren
hat, weiss, wie wenig man braucht
um glücklich zu sein. Glauben und
Liebe hängen nicht am „viel“, nicht
am grossen Besitz oder Können.
Jede Minute mit dem vertrauten Du
ist Glück; ist eine grossartige Sache, die einem erfüllt.
Darum wollen wir den Muttertag
nutzen, um uns wieder ganz dem
Sinn des Lebens zuzuwenden: Gott
und der Liebe. Lassen sie uns an
diese beiden unsere ganze Zeit und
Aufmerksamkeit so richtiggehend
„verschwenden“.

Gebet
Gott, deine Liebe ist unbegreiflich
und unerschöpflich. So möchten
wir selber lieben können. Aber wir
vergessen, dass wir uns das eigentlich wünschen, jedesmal wenn
wir vom Geliebten verletzt worden
sind. Wenn der andere geht ohne
ein liebes Wort, leiden wir. Eigenartigerweise hüten wir danach noch
unnötig lang das Gefühl des verletzt worden Seins, anstatt es verblassen zu lassen.
Wir bitten dich, Gott, befreie durch
deine Nähe unsere Liebeskraft von
Neuem. Schenke uns die Gabe,
keine Dinge wichtig zu machen,
die das nicht verdienen. Hilf, dass
wir grossmütig vergessen können,
was nur ihm Weg steht und uns
keine Zukunft verspricht.
Wir bitten dich für Menschen, die
in ihrem Leben bis jetzt nicht genug Zuneigung und Trost erfahren
haben. Lass sie nicht verzweifeln.
Lass sich ihre Hoffnung erfüllen,
dass erst noch wird, was ihnen
fehlt.
Wir bitten dich für Menschen, die
zu sich leer wähnen und sich zur
Liebe unfähig fühlen. Erfülle Du
ihre Seele und schenk ihnen eine
neue Sichtweise. Gib ihnen Kraft
und Zuversicht. Amen.

Pfarrer René Perrot

Seite 3

