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"Alles Sinnlose belastet mich!"
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Sei der Beste in unserer Mission. Lebe mutig Deinen Glauben. Und
alles was Du tust, tue aus Liebe.

Fr. Jacob Nampudakam SAC, Rector General 

 
 

Nordmazedonien: ganz gleich ob man es auf der Landkarte sucht oder nach der

Zahl der Katholiken fragt, die Antwort ist die gleiche:  Peripherie.  So ist es

sicherlich kein Zufall, dass kein Papst vor Papst Franziskus in dieses Land gereist ist,

in dessen Hauptstadt eine der bekanntesten und beliebtesten Heiligen der Neuzeit

geboren wurde.

 

Am 6. Mai landete unser Heiliger Vater in Skopje, dem Geburtsort der Heiligen

Theresa von Kalkutta. In der Kathedrale der Stadt wandte er sich an Priester und

Ordensleute, an Familien,  in denen er betonte, es gibt viele „Situationen, bei

denen wir zu rechnen beginnen“: wir schauen, wie viele wir sind,  und wir sind nur 
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wenige; wir schauen auf die Mittel, die wir haben,  und es sind wenige.  „Rechnen“ ist immer dann notwendig,

wenn es uns hilft, die Situationen zu entdecken und zu helfen: keine Angst zu haben, sich die Hände schmutzig

zu machen, in die Gefängnisse gehen, alte und einsame Senioren, ans Bett gefesselte Kranke, besuchen,

hungernden Kindern etwas zu essen zu geben, tut, was Mutter Teresa getan hätte!

 

Es war in den 80er Jahren auf dem Stadtplatz in Goa, Indien, als ich sie sprechen hörte. Sie hielt den

Rosenkranz in ihren Händen - umgeben von Menschen vieler Religionen - und sagte einfach: "Gott liebte die

Welt so sehr, und so sandte er uns seinen einzigen Sohn Jesus Christus". Gott liebt euch alle. Er liebt die Armen

und Unterdrückten. Jeder von uns ist nach Seinem Bild und Gleichnis geschaffen. 

Pallottines, India

Wenn man die Armen liebt, liebt man Gott.
 Dienst an den Armen ist Frieden. 

So einfach ist das.

Alle wurden durch die Worte dieser modernen Heiligen berührt; hier sprach eine Frau, die Gott erfahren hat,

und das Volk hörte zu. Mutter Teresa zeigte Evangelisierung par excellence in ihrem gesamten Lebenszeugnis;

eine Mission, die von einer Christin, einer katholischen Ordensfrau und vor allem von einem Menschen wie du

und ich erfüllt wurde.

 

Wie einfach und wie wahr diese Botschaft ist, zeigt sich in den Worten des Evangeliums vom Jüngsten Gericht:

"Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu

trinken.  Ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen.  Ich hatte nichts zum anziehen, und  ihr habt

mir Kleidung gegeben.  Ich war krank, und ihr habt für mich gesorgt.  Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich

besucht. (Mt 25,35-36).

 

Selig seid ihr, wenn ihr dies tut! Und für alle, die es nicht tun: Ihr seid es nicht wert, zum Reich Gottes zu

gehören. Es werden keine großen theologischen oder philosophischen Fragen behandelt. Nur die Liebe zählt. 

„Denn was ihr den Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan“.   Liebe ist

unsere Mission.

Ansprache von Papst Franziskus
Kathedrale von Skopje
Übersetzung und Foto: www.vatican.va

Es gibt viele Situationen, bei denen wir zu rechnen beginnen:

wir schauen, wie viele wir sind … und wir sind nur wenige; wir

schauen auf die Mittel, die wir haben … und es sind wenige;

dann sehen wir die Zahl der Häuser und Projekte, die wir

betreuen müssen … und es sind zu viele … Wir könnten weiter

viele Dinge aufzählen, bei denen wir die Unzulänglichkeit

unserer zur Verfügung stehenden Ressourcen sehen, um den

uns anvertrauten missionarischen Auftrag fortzuführen. Wenn

das so ist, scheint unsere Bilanz „rote Zahlen“ zu schreiben.
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Es stimmt zwar, dass der Herr gesagt hat: Wenn jemand einen Turm bauen will, soll er die Kosten berechnen,

»sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen

kann« (Lk 14, 29). Das „Rechnen“ kann uns aber dazu verleiten, zu sehr auf uns selbst zu sehen.

 

Liebe Brüder und Schwestern, das „Rechnen“ ist immer dann notwendig, wenn es uns hilft, die vielen

Lebenslagen und Situationen zu entdecken und sich ihnen zu nähern, in denen man jeden Tag Mühe hat,

über die Runden zu kommen: Familien, denen das Nötigste zum Leben fehlt, alte und einsame Senioren, ans

Bett gefesselte Kranke, freudlose junge Menschen ohne Zukunft, Arme, die uns an das erinnern, was wir

sind: eine Kirche aus Bettlern, welche der Barmherzigkeit des Herrn bedürfen. Man darf nur dann „Rechnen“,

wenn es hilft, uns in Bewegung zu versetzen, um solidarisch zu werden, aufmerksam, verständnisvoll und

fürsorglich. So sollen wir der Kraftlosigkeit und der Gebrechlichkeit vieler unserer Brüder und Schwestern

begegnen, die es bedürfen, dass wir sie mit einem Öl salben, das sie aufrichtet und ihre Hoffnung wieder

erstarken lässt.

wie die Schwachheit einer von Gott gesalbten
Person alles hat durchdringen können,

Wir dürfen nur rechnen, um dann gemeinsam mit unserem

Volk eindringlich zu sagen und zu bitten: „Komm, Herr

Jesus!“ Ich würde es gerne zusammen mit euch sagen:

„Komm, Herr Jesus!“ Noch einmal...

 

Ich will die Gestalt von Mutter Teresa nicht zu viel in 
Anspruch nehmen, aber dieses Land hat der Welt und der Kirche

eben mit ihr ein konkretes Zeichen geschenkt,

als der Duft der Seligpreisungen sich über die müden Füße unserer Menschheit verbreitete. Wie viele

Menschen wurden von ihrem liebevollen Blick beruhigt, durch ihr Streicheln getröstet, von ihrer Hoffnung

gestärkt und durch den Mut ihres Glaubens genährt, der auch die Verlassensten spüren lassen konnte, dass

sie von Gott nicht vergessen sind! Die Geschichte wird von solchen Leuten geschrieben, die keine Angst davor

haben, ihr Leben aus Liebe hinzugeben: alles, was ihr für den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr

für mich getan (vgl. Mt 25,40).

Natürlich haben wir oft hochtrabende Träume davon, was alles

anders sein könnte, wenn wir nur stärker, mächtiger oder

einflussreicher wären. Aber liegt nicht das Geheimnis unserer

Kraft, unserer Macht und unseres Einflusses, sogar unserer

Jugend, ganz wo anders als darin, dass „die Rechnung

stimmt“?

 

Oft verbrauchen wir unsere Kräfte und Ressourcen,

unsere Versammlungen, Diskussionen und Planungen

damit, an Methoden, Rhythmen, Perspektiven

festzuhalten, die nicht nur niemanden begeistern,

sondern auch ungeeignet sind, um ein wenig von dem

Wohlgeruch des Evangeliums zu verbreiten, der tröstet

und Hoffnung weckt. Stattdessen nehmen sie uns die

persönliche Begegnung mit dem Nächsten. Photo: L'Osservatore Romano 
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Wie sehr stimmen doch die Worte Mutter Teresas:

www.WeAreAMission.org@WeAreAMission beholy@weareamission.org

»Was mir nichts nützt, belastet mich!«
Lassen wir all die Lasten hinter uns, die uns von unserer Sendung abhalten und verhindern, dass der

Duft der Barmherzigkeit das Antlitz unserer Brüder und Schwestern erreicht. Ein Pfund Nardenöl war

in der Lage, alles zu durchdringen und eine unverwechselbare Spur zu hinterlassen.

 

Berauben wir uns nicht des Besten an unserer Sendung, löschen wir den Herzschlag des

Geistes nicht aus.

Unvergesslich ist die in der Offenbarung des

Johannes dargestellte Szene: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an.

Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich

eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir“

(3,20). So wird ein Haus skizziert, das in seinem Innern die

Gegenwart Gottes birgt, das gemeinsame Gebet und somit den

Segen des Herrn« (Apostolisches Schreiben Amoris laetitia, 15). So

gebt ihr ein lebendiges Zeugnis dafür, dass »der Glaube […] uns

nicht von der Welt [entfernt], sondern er zieht uns tiefer in sie

hinein« (ebd., 181). Nicht von unseren Wunschvorstellungen her,

nicht als „Perfekte“ und nicht als Makellose, sondern in der

Unzulänglichkeit unserer Lebenslagen, unserer Familien, die jeden

Tag von dem Vertrauen in Gottes bedingungslose Liebe zu uns 

gesalbt werden. Ein Vertrauen, das uns dazu bringt, wie du, Vater Goce, uns zurecht in Erinnerung gerufen

hast, einige Haltungen heranzubilden, die so wichtig, doch in unserer von schnelllebigen und oberflächlichen

Beziehungen zerfaserten Gesellschaft vergessen sind: Zartgefühl, Geduld und Mitleid. Und ich möchte die

Wichtigkeit des Zartgefühls im priesterlichen Dienst und auch im Lebenszeugnis des Ordenslebens

unterstreichen.

 

Immer mit jener Milde des Evangeliums, die die Seelen zu liebkosen

vermag. Greifen wir ein Wort, das unser Bruder gesagt hat, wieder

auf: Er hat von Karrierismus gesprochen. Wenn in das priesterliche

Leben, in das Ordensleben der Karrierismus Einzug hält, verhärtet

sich das Herz, es wird bitter, und das Zartgefühl geht verloren. Der

Karrierist oder die Karrieristin hat die Fähigkeit zu liebkosen verloren.

 

Mir gefällt es, mir jede Familie vorzustellen als »Bild der Familie von

Nazareth mit ihrem Alltag aus Ermüdung... Diesen Familien gelingt es

durch den Glauben, den sie durch die täglichen Kämpfe

angesammelt haben, »mit ein paar ärmlichen Windeln und einer

Fülle zärtlicher Liebe einen Tierstall in das Haus Jesu zu verwandeln«
(Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 286).

Bitte, Zartgefühl! Niemals schimpfen. Weihwasser, niemals Essig!

Pallottines, Vietnam

http://www.facebook.com/weareamission
http://www.twitter.com/weareamission

