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Kinder hören gerne Geschichten, ich hoffe Sie mögen auch gerne Geschichten und so
möchte ich mit einer beginnen: mit einer sehr unglaublichen Geschichte: sie ist einer
Großstadt der USA passiert. Nachts drangen Einbrecher in ein Kaufhaus ein. Die Alarmanlage
blieb still und die Einbrecher machen sich ans Werk. Als sie fertig waren, konnten sie
unerkannt entkommen.
Ein Einbruch ist natürlich nicht normal. Aber der war besonders unnormal, denn sie ließen
nichts mitgehen. Alles stand am nächsten Morgen an seinem Platz wie immer, es fehlte
absolut nichts von der Ware. Diese Einbrecher veränderten aber etwas. Sei änderten die
Preise, indem sie die Preisschilder vertauschten. Sie zogen von der Spiegelreflexkamer den
400 Dollar‐aufkleber ab und klebten ihn auf einen Block Briefpapier. Das 6 Dollar Preisschild
auf einem Kinderbuch landete auf einer hochwertigen Bohrmaschine. Sie stellten das ganze
Preissystem des Kaufhauses komplett auf den Kopf. .
Aber damit ist diese unglaubliche Geschichte noch nicht zu Ende. Es kommt noch besser: am
nächsten Morgen öffnetet das Kaufhaus wie immer. Alle Verkäuferinnen und Verkäufer
gingen zu ihren Verkaufsbereich und bald kamen die ersten Kunden. Erst nach vier Stunden
wurde bemerkt, dass etwas mit den Preisen nicht stimmt. Vier Stunden lange stöberten,
kauften und bezahlten die Leute, bevor es jemanden auffiel. Ich muss zugeben: in diesem
Kaufhaus wäre an diesem Morgen gerne Kunde gewesen! Jeder hatte die Gelegenheit den
Kauf seines Lebens zu machen oder ein Vermögen für irgendwelchen Klimbim auszugeben.
Diese Einbrecher stellten das ganze Wertesystem des Kaufhauses auf den Kopf. Was hätte
Jesus wohl dazu gesagt? Ist nicht gerade er es, der es liebt, Dinge auf den Kopf zu stellen?
Bringt nicht er andere Wertvorstellung in die Welt und in unsere Religiosität.
So wie wir es heute im Markusevangelium gehört haben, ein in uns allen wohlbekannte
Schriftstelle. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er solle sie segnen, wörtlich
anrühren. Aber die Jünger wiesen sie ab. Die Jünger wollen die Kinder auf Abstand halten,
man muss dazu wissen, das in der damaligen Zeit, die Kinder keine Rechte, keine eigene
Würde besaßen, sie waren Eigentum des Vaters, der Vater bestimmte was aus dem Kind
wird. Also Jesus stellte etwas buchstäblich auf den Kopf, nämlich den Wertvorstellung des
Kindes. durch Jesus bekommen die Kinder einen Platz in der Gemeinschaft und bekommen
sie eine eigene Würde, ja und er geht noch einen Schritt weiter, indem er sie als Vorbilder
vorstellt.
Für Jesus sind Kinder Vorbilder, weil es für sie nicht schwer ist, mit Gottes Gegenwart zu
rechnen. Weil es für sie nicht schwer ist, an einen Gott zu glauben, der Wunder tut. Weil es
für sie nicht schwer ist, etwas anzunehmen, ohne sich dabei zu fragen, ob sie es verdient
haben und Kinder leben im Augenblick, sie sind da.
In der Liturgie der Frauen aus Kuba wird genau davon gesprochen. Es geht ihnen um die
Rechte der Kinder. Sie sprechen davon, dass wir von den Kindern lernen können, dass ihre
unmittelbare Freude am Dasein und an der Schöpfung ein Beispiel für uns ist. Sie wollen sich
einsetzen gegen die tägliche Gewalt gegenüber Kindern, Frauen und älteren Menschen.

Ihnen, die sich nicht wehren können, gehört das Reich Gottes, sagt Jesus. Und meint nicht,
dass sie aushalten und erleiden müssen, sondern da geht es um eine Grundhaltung, um
einen Wert, um eine Persönlichkeit und Würde, die jeder von uns hat, egal ob reich oder
arm. Jedem ist diese Einmaligkeit und das Recht auf Leben zugesagt, nur den Armen, den
Benachteiligten wird sie meistens abgesprochen
Und Jesus spricht von einer besonderen Gabe der Kinder: sie können ein Geschenk
annehmen. Sie öffnen ihre leeren Hände und lassen sich beschenken. Die Gabe des
Annehmens können, ich denke wir kennen das die Schwierigkeiten etwas sich schenken zu
lassen
Und ich denke, das ist auch eine Werte veränderung, um ein Verschieben der Prioritäten,
ein Umdenken, es geht in unserem Christsein nicht darum, dass wir Gott her beschenkt
werden, also ihn um Geschenke bitten, sondern dass wir wahrnehmen, was alles bereits da
ist, ich denke, das ist dann das Geschenk, wenn wir spüren können wieviel da ist und ich
meine, das ist oft ganz viel, oft überwältigend viel.
Wahrzunehmen was da ist (wenn wir uns Zeit nehmen und nur das wahrnehmen) was
gerade da ist, im Augenblick, vielleicht sind es Gedanken, Gefühle, wenn wir genau
hinspüren und wahrnehmen, was ist im Moment da, da können wir für einen Moment
wahrnehmen , ich bin da, ich spüre der Atem kommt und geht, und das reicht für den
Moment
Wir feiern heute Frauenweltgebetstag, Frauen auf der ganzen Welt kommen zusammen um
zu beten, um sich zu begegnen. …Menschen in anderen Kulturen, die noch viel unmittelbarer
der Not, der Armut, der Ungerechtigkeiten ausgesetzt werden, spüren noch viel mehr was es
braucht, damit gutes Leben gelingen kann. Und die Kinder in den Mittelpunkt da zu stellen
ist mehr als recht, denn es geht ja auch um die Zukunft der Kinder, ihre Möglichkeiten die
Welt zu gestalten, ein gutes Leben zu ermöglichen und ich denke, das ist ein Thema für uns
alle in unserer so wunderbar gestalteten Welt. Die Welt so zu gestalten und in ihr so zu
leben, dass die Kinder, unsere Kinder eine Zukunft haben.
Und ich denke, da haben wir Frauen, so wage ich zu behaupten auch mehr eine Antenne
dafür, was es braucht und so ist die Solidarität unter Frauen, das Zusammenhalten und
Szamstehm wichtiger mehr denn je.
Und ich freue mich und bin dankbar, dass ich hier in bad Ischl viel Solidarität und auch
Szamhalten erleben darf und ich wünsche uns, dass wir in unseren Begegnungen
untereinander immer mehr das spüren, was da ist und das wir da sind, zu helfen wenn wir
gefragt sind und die eigenen Grenzen zu sprengen.

