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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus

Sehr froh denke ich an das vergangene Treffen der Weggemeinschaft im März diesen Jahres zurück, bei
dem wir durch sehr eindrucksvolle Bilder und Erläuterungen von dem Wirken unserer Mitschwestern,
beginnend vor 85 Jahren in Indonesien, wieder neu erfahren haben.
Der Aufbruch, aufbrechen war an diesem Mittag das Thema, angeregt durch den mutigen Aufbruch
der sechs Schwestern, die am 6. Mai 1932 von Simpelveld nach Indonesien aufbrachen, und dort sofort
begannen, die erste Niederlassung für „das arme Kind“ aufbauten.
Aufbruch ist auch ein Osterthema, das uns mit jedem Fest der Auferstehung Jesu neu vor die Frage stellt:
Ist Auferstehung, im Gewand des Aufbruchs daherkommend, auch für mich, für uns selber relevant?
Unsere Gründerin Mutter Clara hat in einer ihrer Osterbetrachtungen unseren Blick neu auf das Wunder
der Entmachtung Gottes in der Menschwerdung Jesu Christi gelenkt, und so für jeden,der mag , Auferstehung etwas neu erschlossen.
Diese beiden Rückblicke im Aufbruch vor Augen, einmal den unserer Schwestern nach Indonesien und
allem voraus den Aufbruch Gottes in Jesus Christus zu den Menschen, macht Mut, motiviert, Ostern ist
spürbar!
Mit dem Fest der Auferstehung im Rücken wünsche ich uns allen, auch im Namen meiner Mitschwestern, gute Schritte zu wagen.
Sr. Maria Virginia
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„So wird unsere Freude gewiss sich steigern bei der Erwägung, dass
Christus von den Toten auferstanden, nicht mehr stirbt. Und wie
sollte er auch noch sterben? War doch sein Tod ein größeres Wunder
Betrachtungen unserer ehrwürdigen Mutter Clara vom armen Kinde Jesus.
als seine Auferstehung.“
II. Teil, Betrachtungen, als Manuskript gedruckt, II. Auflage. 2. Teil 1938

Von der Identität der Menschwerdung
Clara Fey teilt in ihrer Betrachtung zu Ostern im April 1846 einen aufhorchen lassenden Gedanken ihren
Mitschwestern mit: „So wird unsere Freude gewiss sich steigern bei der Erwägung, dass Christus von den
Toten auferstanden, nicht mehr stirbt. Und wie sollte er auch noch sterben? War doch sein Tod ein größeres
Wunder als seine Auferstehung.“
Diesen Satz muss man sich mehrmals durch den Kopf gehen lassen, um die Verkehrung der gewohnten
Einschätzung herauszuhören, die die Auferstehung Jesu als das „höchste“ Handeln Gottes einstuft.
Mit dieser Verkehrung „war doch sein Tod ein größeres Wunder als seine Auferstehung“,verweist Clara auf das
Geheimnis der Menschwerdung Jesu zurück. „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.“ (Phil. 2,6f )
Clara bezeichnet im Vergleich mit der Auferstehung das Menschsein Jesu, da es ja überhaupt erst sein
sterben Können ermöglicht, also den Tod Jesu, als das größere Wunder. Das sterben Können Jesu setzt sein
Mensch werden und Sein voraus. Die Menschwerdung macht ihm überhaupt erst die Dramatik des Sterbens
zugänglich, und darin zeigt sich die unüberbietbare Größe dessen, der seinen eigenen Tod will, um den
Menschen zu retten.
Mit dieser „anderen“ Rangordnung von
Menschwerdung zu Auferstehung verdeutlicht Clara, dass die Ohnmacht Jesu,
die er in der Menschwerdung angenommen hat, „größer“ ist als das Mächtige der
Auferstehung Jesu.
Ohnmacht, die Armut der Ohnmächtigen,ist der erste Schritt Jesu zum
Menschen hin und somit das eigentliche
göttliche Wunder. In der Auferstehung
nachgeordnet, greift Gott auf seine „alte
göttliche Macht“ zurück.
Gott wird unvergleichbar arm in der
Menschwerdung Jesu. In dieser Armut
Jesu ist das nicht „reichlich leben Können“
der Menschen aufgehoben - besonders
der wehrlosesten unter ihnen, der armen
Kinder. Armut ist der Kern der Identität
Jesu, von der Jesus sagt: „Bleibt in mir“,
lasst euch anziehen von dieser Identität,
und zieht diese Identität als die eigene
Identität selber an.
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Ostern und nichts Neues?
„Wir werden auferstehen!“ Das kann man glauben, aber
auch lassen und trotzdem gut leben. Auferstehung, entweder sie funktioniert, dann steht der Himmel offen, wenn
nicht, dann merkt es sowieso niemand, man ist ja tot.
Der Auferstehungsglaube kann beruhigen, muss es aber
nicht, er ist kostenlos, stört keinen, und über ihn zu streiten
macht wenig Sinn.
Ist dieser Glaube also nur ein Überraschungsei aus dem
Jenseits? Ja, kann man so sagen, muss man aber nicht!
Der Auferstehungsglaube bedeutet: befreit zu sein von der
Angst um sich selbst. Weil dieser Glaube Sicherheit geben
kann für ein Leben nach dem Tod, will er uns die Angst
nehmen, die wir „vor“ (im doppelten Sinn) dem Tod haben.
Wer diese Konsequenz der Auferstehung, befreit zu sein von
der grundsätzlichen Angst um sich selbst, nicht fürchtet,
kommt im eigenen Leben neu an.

Konkret:
Sie spielen Rollen, um Ärger zu vermeiden, treffen sich mit
Menschen, nur weil es sich so gehört, akzeptieren Entscheidungen, die bequem sind, erfüllen Aufgaben, obwohl Sie in
ihnen keinen Sinn sehen.
Sie verhalten sich nur, weil es andere so erwarten, verbergen ihre Meinung für Annehmlichkeiten, unterdrücken Gefühle gegen Ihren Willen und geben vor, Empathie zu empfinden, obwohl das nicht stimmt.
Sie finden sich nicht schön, weil Sie Idealen nicht entsprechen, kaufen, um zu gefallen, geben nach, obwohl
sie nicht mittragen können und gehen mit dem Hund raus, um jemanden zum Reden zu haben.
Wie wäre Ihr Leben, wenn Sie um sich selbst keine Angst mehr hätten, zumindest aber etwas weniger, fast
angstfrei handeln könnten, ohne Ängstlichkeit also?
Was wäre dann anders, befreiter, österlicher, würde mehr nach Auferstehung schmecken?
Wäre das etwas für Sie, Auferstehung als Veränderung mitten im Leben, aussteigen aus dem, was „tot“ um
Sie herum ist und macht.
Alles was Sie einengt, was Sie gar nicht wollen, was Sie nur tun, um...
Das alles in das leere Grab packen und dann den Stein davor wälzen, und dann weg vom Grab, die Gräber
des Lebens hinter sich lassen und weiter gehen mit der neuen Perspektive, kein Grabwächter zu sein,
sondern Auferstehungszeuge.
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