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Die  Bewegungen  dieses  Tages  haben  nun  in  diese  besondere  Eucharistiefeier
hineingefunden. Die Schwestern und Brüder aus den Ordensgemeinschaften kamen am
Nachmittag zu ihrer Begegnung zusammen, die mit ihren geistlichen Impulsen viele
Anregungen gegeben hat für den weiteren Weg. 

Wir sind froh und dankbar, dass wir heute in dieser Gemeinde zu Gast sein dürfen und
dass wir mit Ihnen allen, die Sie heute hier sind, die Eucharistie feiern können.

Die  Darstellung  des  Herrn  im  Tempel  zu  Jerusalem  ist  zunächst  nichts
Außergewöhnliches. Maria und Josef gehorchen dem Gesetz und bringen ihr Kind,
wie es üblich ist, in den Tempel nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Und
doch ist das Gewohnte außergewöhnlich. Simeon und Hanna weisen darauf hin, indem
sie vom Heiligen Geist erfüllt Zeugnis ablegen für das neue Gesetz, den neuen Bund,
den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Der Retter, der Messias ist geboren, so
verkünden sie.

Alle Fünf verbindet in unterschiedlicher Weise das, was wir Hingabe nennen. Jesus,
der Sohn Gottes, wird dem Willen des Vaters gemäß Mensch, um sein Leben zum Heil
der Menschen hinzugeben. Maria und Josef binden ihr Leben in Hingabe an das Kind,
das  heranwachsen wird und mit  dem Gott  immer  wieder  ihren Glauben und ihren
Gehorsam auf  die  Probe  stellen wird.  Simeon und Hanna haben ihr  Leben in  der
Erwartung eines festen Glaubens, dass sie den Messias sehen werden, hingegeben. Als
sie den Eltern und dem Kind im Tempel begegneten, haben sie in ihm mehr erkannt als
das, was ein distanzierter Zuschauer erkennen würde. Gottes Geist hat ihnen Augen
und Herz geöffnet, so dass ihr Mund Anbetung und Lobpreis wurde. 

Hingabe ist mehr als ein Wort. Das wissen Menschen, die eine Entscheidung getroffen
haben,  die  in  ihr  Leben  eingreift.  Das  wissen  Unverheiratete  von  Lebensent-
scheidungen ebenso wie  die  Eheleute  von ihrer  Entscheidung zur  Hingabe  an den
gemeinsamen Weg, das wissen die Frauen und Männer des Geweihten Lebens und das
wissen  Priester  und  Diakone  durch  ihre  Lebensentscheidung,  zu  der  sie  in  ihrer
Berufung Ja gesagt haben.

Heute am Tag des Geweihten Lebens ist es gut, wie in einem inneren Gesang das Wort
der Hingabe aus der Profess aufklingen zu lassen. „Nimm mich auf, oh Herr, nach
deinem Wort und ich werde leben. Lass mich in meiner Hoffnung niemals scheitern.“
Wenn wir unser Leben hingeben, sagt Christus, werden wir es nicht verlieren, sondern
wir werden es gewinnen.

Was gewinnen wir denn? Wir gewinnen Christus, der sich mit seinem Leben uns ganz
hingegeben hat. Wir gewinnen Gott, der den Himmel durchbricht und in den Staub der



Erde  kommt,  denn  wir  finden  Gott  nicht  weit  weg  an  einem unerreichbaren  Ort,
sondern hier mitten unter uns.

Hingabe heißt  schenken.  Es ist  leicht zu schenken und es ist  schwer zu schenken.
Dinge zu verschenken ist relativ leicht, denn Dinge sind Sachen, mein Eigentum und
damit sind sie meiner Verfügung unterworfen. Sie können dann in das Eigentum eines
anderen übergehen. Dann gibt es aber auch Dinge, die schwer zu verschenken sind,
Zeit zum Beispiel, denn die Zeit gehört mir nicht. Ich kann jemandem sagen, dass ich
für  ihn  Zeit  habe,  aber  ich  kann nicht  von meiner  Zeit  einem anderen  einen Tag
hinzugeben.  Persönliches  zu  schenken  wie  Gefühle,  Erkenntnisse,  Können,  Liebe,
Freundschaft  ist  ebenso schwer,  denn all  diese  Dinge  besitze  ich ja  nicht  wie  ein
Eigentum, ich kann sie nicht weggeben wie ein Ding, sondern ich kann sie teilen und
durch sie Anteil geben. Ich kann offen werden durch sie mit meinem Leben. Ebenso
weiß ich, dass Gaben bei mir zu Hause sind, die nicht verschenkt werden können, die
zu meinem Wesen gehören wie die Person, das Gewissen, die Seele. Als Person kann
ich  mit  Personen  in  Beziehung  treten  und  weiß  dabei  zugleich,  wie  kostbar  das
Vertrauensvolle, die Freundschaft, die Hingabe eines Menschen sind. Wenn wir uns in
der Freundschaft und in der Liebe einander öffnen, wissen wir auch, dass die Person
des Freundes oder der Freundin in ihrer Intimität nicht verfügbar ist.  Je näher sich
Menschen kommen, um so verletzlicher sind sie füreinander.

Nun gibt es aber nicht nur die Freiheit hinzugeben. Ob ich will oder nicht, vieles wird
mir  in  meinem  Leben  auch  einfach  genommen.  Ich  muss  mich  damit
auseinandersetzen, dass dies so ist,  aber ich kann es nicht ändern. Dennoch gibt es
auch  bei  dem,  was  mir  wie  ein  schweres  Lebensschicksal  auferlegt  scheint,  die
Lebenshingabe, von der Christus sagt:  „Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein
Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es
aus freiem Willen hin.“ All das, was Jesus angetan wird durch Hass und Gewalt, die
Ohnmacht,  die  er  wirklich erleiden muss,  wird  vom ihm in dieser  freien Hingabe
bestanden. Der Schatten, der ein Leben wie vernichtet zeichnen will,  hat nicht das
letzte Wort, sondern das Licht der Hingabe ist unzerstörbar.

In einer sehr verdichteten Form beschreibt dies Paul Claudel in seinem Werk: „Der
seidene Schuh“. Da findet sich das Gebet des Jesuitenpaters, der auf einem von Piraten
gekaperten Schiff steuerlos auf dem Ozean dahintreibt. An den Stumpf des Mastes
gebunden ist er der einzige noch Überlebende. Er betet: „Herr, ich danke dir, dass du
mich also gefesselt hast ... Heute kann ich enger nicht mehr an dich gebunden sein, als
ich es bin ... Und so bin ich wirklich ans Kreuz geheftet. Das Kreuz aber ... treibt auf
dem Meere ...“

Es wird uns nicht immer bewusst sein, aber manchmal sind wir bis ins innerste Mark
unseres Lebens getroffen und erkennen und bekennen, dass wir die Messe, die wir
feiern,  mit  der  Gabe  unseres  Lebens  feiern,  ganz  gleich,  welche  Lebenswahl  wir
getroffen haben,  ob als  Priester,  als  Ordensfrau oder Ordensmann,  verheiratet  oder
unverheiratet, wenn wir das Leben nicht verlieren wollen, müssen wir es hingeben.
Das ist das Schönste und das Schwerste, was wir tun können.
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