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Wieder einmal sind wir auf dem Weg
Richtung Ostern, dem Fest der
Wiedergeburt. Es ist hier auch Frühling,
aber vergessen wir nicht, dass auf der
Südhalbkugel der Winter bevorsteht. Hier
in Trosly ist es so schön, die ersten
Gänseblümchen und Primeln herauskommen zu sehen, die
Blätter an den Bäumen in zartem Hellgrün, und die Vögel
fangen wieder an zu singen.
Und wo ist der Frühling für unsere Welt? Bei all den
Problemen in Syrien und im Irak, den ständig
zunehmenden israelischen Siedlungen, der Furcht vor dem
Terrorismus, den Turbulenzen um die Präsident-schaftswahlen, den wirtschaftlichen Problemen, den Armen, die
immer ärmer werden! Und was wird bei all dem aus
Amerika, und welche Zukunft hat Europa? Fragen über
Fragen! Wo ist der Frühling einer neuen Welt?
Schaut hin und seht doch, wer sich schon alles
aufgemacht hat und in die Fußtapfen der Großen getreten
ist, Fußtapfen eines Nelson Mandela (28 Jahre im
Gefängnis, und doch hat er nie daran gezweifelt, dass das
Recht über das Unrecht triumphieren werde), eines
Martin Luther King und einer Dorothy Day in den
Vereinigten Staaten, einer Sophie Scholl in Deutschland,
eines Papstes Franziskus und eines Justin Welby
(Erzbischof von Canterbury) und so vieler anderer, die auf
das Ende der Trennung zwischen Arm und Reich
hinarbeiten. Es gibt heute so viele Menschen, die auf die
Einheit der Menschheitsfamilie hinarbeiten, die danach
streben, Friedensarbeit zu leisten, Menschen zu
begegnen, die daran leiden, Verlassenheit, Ablehnung und
Angst zu spüren, solche, die dafür kämpfen, unsere
schöne Erde zu einem Ort des Lebens zu machen, der frei
ist von Missbrauch und Habgier. So viele hervorragende
Organisationen unterstützen lokale Projekte in Ländern, in
denen große Not herrscht, und kommen Flüchtlingen und
Einwanderern zu Hilfe.

Viele streben nach weltweiter Brüderlichkeit
und wahrer Begegnung zwischen Menschen
verschiedenen Glaubens. Kleine Gemeinschaften entstehen, und so manche von ihnen
verschreiben sich einem Leben im Glauben und
der Suche nach Gerechtigkeit und Frieden. Dazu
gehören beispielsweise Gemeinschaften wie
l'Association pour L'Amitié (APA) (der
Freundschaftsverein) und l'Association Lazare
(der Lazarusverein), in denen Freiwillige mit
Männern und Frauen von der Straße in kleinen
Gemeinschaften
zusammenleben,
die
befreiend und heilend wirken und Hoffnung
verbreiten.

Auch im Gesundheitswesen oder in der
Wirtschaft gibt es viele Leute, die sich
bemühen, in ihren Organisationen und
Unternehmen den Menschen in den
Vordergrund zu stellen. Ja, ein Frühling ist
schon unterwegs, vielleicht bisher noch sehr
zögernd
und
oft
von
trostlosen
internationalen Nachrichten verdeckt. Aber
Gott ist da, mitten auf der Erde und mitten in
unserer Welt. Er wartet darauf, dass wir
unsere Herzen öffnen, damit er sich durch
jeden von uns als Werkzeuge der Güte und des
Friedens immer weiter offenbaren kann.

Sicher, der Frieden liegt in den Händen von
Politikern und Generälen sowie anderen, die
Verantwortung tragen und sich für mehr
Gerechtigkeit und Wahrheit einsetzen. Aber
liegt er nicht auch persönlich in der Hand jedes
Einzelnen von uns? Jeder von uns ist dafür
verantwortlich, Beziehungen zu Leuten zu
knüpfen, die anders sind als wir, Grenzen zu
überwinden, die Menschen verschiedener
Kulturen, Religionen, Fähigkeiten und selbst
Weltanschauungen trennen.

Tina Bovermann, die Leiterin
der Archegemeinschaften
in den USA, schrieb nach
den Wahlen, die solch eine
Spaltung
unter
den
Amerikanern hervorgerufen
haben: Wenn wir wirklich an
unsere Aufgabe glauben, Beziehungen zu
knüpfen, über alle Unterschiede hinweg in
Hoffnung zu leben, müssten wir heute dann nicht
mehr denn je auf die zugehen, die ausgegrenzt
werden? Hören wir wirklich auf den anderen, und
wenn ja, was lernen wir daraus?
Sind wir in unserer Welt, die so gespalten ist, nicht
dazu aufgerufen, jeder Einzelne von uns, uns für
die Einheit in unseren Arche-, Glaube-und-Lichtund anderen Gemeinschaften einzusetzen und auf
die Menschen zuzugehen, mit denen wir weniger
gut auskommen, ihnen zuzuhören und sie zu
respektieren? Das Streben nach Einheit und
Achtung eines jeden Menschen verlangt intensive
Arbeit an sich selbst und wahre Verinnerlichung.

Im Augenblick fühle ich mich sehr berührt von
zwei Menschen, die bei aller Verschiedenheit
beide Friedensarbeit leisten. Zum einen von Vera
Baboun, einer palästinensischen Frau, die
Bürgermeisterin der Stadt Bethlehem ist und
deren Wahlspruch heißt "Gnade wird aus dem
Schoße des Leidens geboren". Sie hat ein
wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Pour
L'amour de Bethlehem, ma ville emmurée (Aus
Liebe zu Bethlehem, meiner
ummauerten Stadt). Und zum
anderen berührt mich Yakir
Englander, die als chassidische
Jüdin in Jerusalem geboren wurde
und versucht, jungen Juden und
Palästinensern dabei zu helfen,
sich zu treffen und zusammen für Menschen zu
arbeiten, die in Armut leben. Auf beiden Seiten der
Mauer, die Israel und Palästina trennt, leisten
diese jungen Menschen Friedensarbeit.

Wie kann jeder von uns zu einem Friedensstifter
werden? Ich liebe den Text, in dem Gott Noah
beim Verlassen der Arche mit seiner Familie sagt:
"Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich
zwischen mir und euch stifte und jeglichem
Lebewesen bei euch für immerwährende
Geschlechter. Meinen Bogen setze ich in die
Wolken; er soll ein Bundeszeichen zwischen mir
und der Erde sein." (Gen 9, 12-13) Jedes Mal,
wenn ich einen Regenbogen sehe, erinnere ich
mich an dieses Versprechen Gottes. Es gibt einen
Bund zwischen jedem Lebewesen und Gott, und
er wacht über uns. Eine neue Welle der Liebe
steigt empor, aus der Liebe, die Gott uns gibt.
Öffnen wir ihm unsere Herzen!

Ich freue mich, euch sagen zu können, dass es
mir trotz meines Alters recht gut geht. Der Kopf
macht noch ganz gut mit, nur die Beine tun sich
ein bisschen schwer, also tue ich mein
Möglichstes, um sie in Form zu halten. In der
Ferme (spirituelles Zentrum der Arche in Trosly)
gebe ich weiterhin Einkehrtage. Kürzlich hatte
ich das Vergnügen, für die Mitglieder von Glaube
und Licht von Moskau und Sankt Petersburg
Einkehrtage zu gestalten. Weitere werden mit
Freunden aus Skandinavien stattfinden, und
anschließend folgen gemeinsame Tage mit
Mitgliedern von Glaube und Licht aus Russland
und der Ukraine. In diesen Einkehrtagen
wiederhole ich gerne immer wieder, dass Jesus,
das Fleisch gewordene Wort, verwundbar und
schwach, gekommen ist, um uns die Liebe zu
offenbaren. Er ist gekommen, um uns zu lehren,
unsere Feinde zu lieben, zu vergeben und zu
entdecken, dass wir durch diejenigen, die am
meisten ausgeschlossen und abgelehnt werden,
Heilung erfahren, wenn wir mit ihnen in
Freundschaft leben.

Noch eine kleine Nachricht: Anfang Januar 2017
war ich zwei Wochen lang in der Bretagne in der
Nähe unserer Gemeinschaft Caillou Blanc
(Weißer Kieselstein). Es waren wunderbare
Tage der Erholung und Spaziergänge am Meer,
mit Zeit zum Lesen und zum Gebet. Urlaub ist
etwas ganz Besonderes.

