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Im gleichen Augenblick richtete
sie sich auf.
(Lk 13,13)
_____________________________________
Richte Dich auf!
Straighten up!
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Liebe Freunde des Wortes,
da war etwas Schweres in ihrem Leben geschehen. Nun lag es wie eine große Last auf
ihrer Seele. Das bedrückte sie so sehr, dass sie gar nicht mehr aufrecht gehen konnte. Sie hatte
es mit niemandem teilen können. Allein schleppte sie sich durchs Leben. Sie war ganz krumm
geworden. Ihr Blick fiel immer nach unten auf den Boden. Aufrecht gehen konnte sie schon
seit 18 Jahren nicht mehr. So sah sie niemanden mehr und niemand schaute sie an.
Eher zufällig war Jesus an ihr vorbei gekommen. Als er sie sah, hatte er keine Scheu
gezeigt. Im Gegenteil. Sofort hatte er sie angeschaut und zu sich gerufen. Sein Blick war nicht
verurteilend und nachtragend. Unter seinem Blick der Liebe spürte sie: Es darf alles sein, was
war. Dieser Blick richtete nicht, vielmehr richtete er auf. „Frau, du bist von deinem Leiden
erlöst“, darf sie hören und dann fühlt sie die Hände Jesu auf ihrem Kopf. Eine solche
behutsame Nähe war ihr seit zwei Jahrzehnten nicht mehr geschenkt worden. In dieser Nähe
findet sie neu zu sich selbst. Und das, was Jahre nicht mehr gegangen war, geht auf einmal:
Sie richtet sich auf!
Unsere ersten Schritte in das vom Krieg zerstörte Bosnien standen an. Ich machte
mich mit einer jungen Frau und einem jungen Mann auf den Weg in dieses Abenteuer.
Unterwegs hatten wir viel Zeit zu sprechen. Als wir ankamen standen wir sprachlos in völlig
zerstörten Dörfern. Überall saßen alte Menschen vor den Baracken. Wo sollten wir da
anfangen? „Die Liebe kann nur lieben!“ sagte ich. Lass uns einfach irgendwo anfangen, wo
die Not am größten ist. So begann das Abenteuer von go4peace. Am Ende des Jahres erhielt
ich von der jungen Frau einen kurzen Gruß. „Danke für unsere gemeinsame Zeit in Bosnien.
Vor dieser Erfahrung war ich tief im Dunkel. Ich habe mich neu für das Leben entschieden!“
Ich verstand, wie fragil der Hoffnungsfaden der jungen Frau gewesen war. Das gemeinsame
Engagement für andere, hatte ihr neuen Mut geschenkt! – Richte Dich auf! Straighten up!
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