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Guten Morgen,
jedes Mal, wenn ich nach München fahre, komme ich am Bayerischen
Landtag vorbei. Und ich bin jedes Mal ganz entzückt vom
Maximilianeum. In diesen Tagen ist dort einiges los: nach der
Landtagswahl ist noch keine Ruhe eingekehrt, werden Zuständigkeiten
geklärt. Durch die Koalitionsgespräche wird sich noch herausstellen,
wer mitregiert, Verantwortung übernimmt.
Dabei frage ich mich, was wir in den letzten Wochen alles gehört haben
von den Politikern der verschiedenen Parteien? Welche Worte haben sie
gewählt? Und welche Taten werden folgen? Wie sieht das aus mit der
Verantwortung, die die Abgeordneten übernehmen?
Und, weiter gedacht: bei mir? Wo habe ich Verantwortung - natürlich
nicht im Landtag, sondern in anderen Bereichen? Wo nehme ich sie an,
wo drücke ich mich davor, wälze sie auf Andere ab. Weil es mir
unbequem ist oder ich schon so viel zu tun habe... Wie sieht das bei
Ihnen aus? Haben Sie sich diese Frage auch schon mal gestellt?
Natürlich habe auch ich gewählt, habe diese Verantwortung ernst
genommen. Wie fast drei Viertel der Wahlberechtigten in Bayern.
Schön, dass diese Zahl zugenommen hat. Denn glücklicherweise leben
wir ja in einer Demokratie und Jede und Jeder Einzelne von uns hat
Verantwortung. Wir tun gut daran, sie auch zu nutzen. Zuerst einmal
für uns selbst. Für das eigene Leben. Aber auch darüber hinaus: in
unserer Familie, für Freunde, innerhalb der Gemeinde oder einem
Verein.. Und das ist auch gut so. Denn Verantwortung, das heißt
Antwort geben. Wie das aussehen kann, hören wir nach einer kurzen
Pause mit Musik
(-)
Mit der Verantwortung ist es wie so oft im Leben: Da gibt es die Einen,

die immer hurra schreien und ganz vorn mit dabei sind und die
Anderen, die sich am liebsten drücken und froh sind, wenn sich jemand
anders bereit erklärt. Natürlich ist das ein bisschen schwarz-weiß
dargestellt, es gibt auch Viele, die sich engagieren und Verantwortung
übernehmen, wenn es nötig ist. Als Erwachsene haben wir in vielen
Lebensbereichen Verantwortung: in erster Linie für uns selbst, aber
natürlich auch für Familie, Freunde, Nachbarn, die Gemeinde. Oft auch
noch darüber hinaus, aber nicht immer ist uns das wirklich bewusst…
Häufig übernehmen wir gern für etwas die Verantwortung. Manchmal
würden wir sie aber am liebsten an jemand Anderen abgeben. Wenn es
schwierig wird, zum Beispiel, oder wenn wir zu viel tragen. Dann heißt
es, auch mal nein zu sagen. Auch das ist verantwortungsvolles
Handeln.
Dabei ist Verantwortung zu tragen in erster Linie etwas Schönes, etwas
Positives. Verantwortung gibt uns Lebenssinn und Lebensfreude, sie
lässt uns aktiv werden.. Wer sich vor der Verantwortung versteckt läuft
Gefahr, gleichgültig und desinteressiert zu werden.
Schauen wir uns das Wort Verantwortung doch mal etwas Genauer an:
Zunächst einmal bedeutet Verantwortung zu übernehmen, damit
aufzuhören, Anderen, den Umständen oder unserer Vergangenheit die
Schuld für unsere Probleme zu geben. In Verantwortung steckt auch
die „Antwort“. Wenn wir Verantwortung übernehmen, dann geben wir
eine Antwort. Im politischen genauso wie um zwischenmenschlichen.
Wir antworten auf eine bestimmte Situation, auf eine Herausforderung
auf ein Problem.
Psychologisch gesehen geht es dabei um die FÄHIGKEIT, eine Antwort
geben zu können. Die Fähigkeit zur VerANTWORTung gehört damit zu
den Kompetenzen, die wir in einer Beziehung brauchen. Wir können
uns das so vorstellen: Wenn ich jemanden anlächele, entscheidet die
Reaktion des Anderen, ob das Lächeln eine „Sympathie-Bekundung“
ist, oder eine „Einladung zum Kontakt“, oder ob es „unsicher“ wirkt,
wie „Auslachen“ oder „Spott“.
Das heißt, dass die Fähigkeit zur Verantwortung eine ganz wichtige
Funktion hat: als Reaktion, als Antwort im Miteinander. Im Kleinen wie
im Großen. Verantwortung übernehmen zu können, ist also ein
wichtiges Instrument innerhalb der Gesellschaft. Und damit meine ich
nicht nur die Politiker!

Wer sich verANTWORTungsVOLL verhält, sorgt auch dafür, dass wir
unser Miteinander über Worte regulieren - und wir zB auf Gewalt
verzichten können. Auch an Redwendungen können wir erkennen, dass
eine Antwort wichtig ist: Es gibt zB den Ausspruch: "eine Antwort wert
sein“, oder „eine Antwort schuldig bleiben“. Vielleicht haben Sie ja
auch schon mal gespürt, wie es sich anfühlt, einfach ignoriert zu
werden, keine Antwort zu bekommen - als Strafe von einem
Mitmenschen. Das ist eine Erfahrung, die sehr weh tut.
„VerANTWORTlich" handeln zu können hat sehr viel mit einer gereiften
Persönlichkeit zu tun. Wer verANTWORTungsfähig handelt, zeigt sich
„erwachsen“. Wer das nicht kann, sucht die „Schuld“ bei Anderen. Und
verhält sich so, als hätte er selbst nichts damit zu tun.
Zeit zum nachdenken mit Musik.
(-)
Weshalb ist es so wichtig, dass Jede und Jeder Verantwortung
übernimmt - und das nicht nur für sich selbst? Verantwortung fängt bei
Jedem selbst an. Sie führt vom Ich zum Wir und vom Wir zum Ich. Als
Antwort im Miteinander ist sie nicht zu ersetzen. Ich spüre zB meine
eigenen Grenzen durch die Verantwortung Anderer. Gleichzeitig gebe
ich durch mein verantwortungsvolles Handeln ein Signal. Ich zeige, was
mir wichtig ist. Nun geht es dabei nicht um mich allein. Wichtig ist uns
Christen - und nicht nur uns! - sondern auch vielen anderen Menschen,
die Verantwortung vor Gott, vor dem, was dem Leben dient.
Es gibt viele Ausprägungen der Verantwortung. Da kommt zur
persönlichen zB die historische dazu - denken wir nur an die NS-Zeit oder die Verantwortung für die Schöpfung ganz allgemein.
Verantwortungsvoller Umgang kann dann zB bedeuten, dass wir
versuchen Plastikmüll zu vermeiden, uns für den Umweltschutz
einzusetzen. Dass wir etwas gegen soziale Ungerechtigkeit
unternehmen, auf die Straße gehen, uns ehrenamtlich engagieren zB.
Konflikte im gegenseitigen Respekt lösen. Einander auf Augenhöhe
begegnen. Frauen und Männer. Muslime und Christen. Theisten und
Atheisten. Auch das ist verantwortliches Handeln, als Antwort auf
Gottes Liebe. In diesem Sinne, ist es wichtig, authentisch zu sein, in
dem, was wir tun. Wofür wir Verantwortung übernehmen. Hierzu die
Geschichte: KLEINE AUGEN SEHEN EINE GANZE MENGE (Autor
unbekannt):

Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich, dass du mein erstes
selbst gemaltes Bild an den Kühlschrank gehängt hast und ich bekam
sofort Lust, ein weiteres zu malen. Als du dachtest, ich würde nicht
hinsehen, sah ich dich eine streunende Katze füttern und ich lernte,
dass es gut ist, freundlich zu Tieren zu sein. Als du dachtest, ich würde
nicht hinsehen, sah ich dich meinen Lieblingskuchen für mich backen
und ich lernte, dass die kleinen Dinge die besonderen Dinge im Leben
sein können. Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, hörte ich dich
ein Gebet sprechen, und ich wusste, dass es einen Gott gibt, mit dem
ich immer reden kann und ich lernte, auf Gott zu vertrauen. Als du
dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich dich eine Mahlzeit kochen
und sie zu einem kranken Freund bringen, und ich lernte, dass wir
einander helfen und uns umeinander sorgen müssen. Als du dachtest,
ich würde nicht hinsehen, sah ich dich deine Zeit und dein Geld
einsetzen, um den Armen zu helfen und ich lernte, dass diejenigen, die
etwas haben, denen etwas geben sollten, die nichts haben. Als du
dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich, wie du mit deinen
Pflichten umgegangen bist, selbst wenn du dich nicht wohl fühltest,
und ich lernte, dass ich als Erwachsener verantwortungsbewusst sein
sollte. Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich Tränen aus
deinen Augen tropfen und ich lernte, dass Dinge manchmal schmerzen
und dass es in Ordnung ist, zu weinen. Als du dachtest, ich würde nicht
hinsehen, sah ich, dass du dich um Dinge gekümmert hast und ich
wollte selbst auch zu jemandem werden, der sein Bestes gibt. Als du
dachtest, ich würde nicht hinsehen, lernte ich die meisten Lektionen
des Lebens, die ich beherrschen musste, um als Erwachsener zu einer
guten und produktiven Person zu werden. Als du dachtest, ich würde
nicht hinsehen, schaute ich dich an und wollte sagen: “Danke für all
die Dinge, die ich sah, als du dachtest, ich würde nicht hinsehen."
(-)
Vielleicht kennen Sie den Ausspruch: Verantwortung und Freiheit sind
Geschwister. Sie gehen sozusagen Hand in Hand. Nur wer wirklich frei
ist, der kann Verantwortung tragen. Verantwortliches Handeln ist
sozusagen ein Bestandteil der Freiheit. Das wird auch in der Bibel
deutlich. Ich denke da zB an "Was ein Mensch sät, wird er auch
ernten." Die eigene Saat auszuwerfen, das geht nur in Freiheit. Die
Verantwortung trägt hier jeder selbst. Gleichzeitig wird in den Büchern
der Bibel immer wieder die gegenseititge Verantwortung betont, in
Worten und in Taten - zB in Form von Nächstenliebe. Das heißt aber

gleichzeitig: meine eigene Freiheit geht nur bis zur Grenze meines
Nächsten. Dort wo die Grenze des Anderen beginnt, endet meine
Freiheit.
Auch in der Geschichte vom kleinen Prinzen geht es um
Verantwortung. Dort bestärkt der Fuchs den Kleinen Prinzen in seinem
Verantwortungsgefühl: Er sagt zu ihm. "Du bist ewig für das
verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine
Rose verantwortlich." Die Rose, sie ist das Ursprung und das Ziel seiner
Reise! So sind auch wir in besonderer Weise verantwortlich für das,
was wir haben. Und ich meine damit nicht nur materiellen Besitz! Ich
denke da auch an unsere Begabungen, oder unsere Position innerhalb
der Gesellschaft. Damit gilt es, ganz bewusst und verantwortungsvoll
umzugehen. Häufig fehlt uns der Mut dazu, weil wir denken, wir
könnten versagen. Wir trauen uns nicht, weil wir meinen, jemand
anders wäre besser als wir. Weil wir denken, dass niemand
mitbekommen soll, dass wir nicht perfekt sind. Aber: noch ist kein
Meister vom Himmel gefallen. Und wenn wir in etwas besser werden
wollen, lohnt es sich, zu üben. Ja, dabei machen wir Fehler. Das ist
menschlich. Aber die Alternative wäre, passiv zu bleiben. Immer mit
dem Strom zu schwimmen. Ist das eine Option?
(-)
Verantwortung zu übernehmen gehört zu unserem Leben dazu, ob wir
wollen oder nicht. Jede und Jeder hat Verantwortung. Zuerst einmal für
uns selbst, aber auch für Andere. Für unsere Gesellschaft, für die Welt,
auf der wir leben. Verantwortung, sie beginnt bei Jedem einzelnen. Und
macht auch vor den Politikern im Landtag nicht Halt.
Ich wünsche uns Allen, dass wir immer wieder neu bereit sind, uns auf
die Suche zu machen. Dinge in Frage zu stellen. Nach Antworten zu
suchen. Antworten auf die vielen Fragen, die uns das Leben stellt. Dass
wir bereit sind, verantwortlich zu leben, in Worten und in Taten. Und
das wir mit Gottes Segen Verantwortung übernehmen, Verantwortung,
die in erster Linie dem Leben dient.

