
Orientierung am Kind

„Amen, das sage ich euch: 

Wer das Reich Gottes nicht so annimmt,

wie ein Kind,

der wird nicht hineinkommen.“

(Mk 10,15)

Ein Kind schaut auf

voller Freude – voller Erwartung.

Die Großen  schauen herab,

herablassend? – fordernd?

In welche Richtung

schaut unser Leben?

Was wir im Auge haben,

das prägt uns,

dahinein werden wir verwandelt. 

Und wir kommen,

wohin wir schauen. 

Wer aufschaut,

kommt nach oben;

wer herabschaut,

nach unten.

nach Heinrich Spaemann: Orientierung am Kinde, 

Patmos 2/1970

… und ER stellte ein Kind in ihre Mitte…

„Das Kind in der Mitte“ –
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„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:

die Sterne der Nacht,

die Blumen des Tages

und die Augen der Kinder.“

Alighieri Dante

 (ital. Dichter und Philosoph *1265 - �1321)

Wer ist im Himmelreich der Größte?

…nachdem Jesus sich niedergesetzt hatte, 

rief er die Zwölfe, und er spricht zu ihnen:

Wenn jemand will der Erste sein, 

so sei er der Letzte von allen und aller Diener.

Und er nahm ein Kindlein 

(= ein im Lernen Anfangendes),

stellte es in die Mitte von ihnen,

nahm es in seine Arme

und sprach zu ihnen: 

Wer irgendeines solcher Kindlein aufnehmen wird 

in meinem Namen, nimmt mich auf; 

und wer mich aufnehmen wird, 

nimmt nicht mich auf, 

sondern den, der mich gesandt hat. 

(Mk 9,35-37)

„Ich ging eines Tages hinüber in die Kirche,“

erzählte mir ein katholischer Priester,

„da sah ich einen kleinen Jungen

mit seinem Roller.

Der kleine Kerl rollerte um den Altar herum,

Runde um Runde, eifrig und in sein Tun vertieft.

Ich sah ihm etwas zu.

Er bemerkte mich zunächst nicht.

Als er mich dann erblickte und anhielt,

fragte ich ihn: „Was machst du denn hier?“

Er antwortete – und das hatte ich nicht erwartet:

„Ich drehe für Gott Ehrenrunden

mit meinem Roller!“

Für Gott Ehrenrunden drehen, 

spielend Gott dienen, 

in die Lebensfreude den Gottesdienst hineinholen…

Lebensfreude als Möglichkeit

der Gottesbegegnung entdecken…

In der Freude des Alltags Gott nahe sein…

Denn Gott ist der Liebhaber des Lebens!

aus: Paul Gerhard Schoenborn: Der Sinn des Lebens ist das 

Leben – Selbsterfahrungen mit der Bibel, 1981, S. 13


