
#6 Einfach
Den Reichtum des Lebens in den „einfachen“ Dingen entdecken

Am 13.8.2020 findet die tradi�onsreiche Kinderwallfahrt nach Lore�o sta� – u.a. organisiert von der

Katholischen Jugend und Jungschar Burgenland. Durch die diesjährige Covid-19-Pandemie ist aber

heuer doch alles anders – aber nicht unbedingt schlechter!

Zwar muss auf einige sonst beliebte Elemente der Kinderwallfahrt verzichtet werden (wie z.B. Agape,

verschiedene Spiel- und Bastelsta�onen), die Situa�on bietet jedoch die Möglichkeit, den Fokus auf

das Wesentliche im Leben zu richten, ganz im Sinne der Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus:

„Es ist eine Rückkehr zu der Einfachheit, die uns erlaubt innezuhalten, um das Kleine zu würdigen,

dankbar zu sein für die Möglichkeit, die das Leben bietet, ohne uns an das zu hängen, was wir haben,

noch uns über das zu grämen, was wir nicht haben.“ (LS 222)

Aber was bedeutet das konkret? In der Kinderwallfahrt wird dieses Jahr neben einem

Familiengo�esdienst zum ersten Mal ein „Erlebnispfad“ gestaltet, wo genau das erfahrbar gemacht

wird:
• Was ist wesentlich und wich�g in meinem Leben?
• Wie kann ich in der Schöpfung, in der Natur, in den Mitmenschen das erleben, wonach ich mich

sehne?
• Wie kann ich schöne und reichhal�ge Begegnungen erleben?

Dazu gilt es, ganz da zu sein, um den Reichtum eines jeden Momentes wahrzunehmen und sich

gleichzei�g darüber Gedanken zu machen und zu erspüren, welche Schätze in der Natur, in den

Mitmenschen, in Go� und schließlich in mir selbst zu finden sind. Dazu kann auch eine andere

wertvolle Empfehlung von Papst Franziskus in Laudato Si dienen: Es geht um eine „Haltung des

Herzens, das alles mit gelassener Aufmerksamkeit erlebt; das versteht, jemandem gegenüber ganz da

zu sein, ohne schon an das zu denken, was danach kommt; das sich jedem Moment widmet wie einem

gö�lichen Geschenk, das voll und ganz erlebt werden muss.“ (LS 226)
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Gerade diese Zeiten bieten auch Chancen. Chancen für uns Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sowie

Junggebliebene, das Wahre in unserem Leben zu entdecken und zu erspüren. Das Wahre und die Fülle

kann dabei immer nur in je diesem Moment erfahren werden, im Jetzt und nicht im Gestern oder im

Morgen. Durch die Begegnung mit Go� in der Natur, in der Schöpfung, im Mitmenschen, mi�en unter

Uns und auch in mir selbst, kann ich dieses Wahre, Gute und Schöne erleben und erfahren.

Entdecken wir doch gemeinsam das Kernelement des Lebens. Begegnung mit der Schöpfung, mit

Go�, mit den Mitmenschen und letztlich mit mir selbst. Und genau das eröffnet uns die Chance, den

Reichtum des Lebens zu erfahren und zu erleben. Dieser Reichtum ist o� im Kleinen, manchmal im

Verborgenen zu finden. Entdeckt man jedoch diesen Reichtum, bietet dies die Möglichkeit, auch in

den scheinbar „einfachen“ Dingen wie z.B. in einer Pflanze, im Wasser, in einer Erde oder im

menschlichen Gegenüber, wahre Schätze zu entdecken.

Das macht zufrieden, das macht genügsam, das macht das Leben wertvoll!

Mario Bachhofer – KJ/KJS Burgenland
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