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Leben aus dem Sakrament der Eucharistie

Sich beschenken lassen

Aushalten ist gut, schenken ist besser
– Gedanken eines Ehemannes

Klaus Heizmann
Zwei Erfahrungen

Ich bin schon allein vorausgefahren auf die Tagung und freue mich auf meine Frau, die 
bis zum Abend nachkommen will. Sie wollte erst später fahren, hat sich dann aber mir 
zuliebe entschlossen, früher zu kommen. Dann höre ich den Straßenzustandsbericht, 
eines der größeren Kinder ruft an, bräuchte die Mama heute Abend noch. Eigentlich 
wäre es für meine Frau und den Jüngsten besser, morgen früh erst zu fahren. Schade für 
den schönen gemeinsamen Abend und die Nacht, aber es ist für meine Frau auch viel 
Aufwand. Abends dann Telefonat mit meiner Frau: „Fahrt lieber morgen! Es ist zuviel los 
auf der Autobahn und du musst nicht so viel Gepäck richten.“ Dankbare Erleichterung 
am anderen Ende der Leitung – und ein schöner Tag dann miteinander. 

„Eigentlich bräuchte ich das Auto, mit dem Fahrrad ist mir das bei dem Wetter mit 
Einkauf zuviel.“ „War ja ausgemacht, ich wäre zwar früher zuhause und müsste später los 
– aber es ist in Ordnung. Nimm du das Auto.“ „Aber wenn ich später das meiste einkaufe 
und mit dem Rad nur Spülmittel... Du kannst das Auto haben.“ „Nein, nein, lassen wir 
es, wie ausgemacht.“ „Nein, bitte, es macht mir wirklich nichts aus und du bist nicht so 
lange unterwegs. Also, du nimmst dann das Auto, bitte!“ „Danke, gern!“

Manchmal kann es auch anders sein: Das fällt schon etwas schwer, aber ich sehe gleich 
die Freude des anderen, die Erleichterung, die es ihm bringt. Und ich schenke ihm 
oder ihr ganz bewusst die Zeit oder was ich sonst teile, abgebe. Ich halte es nicht nur 
aus, ich sage innerlich: „Das ist für dich! Weil ich dich gern habe. Lass dir die Freude 
machen!“ Ich habe die Erfahrung gemacht: So werden Lasten leichter – und manchmal 
nimmt die Freude am Schenken das schmerzhafte Gewicht. Daran muss ich oft bei der 
Gabenbereitung in der Messe denken. Eigentlich könnte Christus auf allen möglichen 
Wegen unter uns sein – aber er wartet auf diese kleine Gabe, dieses unscheinbare 
Brot und die paar Schluck Wein. Und wir bringen die Gaben ganz bewusst, schenken 
sie ausdrücklich. Sie sind ein Zeichen von uns selbst, unserer Arbeit, auch der Arbeit 
untereinander, der Arbeit füreinander, der Arbeit an unserer Beziehung in der Ehe, in 
der Familie. Die Liebe zueinander gibt dieser Gabe aber noch eine besondere Note: 
Wir sollen die Gabe nicht nur herausrücken, gerecht teilen, einen Vertrag erfüllen – wir 
können die Gaben darbringen, schenken. Und Schenken ist mehr als Teilen, Abgeben, 
seinen Anteil entrichten. Schenken fragt nicht nach dem Preis. Diesen Impuls kann die 
Gabenbereitung in den Familien Alltag geben: Wir schenken bewusst einander das, was 
wir füreinander tun, damit daraus, wie der Priester bei der Gabenbereitung betet, Leib 
Christi, Communio, Gemeinschaft wird. Füreinander aushalten ist schon viel. Einander 
schenken ist mehr. Und es macht froh.

aus: Leben in Verlässlichkeit – Leben in Ehe und Familie, Familiensonntag 2004, Arbeitshilfen 176.


