Ein Grund zum Feiern
Die Kirchen ha+en vor zwei Wochen in Limburg zu einem "feier ma(h)l"
eingeladen. Die Veranstaltung gehörte zum Projekt "Kirchen und
Inklusion", das vom Land Hessen und dem Landkreis Limburg-Weilburg
unterstützt wird. An Tischen, die sich vom Neumarkt bis zur WERKStadt
erstreckten, luden Menschen andere Menschen ein. Ihre Absicht war es,
darauf aufmerksam zu machen, dass die Zahl derjenigen beträchtlich ist,
die mit körperlichen, geisSgen und seelischen BeeinträchSgungen leben.
An einem der Tische im Posthof vor der WERKStadt ha+en die
"Zwiebelﬁsch-Spielleute e.V." aus Schadeck ihren Tisch mit Masken
bestückt. Die Zwiebelﬁsch-Leute luden dazu ein, die Masken nicht nur zu
betrachten, sondern auch aufzusetzen. Unter der Maske erschien ein
fröhlicher Mensch traurig, ein friedferSger Mensch bedrohlich. Setzte ein
trübsinniger Mensch eine mit Blumen verzierte Maske auf, wirkte er
unbeschwert und froh. Neben den Zwiebelﬁsch-Leuten ha+en die "Frauen
im Evangelischen Dekanat Runkel" einen Spiegel aufgestellt und luden
dazu ein, sich in dem Spiegel zu betrachten. Damit verbunden war die
Auﬀorderung: "Schau dich an? Ist an dir alles perfekt?" - "Nein, ist es
nicht", lautete die ehrliche Antwort.
Mancher Makel lässt sich leicht kaschieren. Man muss ja nicht unbedingt
einen kurzen Rock tragen, wenn einem die Orangenhaut auf den
Oberschenkeln peinlich ist. Schwieriger wird es, wenn es darum geht, das
Bild der perfekten, heilen Familie nach außen aufrechtzuerhalten. Das
Kind, das Sorgen macht - ist es nicht besser, wenn es nicht in Erscheinung
tri+? Der demente Vater - mit ihm kann man doch nicht in ein Restaurant
gehen. Er würde vermutlich gegen alle Regeln des Anstandes verstoßen.
Wie blamabel. Man selbst kann auch keine Schwäche zeigen. Was denken
da die anderen über einen? Die Zwiebelﬁsch-Spielleute haben das
erkannt. Sie haben mit ihren Masken das menschliche Maskentheater
entlarvt.

Doch wer sagt uns eigentlich, dass wir perfekt, schön und immer
wohlgelaunt sein müssen? Wer sagt uns, dass wir erfolgreich zu sein
haben und nicht versagen dürfen? Go+ auf jeden Fall nicht. Denn er ist
gnädig mit uns. Gnädiger, als wir es mit uns und mit anderen o^ sind.
Vielleicht liegt das daran, dass wir o^ nur sehen „was vor Augen ist; Go1
aber sieht das Herz an“, wie es in der Bibel heißt. Wenn es demnach auf
das Herz ankommt, dann können wir auch Herz zeigen. Uns selbst und
anderen tut das gut.
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