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Kontext 1:
Was Du alles kannst
Mensch, Du kannst lieben
und lachen und denken,
aufmerksam hören
und helfen und schenken.
Mensch, Du kannst blödeln,
Dich freuen und singen,
trösten und loben
und andern was bringen.
Mensch, Du kannst feiern
und vieles probieren,
planen und schaffen
und Dich engagieren.
Mensch, Du kannst weinen,
verzeihen, vertrauen,
bitten und danken
und aufmunternd schauen.
Mensch, Du bist reich!
Dir ist soviel gegeben!
Pfeif auf den Kummer
und freu Dich am Leben!
Aus Erntedank, Aufbauwerk d. Jugend, Alpina Druck, Innsbruck
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Kontext 2:
Der Gott des Unmöglichen
Allmacht gehört wesentlich zu Gott. Zu mir dagegen: Kleinsein, Not, Ohnmacht. Davon habe ich so viel, daß es unmöglich zu nichts nützlich sein soll.
Wir müssen uns dieses riesengroße Kapital einmal vorstellen, wir müssen es nutzbringend anlegen. Ist es möglich, daß diese Flut von Schmutz, Sünde genannt, die die Welt fast von Anbeginn der Menschen an überschwemmt hat und die zuzeiten gigantische, schreckensvolle Ausmaße annimmt, für Gottes Allmacht nutzloses Material sein soll?
Ist es möglich, daß Schwäche in so universalen Gestalten wie Erschöpfung, Alter, Krankheit, Irrtum, Tod nur eine Last ist, die mich erdrückt, ohne irgendeine verborgene Kraft in sich zu tragen? Der Scherbenhaufen der Welt, dient er zu nichts mehr? Wird das Böse, das Leid, das Übel eine Niederlage des Gottes der Liebe bleiben?...
Es gibt Augenblicke, in denen uns Gott an die äußerste Grenze unserer Ohnmacht führt, und dann, erst dann begreifen wir unser Nichts bis in den Grund.
Viele Jahre, allzu viele Jahre habe ich gegen meine Ohnmacht, gegen meine Unfähigkeit, gegen meine Schwäche angekämpft. Meistens habe ich sie versteckt und trat in der Öffentlichkeit mit der schönen Maske der Sicherheit auf.
Hochmut ist es, der die Ohnmacht nicht will, Stolz, der das Kleinsein nicht akzeptiert. Das hat mir Gott nach und nach beigebracht. Jetzt kämpfe ich nicht mehr gegen sie an. Ich versuche, mich anzunehmen, mich zu sehen, wie ich bin, ohne Schleier, ohne Träume, ohne Romane.
Ich denke, das ist ein Schritt vorwärts. Wenn ich ihn gleich getan hätte, damals, als ich den Katechismus auswendig lernte, hätte ich vierzig Jahre gewonnen.
Meine Ohnmacht lege ich jetzt ganz und gar vor die Allmacht Gottes: den Berg meiner Sünden unter die Sonne seines Erbarmens, den Abgrund meiner Niedrigkeit geradewegs in den Abgrund seiner Größe.
Und mir scheint, der Augenblick einer Begegnung mit ihm sei gekommen, wie ich sie bis dahin nie gekannt hatte, ein Zusammensein, wie ich es nie erfahren hatte, ein Entgegenkommen seiner Liebe, wie ich es nie gespürt hatte. Gerade mein Elend ist es, das seine Macht anzieht, meine Wunden, die ihn anrufen, mein Nichts, das sein Alles über mich hereinbrechen läßt.
Aus Carlo Corretto, Wo der Dornbusch brennt, Geistliche Briefe aus der Wüste, Herder 1973, Seite 132 f.
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Kontext 3:
Treue bis zum Ende
Man kann sich als Christ nie genug mit Christus befassen. Denn der Irrtum, das Christentum sei primär ein Verein zur Verhinderung schlechter Filme und Zeitschriften oder eine Institution zur zeremoniellen Verschönerung gewisser feierlicher Augenblicke des Lebens – dieser Irrtum ist noch immer sehr verbreitet. Ein Christ sein – das heißt eben von Christus erfaßt sein, an Ihn glauben, nach Ihm sich entscheiden und mit Ihm im Leben stehen, von Ihm begeistert sein -, allerdings ohne jede große Phrase...
Wissen Sie, welches die größte Gnade ist, die Gott überhaupt zu vergeben hat? Das ist die Treue bis zum Ende. Von dieser Gnade hängt unsere Ewigkeit ab. Wir brauchen aber keine Angst zu haben. Diese Gnaden vergibt Gott nicht wie in einem Lotteriespiel. Wer darum betet, der wird sie erhalten.
Aus Reinhold Stecher, Begegnung auf der Mittelwelle, Morgenbesinnungen, Tyrolia, Innsbruck 1965, Seite 33.
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Kontext 4:
Die Einwilligung
Ich denke an die Worte Jesu beim Verlassen des Abendmahlsaales: "Damit die Welt erkennt, daß ich den Vater liebe – auf, laßt uns gehen!"
Den Vater lieben, das hieß für Jesus, sich seinem Willen in jedem Augenblick hinzugeben.
Ich betrachte diese Hingabe in seiner Passion.
Es scheint, als habe er eine Vorahnung von der Todesart gehabt, die ihm bestimmt war.
Ich sehe ihn ein paar Tage vor seinem Tod, wie er ganz allein da sitzt und jede Einzelheit seines Leidens an sich vorüberziehen läßt...
Und zu jedem dieser Geschehnisse, die er voraussieht, höre ich ihn sagen: "Es geschehe."
Ich betrachte die Passion der Menschheit:
die unzähligen Gesichter,
zerstört von Niedergeschlagenheit...
Einsamkeit...
und Furcht...
Und schmerzverzerrte Körper:
Unfälle...
Krankenhäuser...
Konzentrationslager...
Folterkammern...
Und bei jeder Szene höre ich Christus zu seinem Vater sagen: "Es geschehe."
Jedesmal, wenn ich merke, daß ich mich beim Anblick von Leiden aufbäume, denke ich daran, wie Jesus sich in seiner Todesangst aufgelehnt hat...
Und wenn ich auch alles tue, was in meinen Kräften steht, um das Leid zu lindern, lerne ich zu sprechen wie er:
"Es geschehe."
Endlich schaue ich auf mein eigenes Leben:
auf alles, was darin Sinnlosigkeit
und Vergeudung
und Enttäuschung ist...
Auf alles, was ich gelitten habe,
sei es durch eigenes Verschulden...
oder durch die Schuld von anderen...
oder durch das Leben selbst...
Und zu jeder Szene, die vor meinem Gesicht ersteht, sage ich: "Es geschehe."
Ich schaue in die ferne, ungewisse Zukunft...
auf meine Passion...
und auf den Tod...
Und zu allem, was mir bevorsteht, sage ich:
"Es geschehe." Aus Anthony de Mello, Daß ich sehe, Meditation des Lebens, Herder, Freiburg 1985, Seite 63/64.
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