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Kontext 1:
Bei einem Krankenbesuch
Der Herr des Lebens segne dich und heile dich.
In deiner Krankheit stehe er dir bei.
Er richte dich auf, und – wenn die Zeit dafür reif ist – lasse er deinen Leib gesunden.
Deiner Seele schenke er Vertrauen.
Er gebe dir, wenn du es brauchst, den Mut, auszuruhen von der Unruhe des Lebens, so lange, wie es dir gut tut.
Er gebe dir zur rechten Zeit die Kraft, wieder aufzustehen und dich dem Leben zuzuwenden, das die vielleicht zu hart erschien.
Er lasse dich die Wurzel und den Sinn deiner Krankheit sehen und helfe dir, ihre Botschaft zu erkennen.
Er gebe dir ein gutes Gefühl für dich selbst, dass du rechtzeitig spürst, was dir an die Nieren geht, was dir auf den Magen schlägt oder den Atem nimmt.
Denn er liebt dein Wohlergehen und nicht deine Not.
Das gewähre dir der Gott, der das Leben geschaffen und dessen Sohn die Kranken geheilt hat: ja, er segne dich. Amen.
(Herbert Jung, Gottes sanfte Hände über dich).


Kontext 2:
Am Abend des Lebens
Am Abend des Lebens werden wir nach der Liebe gefragt, schreibt Johannes vom Kreuz.
Wenn es ernst wird, wenn es auf das Wesentliche ankommt, wenn wir Rechenschaft ablegen sollen, wenn wir eine Antwort auf unser Leben geben müssen, dann werden wir nicht nach Titeln, Reisen, Ämtern oder Aktionen, sondern nach der Liebe gefragt. Liebe kann sich aber auf vielerlei Weisen zeigen – als Erbarmen mit dem Versager, als Aufmunterung für den Traurigen, als Teilen mit dem Hungrigen, als Teilen mit dem Hungrigen, als Hilfe für den Bedürftigen ...
Gott wird uns nicht primär fragen, ob wir zu den Konservativen oder Progressiven gehören, sondern ob wir aus Liebe zu Ihm (und nicht aus anderen Gründen) den Glauben verwirklicht haben.
Gott wird uns nicht primär fragen, ob wir viel oder wenig apostolisch tätig waren, sondern ob wir aus Liebe zu Ihm (und nicht aus Geltungsdrang) an apostolischen Aktionen teilgenommen haben oder ob wir aus Liebe zu Ihm (und nicht aus Faulheit, Desinteresse oder Bequemlichkeit) an apostolischen Aktionen nicht teilgenommen haben.
Gott wird uns nicht primär fragen, ob wir viele Stunden gebetet haben, sondern ob wir aus Liebe zu Ihm gebetet haben.
Gott wird uns nicht primär fragen, ob wir viel gesprochen oder viel geschwiegen haben, sondern ob wir aus Liebe zu Ihm gesprochen, bzw. aus Liebe zu Ihm geschwiegen haben.
Gott wird uns nicht primär fragen, ob wir aus irgendwelchen vernünftigen Gründen gefastet haben, sondern ob wir aus Liebe zu Ihm gefastet haben.
Gott wird uns nicht primär fragen, ob wir als Priester, Ordensleute oder Laien gelebt haben, sondern ob wir aus Liebe zu Ihm gelebt haben.
Gott wird uns nicht primär fragen, welche Pläne oder welche Werke uns gelungen bzw. nicht gelungen sind, sondern wieviel Liebe wir dadurch in Bewegung gebracht haben.
Gott wird uns nicht primär fragen, welche Ideologien, Theorien, Traditionen oder Gebräuche wir vertreten, sondern wieviel Liebe wir dadurch zum Ausdruck gebracht haben.
Was unserem Leben Wert gibt, ist nicht so sehr die grosse Leistung, das Viel-reden, das Viel-schweigen, sondern die Liebe, die hinter diesen Handlungen steht. Nicht jeder Mensch kann viel leisten, nicht jeder kann viel fasten oder viele Stunden knieend beten, jeder kann aber lieben. Am Abend des Lebens werden wir nach der Liebe gefragt.
(Frederike Ferstl)

Kontext 3:
Sich ausweinen können
Sich ausweinen können, 
sich ausschreien können, 
klagen können über eine Schöpfung, 
wo Unschuldige leiden müssen.
Hiob sein dürfen 
und Gott fragen können.
Sich aufregen können vor Gott 
über die grausamen Rätsel der Geschichte.
Leiden können an den Steinen, 
die statt des Brotes 
in Seinem Namen angeboten werden.
Aufschreien können, 
wenn ein Guter scheitert.
Traurig sein können 
über die Schläfrigkeit der Christen.
Sich ausklagen können und spüren: 
Er versteht dich, 
wie dich keiner versteht! 
Denn ein Mensch wäre davongerannt 
oder wahnsinnig geworden, 
müßte er hören, 
was ich Gott sage.
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria Verlag Graz/Wien/Köln 1978


Kontext 4:
Rette die Welt
Mir schmerzen die Augen 
    von dem, was ich sehe
Meine Ohren tun weh 
    von dem, was ich höre
Mein Herz blutet 
    von dein, was ich leide
Mein Mund verstummt 
    vor dem, was geschieht
Gott
Rette die Welt 
    und ich bin erlöst
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen läßt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg/Basel/Wien 1994.


Kontext 5:
Das Schicksal der Betagten - Die Gesundheit
Es gibt einen andern wichtigen Faktor zur Absonderung von der Gesellschaft, das ist die Sorge, die sich viele Betagte um ihren ästhetischen Anblick machen. Oft fürchten sie sich nicht so sehr davor, alt zu werden, als davor, daß man es sieht; sie verbergen sich. Dr. Hugonot hat in Grenoble ein Schönheitsinstitut für die Alten eingerichtet. Die von ihm damit erreichten psychologischen Auswirkungen sind bemerkenswert. Dank der Pflege der Zähne, der Haare, der Haut, der Hände, der Füße kann ein Betagter von seiner Zurückhaltung im Kontakt mit andern befreit werden.
Diese Initiative reiht sich in einen Gesamtplan ein. Dr. Hugonot bemüht sich systematisch, mit solchen Unternehmungen den Alten zu helfen. Es ist eine Beratungsstelle für ältere Leute zu erwähnen, die verlassene Einsame ausfindig zu machen sucht und sich für jeden Fall verwendet. An diesem Werk beteiligt sich eine ganze Gruppe von ehrenamtlichen oder besoldeten Mitarbeitern, unter denen sich viele Pensionierte befinden, denen sich hier eine gute Gelegenheit bietet, ihre freie Zeit nützlich anzuwenden.
Es sind ferner zu erwähnen: ein gut ausgerüsteter Dienst für Geriatrie, namentlich für Heilgymnastik und Arbeitstherapie, Klubs für Pensionierte, Wohnungen für alte Leute, die, was wichtig ist, mitten in der Stadt liegen. Meine Frau und ich haben an mehreren Studientagungen teilgenommen, welche das Büro von Grenoble organisierte, um die Behörden aufmerksam zu machen und um die Sozialarbeiter zusammenzuführen und ihnen Anregung zu geben.
Eine andere Neuerung wird unsere Aufmerksamkeit besonders auf sich ziehen, nämlich die sozial-medizinischen Equipen, eine Art ambulante Poliklinik, welche einsame Alte aufsuchen und sie medizinisch betreuen. Daß die Gesundheit im Alter ein sehr wichtiges Vorrecht ist, entgeht niemandem. Worauf es mir in diesem Buch ankommt, das ist unser aller Reaktion auf die Tatsache des Altwerdens. Von diesem Gesichtspunkt aus ist zunächst die kluge Bemerkung von Simone de Beauvoir anzuführen: "Man bannt den Gedanken an die Krankheit, indem man das Alter vorschützt; man weicht dem Begriff des Alters aus, indem man die Krankheit vorschützt, und es gelingt einem durch dieses Manöver, weder an das eine noch an das andere zu glauben." Abgesehen von den unheilbaren, möglicherweise zum Tode führenden Krankheiten - die aber nicht für das Alter spezifisch sind -, sind jene Leiden und Gebrechen am schwersten zu ertragen, welche den Zugang zum andern Menschen in Frage stellen, beispielsweise wenn Auge oder Ohr in Mitleidenschaft gezogen sind oder wenn durch eine herabgeminderte Beweglicheit die Begegnung mit dem andern erschwert wird.
Die fortschreitende Abnahme, später der Verlust der Sehkraft, des Gehörs und des Gedächtnisses lassen den Betagten, selbst wenn er sonst noch gesund ist, in große Einsamkeit fallen. Man hat beobachtet, daß der "gehörlose Betagte viel mehr behindert ist als der, dessen Sehkraft geschwächt ist". Aber es gibt Greise, die taub und blind sind; ihr Schicksal ist beklagenswert, besonders wenn ihre geistigen Fähigkeiten zur Erlernung der Blindenschrift nicht mehr ausreichen. Ich nehme die Gelegenheit wahr, um zu betonen, wie wichtig es ist, daß man die Blindenschrift dem Gebrechlichen schon bei den ersten Anzeichen einer drohenden Erblindung beibringt. Eine falsche Sentimentalität hält oft Ärzte und Familien zurück, beizeiten darauf zu bestehen, aus Angst, den Patienten zu beunruhigen.
Es zeigt sich hier die überall in der Medizin gemachte Beobachtung, daß die Art, wie die Menschen ihre Leiden ertragen, viel mehr von ihrer seelischen Verfassung abhängt als von der Schwere der Krankheit. Es kommt vor, daß Menschen, die gleichzeitig blind und taub sind, Frieden, ja selbst Fröhlichkeit ausstrahlen während andere, deren Gehör nur leicht abgenommen hat, sich unaufhörlich beklagen. Sie strengen sich nicht mehr an zu hören, und sobald sie die Leute lachen sehen, sind sie überzeugt, daß man sich über sie lustig macht. Dieses Gesetz ist universell Wer sich besonders stark innerlich auflehnt, dem gelingt die Überwindung seiner Leiden weniger gut als dem, der sie angenommen hat.
Ebenso verhält es sich mit dem Verlust der Bewegungsfähigkeit. Wir besuchten kürzlich in Spanien einen alten Freund, der jünger ist als ich, den aber eine Arthritis so abhängig von seiner Frau macht, daß er ohne ihre Hilfe sich nicht hinsetzen und nicht aufstehen kann. Ganz von andern abhängig werden ist eine schwere Prüfung, und in den schweren Prüfungen ermißt man die geistigen Hilfsquellen der Menschen. Wir fanden unsern Freund auf der Terrasse sitzend, als er im Begriff war, einen Blumenstrauß zu malen; er freute sich an der schönen Landschaft, an den Blumen, am Licht, an der Güte seiner Frau und daran, daß er malen und schreiben konnte. Eben hatte er ein neues Buch veröffentlicht. Trotz seines Handicaps reist er und ist glücklich. Er hat uns herzlich empfangen und uns wohlgetan.
Aus: Paul Tournier, Die Chance des Alters. Herderbücherei, Freiburg/Basel/Wien 1978.

