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Kontext 1: 
Versuch einer Antwort
Sag nicht:
Alles oder nichts, 
nie oder für immer, 
entweder - oder, 
wennschon - dennschon!
Sag öfter: 
Sowohl als auch!
Leben
ist nicht nur schwarz oder weiß, 
es ist bunt,
bisweilen kunterbunt.
Aus: Maria Strauss, Nur der gelebte Augenblick. Gedichte. fram-Verlag, Wien 2001.
 Kontext 2: 
der tröster
träte doch
aus seinem dunkel 
der tröster
hinaus ins licht!
nicht bräuchte
sein kommen
sein antlitz
sichtbar zu werden
ein hauch
der berührte
ein wahrhaftiger 
tonfall genügte
uns: die - von falschen 
tröstern genarrt -
aller tröstung 
misstrauen
uns : die - trostlos 
lebend und sterbend - 
einander nicht
zu trösten vermögen
Aus: kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius-verlag, stuttgart 1995

Kontext 3: 
Toleranz
Moderne Leute halten sich gerne für toleranter als frühere Generationen. Sind wir wirklich so tolerant? Etwa bei Meinungsverschiedenheiten: Wie schnell werden wir zornig, wird die Stimme lauter? Wie gereizt gehen wir dann statt aufeinander zu sofort aufeinander los und unterstellen dem anderen unlautere Absichten? Wie rasch liegt es einem auf der Zunge: Dann gehe ich vor Gericht? Waren unsere Gerichte je so überfordert mit Klagen und zivilen Prozessen wie heute? Sind wir wirklich so tolerant?
Des öfteren habe ich den Eindruck, wir geben uns dann tolerant, wenn es sich um Belanglosigkeiten handelt oder wenn uns eine Sache nicht persönlich betrifft. Wir „geben uns” tolerant. Sind wir es?
Neuerdings brechen alte Formen von Intoleranz auf, von denen man gehofft hatte, sie gehörten längst der Vergangenheit an: religiöser Fanatismus quer durch alle Religionen. Parallel dazu gesellschaftlicher Fanatismus, der sie] in Fremdenfeindlichkeit und kleinkariertem Nationaldenken äußert. Hinter all dem steckt häufig die Angst, in unserer komplizierten Welt nicht mehr zurechtzukommen. Intoleranz ist eine Folge von Unsicherheit, Angst und Orientierungslosigkeit. Wer intolerant ist, wähnt sich stark und ist doch schwach.
Toleranz kommt vom lateinischen „tolerare” und bereutet: aushalten, erdulden, ertragen.
Wann bin ich tolerant? Wenn ich die Kraft habe, mich: selbst auszuhalten mit meinen Schwächen und Grenzer mit dem Hang dazu, verschlagen, unversöhnlich, unbarmherzig zu sein. Tolerant bin ich dann, wenn ich lerne, wen ich einübe, geduldig mich selbst auszuhalten, zu ertragen, leiden zu können.
Wann bin ich tolerant? Tolerant bin ich dann - und da ist die andere Seite der Medaille -, wenn ich lerne, wen ich einübe, geduldig auch die anderen auszuhalten, zu ei tragen, leiden zu können. Tolerant bin ich dann, wenn ich meine Toleranz nicht als Geste der Großmut betrachte, sondern wenn ich dem anderen selbstverständlich da Recht zugestehe, anders zu sein. Wer tolerant ist, der verhält sich auch tolerant und lässt andere spüren: Du darf: anders sein als ich.
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen. Schwabenverlag, Ostfildern 2001.

Kontext 4: 
Steine statt Brot
»'Wenn ein Pfarrer, der mit seiner Gemeinde vertraut ist, am Sonntagmorgen seinen Blick über die Gottesdienstbesucher schweifen läßt, erblickt er viele, die eine schwere Last zu tragen haben und insgeheim unter tiefen Wunden leiden. Oft ist er der einzige, dem sich das innere Leben solcher belasteter Menschen erschlossen hat.... Viele von ihnen vertrauen das zerbrechliche Gebilde ihres Lebens dem Geistlichen und seinen beraterischen Fähigkeiten an, ob er dies Vertrauen verdient oder nicht.... Ist er hierfür nicht gerüstet, dann gibt er ihnen Steine statt dem Brot, nach dem sie verlangen. «61 Ich erlebe immer wieder, wie groß die Nöte der Menschen sind und wie sehr sich so Belastete danach sehnen, irgendwo aufgefangen zu werden und Entlastung, Verständnis und Hilfe zu finden. Aber ich habe den Eindruck, daß in unseren Kirchen weitgehend Steine statt Brot verteilt werden. Obwohl sich das Metier »Seelsorge« nennt, sind die wenigsten, die es betreiben, wirklich dafür gerüstet, sich um die Seelen der ihnen Anvertrauten zu sorgen. »Kopfsorge« würde besser beschreiben, worauf die Ausbildung vorbereitet.
Einem rational-voluntaristischen Menschenbild und Glaubensverständnis entspricht eine Ausbildung, die fast ausschließlich in Wissensvermittlung besteht und selbst da, wo sie Spiritualität vermitteln will, rein über die rationalen Kräfte arbeitet. Diese Art der Ausbildung ist bereits in den »Sprüchen der Väter«, dem Zeugnis frühchristlichen Mönchtums aus dem 4. Jahrhundert, treffend charakterisiert: »Sie trachten nur deshalb danach, einen der heiligen Väter zu sehen und einige Worte zu hören, um damit vor anderen Leuten groß, tun zu können, und rühmen sich, es von diesem oder jenem gehört zu haben. Wenn sie sich auch nur einige Kenntnisse erworben haben, dann wollen sie gleich Lehrer sein und wollen anderen Leuten vortragen, nicht, was sie selbst geübt, sondern was sie von anderen gehört und gesehen haben.« Ist die Motivation der meisten auch besser als in diesem Spruch charakterisiert, so trifft doch gerade die letzte Anmerkung, daß den Seelsorgern die Selbsterfahrung fehlt. Ich kann aber einen anderen nur soweit führen, wie ich selber gelangt bin. Wer selber nicht den mühsamen, aber so befreienden Weg nach Innen gegangen ist, kann auch nicht anderen befreiend begegnen.
Gerade dies war ein Wesensmerkmal der Lebensweise Jesu: Begegnungen mit ihm waren heilend und befreiend. Die Evangelien erzählen viele Gesprächssituationen, in denen eine intensive Begegnung zwischen Jesus und seinen Gesprächspartnern stattfand, die als prozeßhaftes Geschehen bei den Betroffenen zu entscheidenden Veränderungen in ihrer Lebenseinstellung führte. »Unter der Herrschaft Gottes gewinnen die Menschen die Freiheit, ihr Leben dankbar anzunehmen und zu verwirklichen.« Das wiederum entspricht den Erfahrungen des Weges, der ja genau dazu führen soll. Die ältesten Sendungsaufträge im Neuen Testament sprechen darum auch nicht vom Taufen und Lehren, sondern vom Heilen: »Helft den Kranken in der Stadt und sagt ihnen (dadurch): zu euch ist Gottes Herrschaft gekommen« (Mk 6,7; Mt 10,7f.; Lk 10,9). In der heilenden und befreienden Wirksamkeit der eigenen Existenz wird das Kommen der befreienden Herrschaft Gottes glaubwürdig und real erfahrbar verkündet.
Aus: Heribert Fischedick, Von einem der auszog, das Leben zu lernen. Glaube und Selbstwerdung. Kösel Verlag, München 1987.

Kontext 5: 
Lebenssehnsucht
Eine, wie sie sich selber oft nannte, einfache Frau kam mit ihren Depressionen zu mir in Therapie. Ihr Leben war gekennzeichnet durch Arbeit bis zur Erschöpfung. Selber hat sie sich nie etwas gegönnt. Sie hat von klein auf gelernt, sich selber zu vergessen und nur für andere da zu sein. Dieses Grundmuster hat sie bis zum Äußersten gelebt, bis sie die Depression daran hinderte, weiter so zu leben.
In einem der Gespräche wagte ich es, sie zu fragen, ob sie nicht auch manchmal ein Bedürfnis, einen Wunsch habe. Nach langem Schweigen und mit sichtlich schlechtem Gewissen meinte sie zögernd: wenn ich nach der Arbeit heim gehe und ich bei einer Konditorei vorbeigehe, habe ich mir schon ab und zu gedacht, wie schön es wäre, einmal einen Kaffee zu trinken. Aber sie fügte gleich hinzu, daß sie das ohnedies nicht verdiene und ihr (inzwischen schon verstorbener) Vater das niemals sehen dürfte. Dieser meinte zu seinen Lebzeiten ihr gegenüber nämlich oft, daß zum Ausrasten auf dem Friedhof Platz und Zeit wäre.
Wir bearbeiteten diese Situation gemeinsam und ich „erlaubte” und ermutigte sie zu dem, was sie sich nicht erlauben konnte, einmal auf einen Kaffee zu gehen. Es fielen ihr noch viele Einwände ein, daß sich das für eine Bäuerin nicht gehöre, das Gewand nicht schön genug sei, daß andere verhungern.. .
Dann kam sie zur nächsten Therapiestunde. Schweigend, sichtlich aufgeregt und meine Reaktion erwartend legte sie mir einen Kassabon auf den Tisch. Strahlend zeigte sie auf den Kassabon und sagte: schauen Sie, es sind zwei Posten darauf. Ich fragte sie: warum zwei? Darauf sie freudestrahlend: Ich habe mir nicht nur einen Kaffee gekauft, sondern dazu auch gleich noch ein Stück Torte. Es war für uns beide wie ein Fest. Die Frau hat durch eine Handlung, die für andere eine Selbstverständlichkeit ist, einen bewegenden Durchbruch zum Kern ihrer Lebenssehnsucht erlebt. Aus dem Durchbruch wurde ein Aufbruch in eine neue Lebenshaltung und -gestaltung hinein.
Heute sagt sie selber, daß sie die furchtbare Krise gebraucht hat, um sich selbst und das Leben (wieder) zu entdecken. Eine fast banal erscheinende Ur-erfahrung hat sie dem Leben wieder zurückgegeben. Sie war offen und bereit dafür geworden, obwohl die alten Muster sie daran hindern wollten.
Und Sie?
Was ist mit Ihrer Sehnsucht nach Leben? Was mit ihren verschütteten Bedürfnissen und Wünschen? Probieren Sie einmal, tief in sich hinein zu hören! Sie können es, wenn Sie es wirklich wollen! Überhören Sie einmal die Zurufe von außen und die eingelernten Botschaften! Kommen Sie einmal zu sich selber, nehmen Sie sich ernst! Ihr Inneres hat nicht nur Verwundetes, sondern auch viel Heiles und Ursprüngliches! Auch aus Ihnen kann Leben sprudeln!
Aus: Franz Schmatz, Darf ich Sie begleiten? Für Menschen in seelischen Nöten, Ängsten und Depressionen. 
Bestelladresse: A-3500 Krems, Franz Wissgrill-Gasse 7

Kontext 6: 
Der öffentliche Missbrauch
Das Martyrium des Mädchens Stephanie wird noch vor Erhebung der Anklage in zu vielen Details bekannt gemacht. 
Das war doch zum Kotzen!“ Ausgerechnet vom Medienberater Natascha Kampuschs stammt dieser Satz, als er die drei Wochen Medien-Hype um die junge Frau nach mehr als acht Jahren Gefangenschaft zu analysieren sucht. Dietmar Ecker wirft der Presse vor, Frau Kampusch aggressiv unter Druck gesetzt zu haben, und fordert schärfere Gesetze in ganz Europa. Er will die Medien, die er mit seinen Interview-Angeboten weder befriedigen noch befrieden konnte, in die Schranken weisen. In der „Zeit“ klagt er, Journalisten hätten aus der Entführung Nataschas eine Seifenoper gemacht, wie sie seit Lady Diana nicht mehr aufgeführt worden sei - mit erfundenen, ausschmückenden Details. 
Inzwischen hat sich der Medien-Rummel um Natascha Kampusch gelegt, die 18-Jährige ist wieder von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Aber seit Anfang der Woche bietet sich ein neues Objekt der Begierde der Nation dar: Stephanie (14), Opfer eines vorbestraften Sexualstraftäters, ist nach diversen Berichten in Printmedien zu Gast bei Johannes B. Kerner im ZDF. Noch bevor die Staatsanwaltschaft in Dresden ihre Anklageschrift vorgelegt hat, beginnt die Prozessführung über die Medien - mit dem Opfer als Anklägerin, Millionen Zuschauern als Zeugen und dem Moderator als Richter oder Sachverständiger.
Ein Blick zurück: Der Leidensweg von Stephanie beginnt am 11. Januar 2006, auf dem Schulweg kurz vor acht Uhr. Unweit ihres Elternhauses im Dresdner Stadtteil Striesen hält ihr plötzlich jemand die Hand vor den Mund und drückt das Mädchen durch die Hecktür in einen Kastenwagen. Der Mann ist Mario M., ein arbeitsloser Betonarbeiter. Der 36-Jährige mit rasiertem Schädel legt Stephanie Handschellen an und zwingt sie, in eine Holzkiste zu steigen. Er bringt sie zu seiner nur etwa 500 Meter von ihrem Elternhaus entfernten Wohnung. „Bitte lieber Gott, mach, dass alles nur ein Traum ist“, betet das Mädchen, als es noch nichts von dem Albtraum ahnt, den es in den folgenden fünf Wochen erleiden muss.
Mit Billigung der Eltern
Seit Montag kennen aber alle, die den „Spiegel“ oder die „Bild“-Zeitung lesen, sämtliche Details des Martyriums, Einzelheiten der wiederholten brutalen Vergewaltigungen und Perversitäten, für die zahlreiche Hardcore-Pornos die Vorlage geboten haben sollen. Am Donnerstagabend schließlich zeigt das ZDF die Interviews, die Johannes B. Kerner mit Stephanie, ihren Eltern, ihrem Anwalt und der sie betreuenden Psychologin geführt hat. 
„Das Unglaubliche: Durch einen Brief machte das Mädchen selbst auf sich aufmerksam und konnte so am 15. Februar von der Polizei gerettet werden! Triebtäter Mario M. wurde festgenommen. In diesem Monat wird die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erheben“ - so beginnt die Pressemitteilung, mit der für die Sendung geworben wird und die auch Auszüge aus dem Interview von Stephanie enthält. „Erstens will ich zeigen, dass er meinen Kern nicht berührt hat - also dass ich nicht gebrochen worden bin . . . Außerdem will ich, dass er lebenslänglich hinter Gitter kommt und nicht irgendwie in die Psychiatrie, weil er mir halt gedroht hat, dass man da leichter ausbrechen kann als aus dem Gefängnis.“ 
Unglaublich ist der Leidensweg der damals 13-jährigen Stephanie. Unglaublich ist aber auch das, was empfindsamere Zeitgenossen mit wachsendem Entsetzen zur Kenntnis nehmen müssen: Eltern lassen es zu, dass ihre Tochter über das, was ihr angetan wurde, vor der Kamera Auskunft gibt. Sie unterstützen sie gar noch, weil sie glauben, nur so der Staatsanwaltschaft Beine machen zu können. Ins gleiche Horn blasen auch die Nebenkläger, die laut „Süddeutsche Zeitung“ Presseveröffentlichungen für „die vielleicht bessere Methode“ halten, um die Ankläger herauszufordern.
Also Fernseh-Interviews zum Zwecke prozesstaktischer Vorteile ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen für die Seele des Opfers? „Ein Interview bringt die Qualität der Aussage vor Gericht in Gefahr, wenn im Vorfeld Beeinflussung möglich ist und Zeugen die Möglichkeit zur Selbstdarstellung gegeben wird“, betont die Kölner Strafverteidigerin Gabriele Jansen. 
Als „absolut unverantwortlich“ hat der Dresdner Staatsanwalt Christian Avenarius es schon genannt, mit welcher Detailfreude der „Spiegel“ die Leidensgeschichte des Mädchens ausgebreitet hat, die dann „Bild“ haarklein ausschlachtete. Es sei nicht abzuschätzen, so Avenarius, „welche psychologische Wirkung das für das Mädchen haben kann“. Mit Rücksicht auf die Psyche des Mädchens habe die Staatsanwaltschaft nach der ersten Vernehmung ganz bewusst auf weitere Befragungen verzichtet.
Die Rechtsanwälte des Opfers hingegen vermissen Befragungen nach „allen Details“. Sollen die nun etwa über die Medien nachgefragt werden? Die juristischen Risiken müssten den Anwälten bekannt sein, falls nämlich Darstellungen in Interviews mit den Aussagen vor Gericht nicht übereinstimmen. Für die Verteidigung des Beschuldigten böten solche Differenzen ein gefundenes Fressen - und oft nicht ohne Erfolg. Vielleicht haben alle Beteiligten aber nur vergessen, dass Prozesse in Deutschland immer noch vor Gericht stattfinden - und nicht im Studio bei Herrn Kerner. 
von Marianne Quoirin, 15.09.06 - Kölner Stadt-Anzeiger
http://www.ksta.de/html/artikel/1157542154493.shtml

Kontext 7: 
Impulse zu einer Meditation der sieben Todsünden
„Superbia” - Hoffart
Welchen Stellenwert hat mein Ego, meine Ich-Durchsetzung. Nicht nur die Pharaonen fühlten sich einst als Stellvertreter Gottes auf Erden. Ein alter Grundsatz lautet: "Herrschen darf nur, wer sich zuvor selbst beherrscht". Durch Schmeichelei und Falschheit nach oben zu kommen, erhöht zu werden, ist gefährlich. Ohne Demut droht die Todsünde der Hoffart. "Radfahrer" sind dabei oft die Folge - nach unten treten und nach oben buckeln. Noch schlimmer wird es, wenn man annimmt, die Gottesebenbildlichkeit könne durch eigenes Verdienst allein hergestellt werden. Verleugnen der Geschöpflichkeit oder Auflehnung gegen den Schöpfer birgt tödliche Gefahren nicht nur für den einzelnen Menschen. (Naturwissenschaft, Technik, Medizin,...) 
Hochmütiges Auftreten im Namen anderer (des Chefs, Bischofs oder Gottes,...) - um seine eigenen Interessen durchzusetzen - zählt ebenso dazu. Profilierung und Bereicherung auf Kosten anderer...
Achtung vor dem "steinernen Herz": "Ich brauche von niemandem Hilfe, ich kann alles selbst schaffen, niemand braucht Hilfe und Hilfeleistung..."
Die Todsünde ist deswegen so gefährlich, weil si sich meist fast unmerkbar entwickelt. Der Mißbrauch geliehener Autorität und die Härte, andere auszunützen, wird selten rechtzeitig erkannt.
„Avaritia”- Geiz
"... ein geiziges Auge trocknet die Seele aus" (Sir 14,9). Saturn verschlang seine Kinder aus Angst, sie könnten ihn töten. Er verschlang sie aber auch, um sie reifen zu lassen. Saturn bewahrt uns vor dem Zorn und der Unmäßigkeit, das Bewahren kann aber auch zu lange dauern. Saturn unterstützt den Neid, bewahrt uns vor Wollust und Hoffart - aber so kann kein neues Leben geboren werden und keine Freude zugelassen werden. Saturn eignet sich als Symbol für das Nichthergeben wollen und das Zurückhalten - auch von Gefühlen und Ideen. Das Tückische dieser Todsünde ist ihre Maskierung: So ist etwa Sparsamkeit ein positiver Begriff, der seine negativen Seiten nur ungern preisgibt. 
Menschen, die ihre Erfahrungen, ihr Können und Wissen nicht an andere weiterleiten kommen bereits in gefährliche Nähe dieser Todsünde. Geiz tötet: was rastet, das rostet und stirbt schließlich. "Nichtshergebenwollen" kann sich in vielen Bereichen zeigen - von Verdauungsschwierigkeiten bis zur völligen Isolation. Der Volksmund spricht vom "Ersticken am eigenen Geiz". Schlechte Laune, Mißmut und Bosheit zeigen von einer inneren Angst, die das Leben ersticken läßt.
Eltern, die ihre Kinder nicht "hergeben" wollen und diese stattdessen allein behüten, sind genauso gefährdet wie der "Konsummensch", der nicht "sein" sondern "haben" will.
"Gut ist der Reichtum, wenn keine Schuld an ihm klebt; schlimm ist die Armut, die aus Übermut entstand." (Sir 13,25) "Wer sich selbst nichts gönnt, wem kann der Gutes tun? Er wird seinem eigenen Glück nicht begegnen. Keiner ist schlimmer daran als einer, der sich selbst nichts gönnt, ihn selbst trifft die Strafe für seine Mißgunst" (Sir 14,5.6)
Nur wer etwas hergeben kann - als lieben lernt - kann seinen Geiz überwinden.
„Invidia” - Neid
Der Neid zerfrißt dein Herz. "Neid und Ärger verkürzen das Leben, Kummer macht vorzeitig alt" (Sir 30,24)
"Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören." (Weish 2,24)
Beachte die Parallelen zu anderen Religionen.
Exkurs: Buddhismus - Auszug aus den edlen Wahrheiten:
Die edle Wahrheit vom Leiden: "Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden; Sorge, Kummer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, all das ist Leiden; nicht erlangen, was man begehrt, ist Leiden." (Meier E., Khoury A.Th.,Buddha für Christen. Eine Herausforderung. Freiburg 1986. S.73)
Oder: Die edle Wahrheit vom Aufheben des Leidens: "Durch die restlose Aufhebung und Beseitigung der Unwissenheit erlöschen die Karman-Kräfte; durch das Erlöschen der Karman-Kräfte erlöscht der Wille zur Wiedergeburt; [...] durch das Erlöschen der Empfindungen erlöscht das Begehren; durch das Erlöschen des Begehrens erlöscht das Anhaften...." (Ebd., S.73)
Neid ist vielleicht die entscheidende Todsünde. Bei anderen Menschen sehe ich immer nur das Gute, bei mir nur das Minderwertige. Die Folgen des Neids sind Verschlagenheit und Hinterhältigkeit. Neid ist vorzüglich geeignet, von den eigenen Fehlern abzulenken. Das Mißvergnügen über sich selbst wird auf die anderen projiziert. Schmeichelei und Neid treten oft gepaart auf. Demagogen wecken oft Neidgefühle, um selbst mehr Macht zu gewinnen.
„Ira” - Zorn
Gemeint ist damit nicht der "gerechte Zorn", der als "Eigenschaft" Gottes bekannt ist. (Vgl. "Eigenschaften Gottes" In: Beinert, Lexikon der Dogmatik). Denn wer liebt zeigt in seiner Treue auch Glut und Heftigkeit.
Während die Bibel den Zorn alleine Gott als Recht zuspricht, warnt sie vor dem Zorn der Menschen. Energie, die ihre Ziel nicht erreicht, kann schnell in Zorn umschlagen. Zorn macht blind, läßt unüberlegt und unbeherrscht handeln und führt ins Verderben (Amoklauf etc...) Zorn zieht uns auf das Niveau des Animalischen und Primitiven. Was im Zorn angerichtet wird, gebiert Kinder, die dann kaum mehr einzufangen sind. Neben dem hitzigen Zorn gibt es aber auch die kalte Wut, die das Leben eines Menschen verbittern und vergiften kann.
"Denkt daran, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, aber zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit; denn im Zorn tut der Mensch nicht das, was vor Gott Recht ist. " (Jak 1,19)
„Luxuria” - Wollust
Sexualität ist eine positive Kraft. Erst das Ausleben der Sexualität um jeden Preis, um des alleinigen Genusses willen, auch verbunden mit der Abwertung des Partners zerstört. Gemeint ist auch das Verführen und leere Versprechen, das bestehende Bindungen zerstört und nichts als Enttäuschung zurückläßt. Kalte Sinnlichkeit ohne Sinn, Erniedrigung und Vergewaltigung des Partners, süchtiges Verhalten ohne Rücksicht auf den Partner. (Prostitution, Kinderschändung, Notzucht, ...)
Die leidvolle Erfahrung mancher Menschen zeigt, daß Sexualität oft auch unberechenbar wird und ganze Lebensentwürfe zerstören kann. Nicht wenige Kulturen reagieren daher mit Tabuisierung oder Sexualvorschriften um sich vor einer unberechenbaren Sexualität zu schützen. (Verschleierung, Ausschließen der Frauen/Männer von bestimmten Tätigkeiten,...) Nur im Rahmen von gegenseitiger Offenheit und Vertrauen kann Sexualität längerfristig angstfrei erlebt werden.
„Gula” - Unmäßigkeit
Das Wort Maßlosigkeit scheint für diese Todsünde gut geeignet. Jede Entfaltung muß mit Maß geschehen. Nur wer den Blick auf das Ganze, auf den Sinn nicht aus den Augen verliert, kann das richtige Maß finden. Dabei soll man sich nicht nur auf die Nahrungsmittelaufnahme (Magersucht, Freßsucht) beschränken. 
Auch das Messen mit verschiedenem Maß ist hier angesprochen. "Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, beides sind dem Herrn ein Greuel." (Spr 20;10) Werden in der Gesellschaft alle gleich(mäßig) behandelt, egal ob In- oder Ausländer, Arbeitnehmer oder Unternehmer?
Wer im Übermaß lebt, stumpft oft ab. Wir wissen um die Gleichgültigkeit, mit der wir etwa dem übermäßigen Fernsehkonsum (Gewalt, Konsum, Leid, Vergnügen,...) begegnen.
„Acedia” - Trägheit
Müßiggang oder Faulheit bezeichnen oft ein Dahinleben ohne Eigeninitiative. Weiten wir unseren Blick aber auch auf das Innenleben aus, kommt eine viel wichtigere Sichtweise ans Tageslicht: der mangelnde Wille, an seiner Entwicklung zu arbeiten. Das Mißachten der Aufgabe "Werde, der du bist", die Verweigerung der eigenen Reifung, das Mitschwimmen an der Oberfläche der Massenströmungen ist bequem.
Ich kümmere mich nicht um meine Mitte, ich verweigere die Meditation und das Gebet. Meine unbewußten Seiten werden verdrängt, ich stelle mich ihnen nicht. Die Todsünde besteht darin, nicht nach innen zu hören und damit verborgene Talente nicht zu entdecken oder zu entwickeln. "Kommt Zeit, kommt Rat" wird so zu einer fatalistischen Lebenseinstellung pervertiert. Ich lehne meine Eigenverantwortung ab und delegiere sie an die Sterne, die Gesellschaft oder das Schicksal. Helfen sollen nur die anderen, ich bin nur zum Nehmen da. Der Sozialstaat ist zum Ausnehmen da, Eigeninitiative oder Subsidiarität kennt der träge Mensch nicht.
Todsünde kann aber auch heißen, nie ein Wagnis einzugehen, nie etwas zu riskieren, ständig zu flüchten und damit den eigenen seelischen Tod vorzubereiten. Die Selbstschädigung bei dieser Sünde ist sehr groß.
http://www.rpi.at/wien/Kamper-Dateien/7todsuend_med.htm

