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Kontext 1: 
Lass mich ein Segen sein 
Herr, 
lass mich ein Segen sein 
für die Menschen um mich herum. 
Lehre mich, sie mit deinen Augen zu sehen. 
Lass jeden Gruß, jeden Blick und jede Tat zum Zeichen der Liebe werden. 
Lass deine Liebe hindurchscheinen durch mein Leben. 
Dann kann ich in meinen Begegnungen 
den nötigen Raum, Schutz und Halt schenken. 
Denn du bist es, 
der mir Raum gibt zu leben. 
Du bist es, der mir Schutz schenkt 
in allen Lebenslagen. 
Du bist es, der mich hält, 
auch wenn alles haltlos zu werden droht. 
Ich liebe das Leben. 
Du schenkst mir Nähe, Zeit und Beziehungen. 
Weil du mir nahe bist, 
kann ich Nähe zulassen. 
Weil du mir Zeit schenkst, kann ich anderen von meiner Zeit geben. 
Weil du die Beziehung zu mir geknüpft hast, 
werde auch ich beziehungsfähig. 
Ich liebe meine Einzigartigkeit. 
Ich möchte immer mehr so werden, 
wie du mich gedacht hast. 
Weil du mich mit deinem liebenden Blick ansiehst, 
habe ich Ansehen. 

 

Weil ich für dich wertvoll bin, 
brauche ich mich nicht zu verkriechen. 
In der Begegnung und in der nötigen Abgrenzung 
entdecke ich immer mehr meinen Selbstwert. 
Du hast mich in diese Welt gestellt. 
Ich habe Aufgaben, die nur ich erfüllen kann. 
Lass mich die Liebe, 
von der ich lebe, 
liebend an andere weitergeben. 
Amen. 
Maria Wachtler (auf dem Hintergrund der vier Grundbedingungen erfüllter Existenz, A.Längle (1998),Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse) 



Kontext 2: 
Wo ist Gott 
Wo ist der Gott, der rettet aus Todesnot 
aus Angst und Gefahr? 
Wo ist der Gott, 
der heilend die Hände auflegt 
und das Herz von Ängsten befreit? 
Wo ist der Gott, 
der mich sieht, 
der mich aufrichtet 
durch ein Wort des Verstehens 
durch eine Geste der Liebe? 
Wo bist DU, 
Sohn Gottes, Heiliger Geist, 
Immanuel, Friedensfürst, starker Gott, 
Wunderbarer Ratgeber? 
Messias! 
Bist Du es wirklich, 
auf den ich warten soll 
auch weiterhin? 
Bist Du es 
oder muss ich auf einen anderen warten? 
Soll ich selber einen König einsetzen 
im Inneren meiner Seele? 
Einen König, der meinem Selbst entstammt, 
der nicht auf einem Esel reitet, 
sondern auf einem hohen Ross, 
der nicht gekrönt ist mit einer Dornenkrone, 
sondern mit einer Ideal-geschmückten Krone? 
Dessen Thron nicht das Kreuz ist, 
sondern das leuchtende Ego? 
Du Christ-König, 
mein König? 
Habe nicht ich die Macht zu sagen: 
"Weg von mir, ich kenne Dich nicht!" 
Ich weiß, Du würdest gehen, 
mit geschlagenem Herzen, 
mit blutender Sehnsucht, 
gefesselter Zärtlichkeit. 
Du weinst, weil Du 
umsonst ausgezogen bist, 
mich zu suchen, 
mich, den Deine Seele liebt 
und die in Deinen Augen 
kostbar und teuer ist. 
Du hast alles gegeben 
für mich, 
sogar Dein Leben, 
und ich wage zu sagen: 
"Weg von mir, ich kenne Dich nicht!" 

 

Und doch ahne ich: 
wenn alles in mir schreit, 
weg von mir, 
wenn alles in mir hart und kalt, 
verirrt und geschlagen, 
verstrickt in Schuld und Versagen, 
dann wirst Du trotzdem warten 
an der Straße meines Lebens, 
um mir in einem Augenblick 
neu zu sagen: 
"Ich liebe Dich, 
so wie Du bist. 
Ich werde Dich immer suchen. 
Ich werde Dich immer finden." 
Maria-M. Robben, in: Wenn ich sterbe, falle ich tief in deine Liebe hinein. Anselm Grün, Maria-M. Robben, Hörbuch, Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzbach 1998, Text 20 

Kontext 3: 
Sinnvoll leben 
Tief im Mittelalter ging ein Mann auf einer verstaubten Straße seines Weges. Wo immer er auf Menschen stieß, blieb er stehen und fragte sie, was sie arbeiteten und für wen sie es taten. Denn seit geraumer Zeit wusste er um sein Leben nicht mehr Bescheid, wusste nicht mehr, was er tun sollte und wofür. Des Nachsinnens müde, zog er aus, um von anderen Menschen zu hören, was sie bewegte. 
Auf diese Art wollte er in Erfahrung bringen, was ihm verloren gegangen war. Da stieß er auf einen Mann, der am Wegrand saß und ganz gebückt auf einen Stein einschlug. 
Der Wanderer blieb stehen und schaute ihm lange zu. Da er seine Tätigkeit nicht verstand, fragte er ihn: "Freund, lange schon schaue ich dir zu, wie du behend auf diesen Stein einschlägst. Allein es mangelt mir an Verständnis. Freund, kannst du mir, einem Fremden und deines Handwerks Unkundigen, verraten, was du da machst?" - Ohne in seiner Tätigkeit innezuhalten, murmelte der Mann missmutig in seinen Bart: "Du siehst alles. Ich behaue einen Stein." 
Mit trüben Gedanken zog der Mann weiter. "Was ist das für ein Leben", dachte er bei sich, "die ganze Zeit Steine zu behauen?" Da seine Verwirrung nun noch größer war, betrachtete er es als ein Glück, als er wenig später wieder einen Mann da sitzen sah, der emsig auf einen Stein einschlug, in der gleichen Art wie zuvor der andere Mann. Auf ihn ging der Wanderer zu und fragte ihn sogleich: "Freund, wozu schlägst du auf diesen Stein?" - Der Mann, etwas erschrocken von der unerwarteten Frage, antwortete nach einigem Zögern: "Siehst du nicht, Fremder, ich mache Ecksteine!" 
Betroffen ob seiner Unwissenheit setzte der Wanderer seinen Weg fort. Die Verzweiflung in ihm wuchs, denn er konnte sich nicht abfinden mit dem, was er gesehen hatte. Sollte das ganze Glück des Lebens darin bestehen, Steine zu behauen oder Ecksteine zu machen? In der Sorge seines Herzens versunken, hätte er beinahe übersehen, dass er wieder an einem Mann vorbeigekommen war. Auch dieser saß am staubigen Wegrand und schlug auf einen Stein ein, nach der Art, wie die beiden anderen Männer. Der Wanderer blieb stehen und prüfte voller Staunen, was dieser Mann tat. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass auch dieser Mann mit derselben Fertigkeit wieder auf einen Stein einschlug, ging er langsam auf ihn zu und richtete seine Rede, die er nicht weiter zurückhalten konnte, an ihn und fragte: "Freund, sag mir: Was ist deine Tätigkeit? Behaust auch du nur Steine, oder machst du gar Ecksteine?" - "Nein, Fremder", antwortete der Mann und wischte sich den Schweiß von der Stirn, "siehst du denn nicht? Ich baue eine Kathedrale!" 
Aus: Sinnvoll leben, Alfried Längle, St. Pölten Wien, 1994 4. Auflage. 

Kontext 4: 
Leben heißt nicht: perfekt sein, alles können. 
Leben heißt: mach etwas aus allem! 
Problemloses Leben, das ist nicht Leben, sondern eine Vorstellung bloß! 
Leben, das kräftige, wirkliche, pulsierende Leben, 
versucht aus allem etwas zu machen, 
aus dem Problem 
aus dem Unfertigen 
aus dem Unvermögen 
aus dem Fehler, der Schuld. 
Diese Sehnsucht nach dem Paradies, nach dem Frieden, nach dem Glück, nach der Harmonie und Erhabenheit! - 
Die Angst vor dem Leben, vor dem Berührtwerden am Leib, vor dem Bewegtwerden in der Seele! - 
Leben schmerzt auch und brennt. 
Alles, was ist auf Erden, ist Ausgangspunkt für den Lebenden. 
Das wirkliche Leben - es liegt in mir. 
Es liegt an mir, 
es in die Welt zu bringen. 
Leben will vollzogen werden. 
Wie die Liebe auch. 
Aus: Sinnspuren. Dem Leben antworten, Alfried Längle, St. Pölten Wien 2000. 

Kontext 5: 
Der Reichtum ganz "gewöhnlicher" Begabungen 
Mir geht es immer wieder darum zu betonen, dass Charismen keine besonderen und herausragenden Fähigkeiten sein müssen. Das "Normale und Gewöhnliche" ist zu achten und zu beachten. Unter "gewöhnliche Begabungen" verstehe ich z.B. die Fähigkeit zu trösten und zuzuhören, die Gabe zu erzählen oder vorzulesen (bes. Kindern kommt diese Begabung oft recht zugute), zu singen zu musizieren, zu ermutigen, Kuchen zu backen, etwas zu reparieren, Fehler zu finden, mit Konflikten zu leben oder sie zu lösen, Humor zu haben und zur Wirkung kommen zu lassen, Gelassenheit zu besitzen, Geduld, Großzügigkeit, Konsequenz zu zeigen. Unsere eigene Lebensgeschichte hilft uns, Sensibilität für besondere Umstände im Leben zu entwickeln. Es gibt Menschen, die können gut auf Geschiedene zugehen, weil sie die eigene Scheidung konstruktiv bewältigt haben. Fast alle unsere Eigenschaften, Fähigkeiten und Haltungen können ein Segen sein, wenn sie zum rechten Zeitpunkt und am rechten Ort eingesetzt werden. Manche dieser Begabungen werden nicht in sichtbar organisierten pfarrlich-pastoralen Aufgaben im engeren Sinn zur Entfaltung kommen. Das muß auch gar nicht sein - denn nicht jede und jeder fühlt sich schließlich für die organisierte Mitarbeit in der Pfarrgemeinde berufen. Wichtig ist nur, dass sich die Begabungen irgendwo und irgendwie entfalten können, und dass sie wahrgenommen, anerkannt und gewürdigt werden. 
Aus: Margarita Paulus-Lehner: "Bei meinem Namen bin ich gerufen", 
In: Das Leben entfalten, Ein pastoraler Grundkurs in der Gemeinde, Tyrolia 1999. 

Kontext 6: 
Die Geschichte vom Holzpferd 
Das Holzpferd, so heißt es, lebte länger im Kinderzimmer als irgend jemand sonst. Es war so alt, dass sein brauner Stoffüberzug ganz abgeschabt war. Es war in Ehren alt und weise geworden. 
"Was ist wirklich?", fragte eines Tages der Stoffhase das Holzpferd, als sie Seite an Seite lagen. 
"Wirklich", antwortete das Holzpferd, "ist nicht, wie man gemacht ist. Es ist etwas, was an einem geschieht. Wenn ein Kind dich liebt, für eine lange, lange Zeit, nicht nur, um mit dir zu spielen, sondern wenn es dich wirklich liebt, dann wirst du wirklich." 
"Tut es weh?", fragte der Hase. 
"Manchmal", antwortete das Holzpferd. 
"Wenn du wirklich bist, dann hast du nichts dagegen, dass es weh tut." 
"Geschieht es auf einmal, so wie wenn man aufgezogen wird?" 
"Es geschieht nicht auf einmal", sagte das Holzpferd. 
"Du wirst. Es dauert lang. Das ist der Grund, warum es nicht oft an denen geschieht, die leicht brechen oder die schön gehalten werden müssen. Im allgemeinen sind dir, wenn du wirklich geworden bist, die Augen ausgefallen; du bist wacklig und sehr hässlich. Aber diese Dinge sind überhaupt nicht wichtig, denn wenn du wirklich bist, kannst du nicht hässlich sein, ausgenommen in den Augen von Leuten, die keine Ahnung haben." 
"Ich glaube, du bist wirklich" - meinte der Stoffhase. Und dann wünschte er, er hätte das nicht gesagt - das Holzpferd könnte empfindlich sein. Aber das Holzpferd lächelte nur. 
M. Williams, in: Geschichten für Sinndeuter, Georgs-Verlag, Düsseldorf 1981. 

