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Kontext 1:
Blickschärfung
Du warnst uns vor Leichtgläubigkeit,
vor blindem Glauben, blinder Liebe, blindem Gehorsam.
Nicht überall bist du, wo man deinen Namen braucht.
Nicht überall ist Liebe, wo man freundlich tut.
Nicht überall ist Gerechtigkeit, wo sie auf dem Papier steht.
Wieviel Blut ist schon geflossen - in deinem Namen!
Was haben Christen in deinem Namen getan
an Juden und Täufern, an Bauern und Arbeitern!
Was für fatale Paarungen in deinem Namen
von Thron und Altar, von Kapital und Kirche!
Talare und Kanzeln und Liturgien
schützen uns nicht davor,
heute schon Opfer neuer Ideologien zu werden,
Ideologien von rechts und von links.
Jesus, Bruder, der du allein die Wahrheit bist,
gib uns den Geist, der die Geister scheidet,
den Blick für das Echte und das Falsche,
das Menschliche und das Unmenschliche,
das oft zum Verwechseln ähnlich ist.
Steh du mit deiner Gnade denen bei,
die bei den Menschen in Ungnade fallen,
weil es ihnen um Menschen geht, nicht um Parolen.
Du erwartest Früchte von uns,
Früchte deiner Tat, die du für uns getan hast,
Früchte deiner Liebe, mit der du an uns leidest.
Hilf uns, dich neu und besser zu verstehen,
auch aus dem Munde der Kritischen,
auch aus dem Reden und Tun derer,
die deinen Namen nicht mehr über die Lippen bringen,
weil wir ihn zu lange mißbraucht haben.
Hilf uns aufhören,
uns vor dir und den Menschen zu verteidigen,
uns auf unsere guten Taten zu berufen,
wenn du neue und bessere Taten erwartest.
Du bist unser Richter, der du unser Retter bist,
aber auch der Retter der andern.
Laß uns dir nicht mehr im Wege stehen,
wenn du auf dem Weg bist zu deiner Welt.
Gib uns das Wort und die Tat, die heute fällig ist.
Gib uns die Glaubwürdigkeit des Redens,
das durch unser Verhalten gedeckt ist.
Es geht um dich und deinen Namen,
weil es dir um uns und unsere Brüder geht.
Aus: Theo Brüggemann, Gebete zur Bergpredigt. Verlag Ernst Kaufmann, Lahr 1971

Kontext 2:
Meine Gegner machen es mir nicht leicht
I.
Meine Gegner machen es mir nicht leicht.
Sie zwingen mich
zu einem Konkurrenzverhalten.
Immer muß ich reagieren.
Ich muß jede Situation
für mich ausnützen,
ich darf mir keine Chance
entgehen lassen.
Ich muß auf der Hut sein.
Alle Schritte muß ich mir
genau überlegen.
Man darf mir
keinen Strick drehen können.
Ich darf mir keine Fehler leisten.
Ich muß darauf achten,
daß ich eine reine Weste habe.
Merkwürdig, aber wahr:
Meine Gegner sorgen dafür,
daß ich moralisch bin.
Bei allem, was ich unternehme,
muß ich einkalkulieren,
was man gegen mich haben könnte.
Ich bin überhaupt kein freier Mensch mehr.
Ich muß mich absichern,
wirkliche Fehler geheimhalten
und Affären vertuschen.
Meine Gegner machen aus mir
einen Heuchler.
Nie darf ich so reagieren,
wie mir zumute ist;
alles muß ich
unter bestimmten Rücksichten tun,
denn man könnte mir selbst Harmloses
als Fehler ankreiden.
Man glaubt mir nämlich gar nicht,
wie harmlos und wie gutmütig
ich in Wirklichkeit bin.
Ich will doch gar nicht
rücksichtslos sein.
Auch ich verabscheue Gemeinheiten,
auch mir ist Haß widerlich.
Aber was kann ich denn schon tun!
Würde ich etwas Versöhnliches unternehmen,
würde man es mir sofort als Schwäche auslegen.
Davor habe ich Angst.
Ich darf meinen Gegnern nicht recht geben.
Sie haben es auf mich abgesehen,
und ich muß mich wehren.
Ich muß um meinen Erfolg kämpfen,
daher muß ich nach Möglichkeit dafür sorgen,
daß sie keinen Erfolg haben.
Ich habe keine andere Wahl.
Es muß sich doch zeigen,
wer der Mächtigere und Einflußreichere,
wer der Bessere,
wer der Überlegene ist.
II.
Ich gebe durchaus zu,
daß ich es bin,
der sie zu ihren Gemeinheiten zwingt.
Ich mache auf sie den gleichen Eindruck
wie sie auf mich.
Im Grunde haben meine Gegner recht,
wenn sie mich hassen:
Ich mache mich ja hassenswert.
Ich gebe ihnen ja fortwährend Anlaß,
daß sie mich bekämpfen müssen.
Ich verhalte mich völlig so,
wie sie es erwarten.
Druck beantworte ich mit Gegendruck.
Auf Angriffe reagiere ich mit Angriffen.
Jeden Vorteil nütze ich aus,
der kleinste Sieg ist mir wichtig genug.
Aber ich kann doch nicht einfach nachgeben,
ich darf mich doch nicht plötzlich ändern.
Darauf warten die doch nur.
Ich muß darum kämpfen,
nicht zu unterliegen.
Genaugenommen
geben wir ja unsere Feindschaft nicht zu,
wir halten uns peinlich
an die Spielregeln der Höflichkeit.
Die gesellschaftlichen Umgangsformen
ermöglichen uns,
überhaupt noch miteinander zu verkehren,
ohne daß wir uns ohrfeigen.
Wir sind nicht offen aggressiv,
aber wir haben unsere Tricks.
Wir lassen einander schon merken,
wie wir zueinander stehen.
Wir stellen uns Fallen und sind stolz,
wenn der andere in unsere Grube fällt.
Wir triumphieren,
wenn einer stolpert.
Wenn ich ehrlich bin,
muß ich zugeben,
daß ich nicht ruhen und rasten würde
bis meine Gegner allesamt völlig erledigt sind.
Erst ihr totaler Ruin
wäre mein endgültiger Sieg.
Dann wäre auch meine Feindschaft erledigt,
und mein Haß hätte sich erübrigt.
Aus: Josef Dirnbeck, Martin Gutl, Ich wollte schon immer mit dir reden. Meditationstexte. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1981.
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Kontext 3:
Die Satten werden gebeten
Die Satten werden gebeten,
sich die Informationen
der neutralen internationalen
Juristenkommission
über Detailszenen von Folterungen
in Ost und West durchzulesen.
Die Satten werden gebeten,
sich auf die letzten zwei Stunden
eines indischen Kindes zu konzentrieren,
das von seiner Mutter wegen Nahrungsmangels
im Urwald ausgesetzt wurde.
Die Satten werden gebeten,
sich in die Biografie
eines Verbrechers zu vertiefen,
der Vater und Mutter nie gekannt hat,
aber täglich das verbissene Gesicht
eines Anstaltsleiters sehen mußte.
Die Satten werden gebeten,
an einen Fremdarbeiter zu denken,
der in einem verbeulten Omnibus
zwischen Blechbüchsen wach wird.
Die Satten werden gebeten,
über ihren Arbeitsplatz,
über ihren Fußballklub,
über ihr Land,
über ihre Kirchen
hinauszudenken.
Die Satten werden gebeten,
an das Ende der Energievorräte zu denken.
Die Satten werden gebeten
daran zu denken,
daß nach einem Atomkrieg
die Erde unbewohnbar wird
Die Satten werden gebeten,
an das Wort Jesu zu denke
„Selig die Armen,
denn ihrer ist das Himmelreich!"
Aus Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1978.

Kontext 4:
Der Engel der Heiterkeit
Für die frühen Mönche war die hilaritas, die Heiterkeit und innere Klarheit, die Fröhlichkeit und Helligkeit, ein Zeichen für eine stimmige Spiritualität. Wer seine eigene Wahrheit erkannt hat, wer seine Höhen und Tiefen erlebt hat, und wer sich ganz und gar angenommen fühlt, der strahlt solche hilaritas aus. Der geht nicht mehr mit einer finsterernsten Miene durch die Welt. Ihm ist nichts Menschliches mehr fremd. Und er weiß alles geborgen, auch die eigene Schwäche und all die Irrwege des Menschen. Es ist ein Strahlen, das von innen kommt, weil alles in ihm vom heilenden und wärmenden Licht göttlicher Liebe erleuchtet ist. Das deutsche Wort heiter bedeutet von seiner Wurzel her: klar, hell, wolkenlos, leuchtend. Durch den heiteren Menschen scheint ein helles Licht in seine Umgebung. Er vertreibt die Wolken, die die Köpfe der Menschen verdunkeln.
Heiterkeit ist nicht einfach nur eine Charaktereigenschaft, mit der man geboren wird. Sie entsteht durch ein großes Vertrauen, daß man so, wie man ist, bedingungslos angenommen ist, daß alles letztlich gut ist. Und sie entsteht durch den Mut, die eigene Wahrheit anzuschauen. Christen sind überzeugt: Nur wer das Licht Gottes in alle Abgründe seiner Seele eindringen läßt, der kann Heiterkeit ausstrahlen. In ihm gibt es nichts Dunkles mehr, das er verstecken müßte, nichts Abgründiges, vor dem er Angst haben müßte. Er geht sorglos durch die Welt. Das ist kein naiver Optimismus, sondern eine Haltung, die aus der Begegnung mit der Wahrheit kommt. Weil er seiner eigenen Wahrheit ins Auge geschaut hat, braucht er sich den Kopf nicht mehr zu zergrübeln über eventuelle Probleme und Gefahren. Er ist nicht fixiert auf das Dunkle dieser Welt, sondern sieht alles ins göttliche Licht getaucht. Er vertraut, daß dieses Licht, das in seinem Herzen gesiegt hat, sich auch in der Welt durchsetzen wird.
Solche Heiterkeit steckt an. In der Nähe eines heiteren Menschen kann man sich nicht über den Weltuntergang unterhalten. Da kann man sich nicht in einem Jammern über die Zustände dieser Welt ergehen. Der Heitere verschließt die Augen nicht vor der konkreten Situation dieser Welt. Er verdrängt das Dunkle nicht. Aber er sieht alles aus einer anderen Perspektive heraus, letztlich aus einer Perspektive des Geistes, der auch die Finsternis durchschaut, bis er auf den leuchtenden Grund Gottes darin stößt. Er sieht alles aus der Perspektive seines Engels heraus, der die Wirklichkeit dieser Welt so sieht, wie sie ist, der es aber dennoch fertig bringt, sich mit seinen Flügeln über sie zu erheben und sie trotz aller Schwere mit einer inneren Heiterkeit anzuschauen. Einem heiteren Menschen kann man keine Angst einjagen. Er ruht in sich. Und so kann ihn nichts so leicht umwerfen. Wenn Du mit einem so heiteren Menschen sprichst, dann kann sich auch Dein Inneres aufheitern, dann siehst Du auf einmal Dein eigenes Leben und Deine Umgebung mit anderen Augen. Es tut Dir gut, in der Nähe eines heiteren Menschen zu sein. Du weißt, wie niederdrückend Menschen sein können, die alles durch ihre dunkle Brille sehen, die fixiert sind auf das Negative, das sie überall entdecken. Der heitere Mensch hellt Dich auf. Du fühlst Dich auf einmal leicht. So wünsche ich Dir die Begegnung mit vielen Engeln der Heiterkeit. Und ich wünsche Dir, daß Dich der Engel der Heiterkeit innerlich aufhellt und Dich heiter und klar, leuchtend und wolkenlos werden läßt, damit durch Dich die Welt um Dich herum heller und heiterer wird.
Aus: Anselm Grün: 50 Engel für das Jahr. Ein Inspirationsbuch. Herder Spektrum. Freiburg Basel Wien 1997

Kontext 5:
Kleiner Unterschied
Ein Mensch, dem Unrecht offenbar
Geschehn von einem andern war,
Prüft, ohne eitlen Eigenwahn:
Was hätt in dem Fall ich getan?
Wobei er feststellt, wenn's auch peinlich
Genau dasselbe, höchstwahrscheinlich
Der ganze Unterschied liegt nur
In unsrer menschlichen Natur,
Die sich beim Unrecht-Leiden rührt,
Doch Unrecht-Tun fast gar nicht spürt
Aus: Eugen Roth. Ein Mensch. Fischer Taschenbuch, Frankfurt 1995.
file_3.bin


Kontext 6:
Verwickelte Geschichte
Ein Mensch wähnt manchmal ohne Grund,
Der andre sei ein Schweinehund,
Und hält für seinen Lebensrest
An dieser falschen Meinung fest.
Wogegen, gleichfalls unbegründet,
Er einen Dritten reizend findet.
Und da kein Gegenteil erwiesen,
Zeitlebens ehrt und liebt er diesen.
Derselbe Mensch wird seinerseits
Und das erst gibt der Sache Reiz
Durch eines blinden Zufalls Walten
Für einen Schweinehund gehalten,
Wie immer er auch darauf zielte,
Daß man ihn nicht für einen hielte.
Und einzig jener auf der Welt,
Den selber er für einen hält,
Hält ihn hinwiederum für keinen.
Moral: Das Ganze ist zum Weinen.
Aus: Eugen Roth. Ein Mensch. Fischer Taschenbuch, Frankfurt 1995.
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Kontext 7:
Zeit heilt . . .
Ein Mensch, der stark schon in Gefahr,
Daß er ein Unmensch würde, war,
Hat sich mit knapper Not gerettet
Und bis ins Alter durchgefrettet.
Hinunter ist die Zeit geflossen
Mit ihr die Zeit- und Streitgenossen,
Die damals, liegend auf der Lauer,
Das Üble wußten, viel genauer.
Jetzt steht, die Haare silberweiß,
Der Mensch als edler, hoher Greis
Inmitten all der Jüngern Leute,
Die gelten lassen nur das Heute
Und nichts mehr wissen von dem Lästern
Von gestern, ja von vorvorgestern.
Ein Wicht selbst wird zum Ehrenmann
Sofern er's nur erleben kann.
Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Carl Hanser Verlag, München, Wien 1995.
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Kontext 8:
Späte Einsicht
Ein Mensch macht sich, doch leider bloß
An seinem Stammtisch, damit groß,
Es gelt - wovon ja viele träumen!
Den Saustall endlich auszuräumen.
Er gibt - nur dort! - geheime Winke,
Wie's überall zum Himmel stinke
Von Säuen, die an vollen Trögen
Verfräßen unser Volksvermögen.
Man müßt was tun - nur ist es schade,
Daß dummerweise ihn gerade,
Als einen Mann mit Weib und Kindern,
Rücksichten überall verhindern.
Der Mensch - was nützt verborgnes Lästern? -
Zählt auch mit zu den Schweinemästern!
Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Carl Hanser Verlag, München, Wien 1995.
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Kontext 9:
Nur
Ein Mensch, der. sagen wir, als Christ,
Streng gegen Mord und Totschlag ist,
Hält einen Krieg, wenn überhaupt,
Nur gegen Heiden für erlaubt.
Die allerdings sind auszurotten,
Weil sie des wahren Glaubens spotten!
Ein andrer Mensch, ein frommer Heide,
Tut keinem Menschen was zuleide,
Nur gegenüber Christenhunden
Wär jedes Mitleid falsch empfunden.
Der ewigen Kriege blutige Spur
Kommt nur von diesem kleinen »nur« . . .
Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Carl Hanser Verlag, München, Wien 1995.
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Kontext 10:
Aus Not zur Tugend
Ein Mensch, der manches liebe Jahr
Mit seinem Weib zufrieden war,
Dann aber plötzlich Blut geleckt hat,
Denkt sich: »Varietas delectat -«
Und schürt sein letztes, schwaches Feuer
Zu einem wilden Abenteuer.
Jedoch bemerkt er mit Erbosen,
Daß seine alten Unterhosen
Ausschließlich ehelichen Augen
Zur Ansicht, vielmehr Nachsicht, taugen
Und daß gewiß auch seine Hemden
Ein fremdes Weib noch mehr befremden,
Daß, kurz, in Hose, Hemd und Socken
Er Welt und Halbwelt nicht kann locken.
Der Mensch, der innerlich noch fesche,
Nimmt drum, mit Rücksicht auf die Wäsche,
Endgültig Abschied von der Jugend
Und macht aus Not sich eine Tugend.
Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Carl Hanser Verlag, München, Wien 1995.
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