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Kontext 1:
Meine größte Chance
In der Krankheit reagiert mein Leib auf die Erfahrungen meines Lebens, auf meine Enttäuschungen, meinen Ärger, meine Überforderung..
Die Krankheit zwingt mich, mein Lebenskonzept zu überprüfen, mich zu fragen, ob ich an der Wahrheit vorbeilebe. Die Krankheit kann mich in Berührung bringen mit meiner tiefsten Wahrheit, mit dem, was den Wert meines Lebens letztlich ausmacht.
Die Krankheit muss nicht in erster Linie bekämpft werden, sondern sie will befragt werden, was sie mir sagen und wohin sie mich führen will.
Wenn ich mich mit meiner Krankheit aussöhne, kann sie in mir einen Wandlungsprozess hervorrufen, an dessen Ende der geläuterte und befreite, der erlöste und heile, der barmherzige und liebende Mensch stehen wird.
Wenn ich versuche, mich in die Krankheit hineinzuspüren, so kann ich auf dem Grund der Krankheit auf meine eigentliche Wahrheit stoßen, da kann auf einmal etwas von meinem Wesen, von meiner wirklichen Gestalt sichtbar werden.
Da sie meinen Leib am Funktionieren hindert, kann sie mir zeigen, dass etwas anderes in meinem Leben aufscheinen, dass etwas von der Transzendenz sichtbar werde möchte.
Viele psychologisch geschulte Menschen versuchen, in der Krankheit ihre inneren Fehlhaltungen zu entdecken. Aber sie übersehen oft, was in der Krankheit zum Leben kommen möchte.
Meine Krankheit ist auch meine größte Chance. Dort , wo ich ohnmächtig bin, wo ich mich nicht anders machen kann, da komme ich auch in Berührung mit meinem inneren Kern, mit meinem wahren Wesen, mit dem unverfälschten Bild, das Gott sich von mir gemacht hat und das in mir Gestalt werden will.
Wir brauchen den liebenden Blick, die vorurteilslose Begegnung, um den Schatz in uns zu entdecken und zu heben. .......(Im Schweigen bei mir sein/Grünewald 2002)
(Anselm Grün)
Sonntagblatt, 17.03.02, p.19

Kontext 2:
Ins Leere hinein lieben
Das Schreckliche ist,
dass,
wenn die Seele in diesen Finsternissen,
wo nichts ist, das sie lieben könnte,
aufhört zu lieben,
dass dann die Abwesenheit Gottes
endgültig wird.
Die einzige Rettung für den Menschen
In dieser Verzweiflung besteht im
Weiterlieben, "ins Leere hinein",
in einer Liebe zu Gott, die nicht reaktiv ist,
Antwort auf erfahrenes Glück,
kindliche Dankbarkeit,
sondern ein Akt,
der über alle Erfahrung hinaus geht.
Die Seele muss fortfahren,
ins Leere hinein zu lieben,
oder zumindest lieben zu wollen,
sei es auch nur mit dem
winzigen Teil ihrer selbst.
Dann eines Tages naht sich Gott selbst
Und zeigt sich ihr.
(Simone Weil)
Kontext 3:
Mehr lieben zu können
Ich bin gekommen, um dich zu salben, Herr,
mit meinem Wunsch,
dich noch mehr lieben zu können
mit der du unter der kalten Asche meines Lebens
mit der Zärtlichkeit meiner Sehnsucht
mit meinen Liedern,
mit meinem Mut, ich selbst zu sein
mit den Narben meiner Vergangenheit
mit meinen Wunden, die du verklärst
mit meiner Auferstehung aus dem Tod
mit meiner Freude über das Leben
mit meinem Herzen der Dankbarkeit
mit meinem Blick der Klarheit
mit meiner Phantasie und Kreativität
mit den Charismen, die du mir schenkst
mit den Höhen und Tiefen
mit meinem Suchen und Finden
mit meiner Entschlossenheit, Altes zurückzulassen
und Neues wachsen zu lassen
mit meinen Händen, die aufnehmen, annehmen
segnen, austeilen.
(Anselm Grün in: "Scheitern als Chance" S151)

Kontext 4:
Ja sagen zum Leben
a) (Tagebuch-Notizen)
Ja sagen zum Leben heißt auch ja sagen zu sich selbst. Ja auch zu der Eigenschaft, die sich am widerwilligsten umwandeln lässt von Versuchung zu Kraft...
Du wagst dein Ja – und erlebst einen Sinn. Du wiederholst dein Ja – und alles bekommt Sinn. Wenn alles Sinn hat, wie kannst du anders leben als ein Ja......
Ja zu Gott: Ja zum Schicksal und Ja zu dir selbst. Wenn das Wirklichkeit wird, dann mag die Seele verwundet werden, aber sie hat die Kraft zu genesen.
b) E. Kussbach über D. Hammerskjöld: 
Hammerksjöld hat seine Angst und sein Leiden an sich selbst durchgestanden und sich selbst in der liebenden Hingabe an die Aufgaben des Lebens gefunden. Gabe und Aufgabe wurden eine Einheit. Er nahm sein Kreuz auf sich, und es wurde für ihn zur Ostererfahrung. Nicht im selbstquälerischen Leiden, sondern in der hingebenden Liebe, die zum Leiden und zum Opfer des eigenen Lebens bereit war, erfüllte sich sein Leben. In seiner Demut und seiner liebenden Hingabe an das Geheimnis des Lebens erschloss sich ihm Gott selbst als der liebende Gott, und in der Nachfolge Christi erfüllte sich auch Hammerskjölds Menschlichkeit. Das Wort aus dem 139. Psalm, dass vor Gott Finsternis nicht finster ist und die Nacht leuchtet wie der Tag, erwies sich ihm als wahr. Sein klares und unbestechliches Engagement für die Autorität der Weltorganisation der Vereinten Nationen, für die Anerkennung der Menschenrechte, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt und für die Stärkung einer verbindlichen Gerichtsbarkeit ist Ausdruck seines Ethos der Liebe, das in seinen tief verinnerlichten Gotteserfahrung wurzelt
Dag Hammerskjöld
(In: Geist und Leben H.6, 2001, S.434)


Kontext 5:
Zusammenbrüche und Niederlagen
Wer die Fülle des Lebens erfahren will, muss auch die Zusammenbrüche und Niederlagen annehmen. Wir können leichter Siege verkraften als mit Niederlagen umgehen. Keiner möchte gern ein Verlierer sein. Es bedarf einer großen Demut hinabzusteigen in die Niederungen der eigenen Niederlage.
Wenn das Scheitern zu einer neuen Chance werden soll, bedarf es zuerst des Mutes, den Trümmerhaufen anzuschauen, aufzuarbeiten, um zum Fundament zu gelangen, auf dem etwas Neues aufgebaut werden kann (vgl. Scheitern als Chance/Anselm Grün 112). Es ist kein Neubeginn möglich, wenn ich nicht erkennen will, das manches brüchig war, das ich Illusionen nachgelaufen bin.
Teilhard de Chardin hat in seinen Schriften immer wieder von der Annahme des Scheiterns gesprochen. Das Scheitern nimmt einen wichtigen Platz in seiner optimistischen Weltsicht ein, bei der es vor allem um die Hoffnung auf die Durchdringung, der ganzen Welt mit der Liebe Christi geht, um die "Amorisation" oder Divinisierung".
Teilhard ist überzeugt, dass wir gerade auch durch das Scheitern in Gott hinein fallen und dass das Scheitern der Beginn eines neuen Anfangs werden kann. Fuchs und Werbick sprechen von der "Gnade des Nullpunkts" Der Mensch gehört nun nur noch Gott, nicht mehr den Menschen und ihren Erwartungen.
Karl Rahner wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass Gott uns gerade im Untergang, in der Niederlage aufgehen kann. Wenn ich nichts mehr in der Hand habe, dann bin ich offen, den Gott zu erfahren, der aus dem Nichts Neues schafft., der das Tote auferweckt und in der Niederlage den Anfang des neuen Sieges setzt.
Anselm Grün (in: Scheitern als Chance)

Kontext 6:
Jede Krankheit ist eine Reinigung
Jede Krankheit hat ihren besonderen Sinn, denn jede Krankheit ist eine Reinigung, man muss nur herausbekommen wovon. 
Christian Morgenstern (Quelle unbekannt)

Kontext 7:
Lass meine Seele zur Reife kommen
Ich möchte den Menschen sagen können,
sie sollen sich nicht Liebesglück oder Erfolg
oder Reichtum oder Macht oder ein langes Leben,
ja nicht einmal Gesundheit wünschen;
ich möchte, dass sie die Hände falten
und ihre Gedanken in dem einen Gebet vereinigen:
Gott, großer Gott, lass meine Seele zur Reife kommen,
ehe sie geerntet wird.
Selma Lagerlöf, in: Der Fuhrmann des Todes

