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Kontext 1: 
Wolle die Wandlung 
Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert, 
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt; 
jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, 
liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt. 
Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte; 
wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau's? 
Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte. 
Wehe —: abwesender Hammer holt aus! 
Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung; 
und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne, 
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt. 
Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, 
den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne 
will, seit sie lorbeern fühlt, daß du dich wandelst in Wind. 
Aus: Rilke für Gestresste. Ausgewählt von Vera Hauschild. Insel Taschenbuch. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 1998. 


Kontext 2: 
Ich habe einen Traum 
Heute sage ich euch, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen habe ich einen Traum. Es ist ein Traum, der tief verwurzelt ist im amerikanischen Traum. Ich habe einen Traum, daß eines Tages diese Nation sich erheben wird und der wahren Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird: «Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich: daß alle Menschen gleich erschaffen sind.» Ich habe einen Traum, daß eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, daß sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt. 
Ich habe einen Traum, daß meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Ich habe einen Traum... Ich habe einen Traum, daß eines Tages in Alabama, mit seinen bösartigen Rassisten, mit einem Gouverneur, von dessen Lippen Worte wie «Intervention» und «Annullierung der Rassenintegration» triefen ..., daß eines Tages genau dort in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen die Hände schütteln mit kleinen weißen Jungen und Mädchen als Brüder und Schwestern. 
Ich habe heute einen Traum ... Ich habe einen Traum, daß eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die rauhen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt werden. 
Aus: Martin Luther King, Ich habe einen Traum. Benziger Verlag, Zürich und Düsseldorf 1999. 

Kontext 3: 
Sterne und Glauben 
Sterne füllen über mir den dunklen Raum, 
Und mir wird die ganze Welt zum Traum. 
Sterne, sagt, was redet ihr zu mir? 
Seid ihr stumm? Sprecht laut, ich lausche hier. 
Redet! Für die andern Wesen seid ihr stumm. 
Flüstert nur, ich hör' es ringsherum. 
Mären hör' ich lieblich, redet ihr, 
Ich vernehme eure Stimmen hier. 
Was ihr sagt, ich hör' es alles gern, 
Ihr erzählet mir von Gott dem Herrn. 
Und von Himmelsdingen wißt ihr viel, 
Alles andre ist nur Traum und Spiel. 
Ihr seid Zeugen einer bessern Welt, 
Und ihr wißt, was Schönes sie enthält, 
Was es ist, das dort die Flügel regt, 
Was die Nachtluft leise jetzt bewegt. 
Kunde wißt ihr, was ich glauben soll, 
Und von heilgen Dingen seid ihr voll. 
Herrlich ist die Schöpfung, saget ihr, 
Und von ihren Wundern reden wir. 
Voll von Wundern ist die Ewigkeit, 
Da verschwindet mählig Raum und Zeit, 
Übrig bleibt nur Gottes Herrlichkeit. 
Zungen regen sich in heilgem Raum, 
Und was mich begeistert, weiß ich kaum, 
Was sich mir im tiefsten Busen regt 
Und warum mein Herz so freudig schlägt. 
Und ich weiß: es stehet treu und fest, 
Daß mich Gottes Hand nicht fallen läßt. 
Nein, er hält mich, ob die Welt zerbricht, 
Seine Treue wankt und zittert nicht. 
Seine Liehe hält mich an der Hand, 
Und der Himmel ist mein Vaterland. 
Ewig ist und unergründlich Gott, 
Und er spricht den Feinden Spott. 
Und ich weiß, daß alles wird vergehe, 
Gottes Ratschluß aber wird bestehn! 
Über allem spannt sich aus das Zelt 
Mit der unerforschten Sternenwelt. 
Und das ist's, was ihr Gefunkel spricht: 
Gottes Treue bleibt, wenn alles bricht. 
So wird alles rings um mich bewegt, 
Aber Gottes Hand ist, die mich trägt 
Und den Grund zu allen Welten legt. 
Alles weicht, doch ewig sei gedankt, 
Daß die ewge Treue nimmer wankt. 
Aus: Conrad Ferdinand Meyer, Gedichte. Ausgewählt von Rüdiger Görner. Insel Taschenbuch 1998 Kontext 4: 
Unterwegs mit dir 
Erst suche ich dich, 
wie verrückt, in meinen Wirrnissen, 
in meinem Unglück, 
noch unter dem Unbewußten, 
im Granit meiner Vorstellungen, 
und weiß doch nicht, was ich suche. 
Dann nenne ich das, was ich finde: Du. 
Da bist du, 
ich trage dich an meinem Ärmel, 
auf der Zunge, auf meiner Flagge, 
auf dem Button meines Mantels, 
in weiches Saffianleder gebunden, 
verfügbar, zitierbar, beschreibbar. 
Dann lasse ich dich wieder los. 
In einer dunklen Nacht 
schicke ich dich weg. 
Du bist zu klein geworden 
für die Größe meiner Schmerzen, 
zu armselig für meine Vorstellungen 
von Unendlichkeit, 
zu provinziell, zu eng für meine Sehnsucht. 
Du entgleitest mir. 
Meine Schmerzen sind ein langes Zittern. 
Aber irgendwann beginne ich wieder zu suchen. 
Da vorne könntest du sein, 
vollständiger, erfahrbarer, menschlicher, 
tiefer im Schmerz steckend, 
ohne die Kennzeichen, die die Frommen 
dir als Verzierungen angeklebt haben, 
die dich verunzieren. 
Aus: Ulrich Schaffer, Gott in der Weite meiner Fantasie. Edition Schaffer im Kreuz Verlag, Stuttgart 1991. 


 Kontext 5: 
Parzival 
Immer noch ziehst du suchend durch die Länder Europas, 
den Walkman im Ohr, 
mit deinem Skateboard, 
per Interrail, 
auf deiner Suzuki. 
Warst in Marokko und Schweden, 
auf Texel und in der Provence. 
Alles kennst du und nichts. Nichts wirklich 
von innen, by heart. 
Läßt dich auf nichts wirklich ein, 
auf keine Aufgabe, auf keine Beziehung. 
Bald hast du wieder Geburtstag, 
wann wirst du wirklich geboren? 
Noch schützt dich dein Helm und das Leder 
wie eine künstliche Fruchtblase. 
Noch verdrängst du die entscheidende Frage 
durch tausend Aktivitäten. 
Noch leidet Amfortas weiter, 
ein unerlöster Mann, wie du. 
Und was ist mit den Frauen in deinem Leben? 
Du bist ein nicht eingelöstes Versprechen. 
Ein Sucher bist du, ich weiß. 
Wir alle sind Sucher. 
»Unruhig ist unser Herz.« 
Doch »wer sucht, der findet«. 
Wann findest du zu dir selbst und zu Gott? 
Nicht in Avalon wartet der Gral auf dich. 
Da, wo du bist. Jetzt. 
Aus: Hermann Josef Coenen, Dann stehst Du am Ufer. Anstiftungen zum Glauben. Patmos Verlag, Düsseldorf 1991. 

Kontext 6: 
Alte Wege 
Manchmal gehe ich alten Wegen 
nach. 
Dort, wo die Spuren 
der Kindheit verwischt sind. 
Gestrüpp und Gesträuch wuchern, 
wo Kinderfüße 
sich mühsam bergan mühten. 
Manchmal mischten sich 
meine Schritte 
unter die der Wallfahrer. 
Wie viele „Gegrüßet seist du, Maria” 
stiegen zum Himmel auf, 
auf dem Wege zum Gnadenort? 
Einmal - ich erinnere mich - 
war ich so müde, 
daß ich den Weg nur 
auf dem Rücken meiner Mutter 
bestehen konnte. 
Gemeinsam beteten wir 
für die gesunde Rückkehr des Vaters 
aus dem großen Krieg. 
Maria erhörte unsere Bitte. 
Doch schon bald 
traf die tödliche Krankheit 
meine Mutter mit starker Faust. 
Mit 39 Jahren 
mußte sie einen anderen Weg gehen, 
allein in ihrer Not - 
ihr Leben war vollendet. 
Herr, je älter ich werde, 
um so mehr denke ich 
über die Wege der Menschen nach. 
Wohin führen sie? 
Bist du ihnen immer Wegweiser? 
Auf daß sie nie ins Dunkel gehen? 
Und wenn sie vom Weg abkommen, 
führst du sie stets zurück? 
Ich habe die Hoffnung, 
daß der Schoß meiner Mutter, 
der heute Erde ist, 
mich einmal wieder aufnimmt 
wie in der ersten Sekunde 
des werdenden Lebens, 
wie zur ersten Sekunde 
einer nie endenden Zwiesprache mit dir. 
Amen. 
Aus: Hermann Multhaupt, Der Abend wirft sanfte Schatten. Gebete für die zweite lebenshälfte. Matthias Grünewald Verlag, Mainz 1998. 
Kontext 7: 
Das Licht in der Dunkelheit finden 
Im menschlichen Dasein suchen wir nach Glück, Verstehen und Erleuchtung, auf daß sie Licht in unser Leben und unser Herz bringen. Oft suchen wir in der Zukunft oder irgendwelchen von anderen übernommenen Idealen, wo der Schlüssel zu unserer Ganzheit und unserem Glück liegen könnte, als ob er irgendwo anders sei. Der Ort für Ganzheit, Licht und Erfüllung ist das Hier und Jetzt, auch wenn wir mitten in Schwierigkeiten stecken. 
Es gibt diese Momente in unser aller Leben, wenn unsere persönliche Welt sich mit Dunkelheit füllt. Ein tragisches Geschick, Verlust, Trauerfälle, Ablehnung und Versagen sind Erfahrungen, die jeder macht. Es gibt kein lebendes Wesen, das die Macht hätte, den Kontakt mit dem Schmerz zu vermeiden. Es gibt keine Abwehr, die stark genug wäre, uns gegen die unvorhersagbaren Wechselfälle des Lebens unverwundbar zu machen. 
Bisweilen, wenn wir uns auf den Zustand der Welt, in der wir leben, einstimmen, können wir leicht glauben, daß wir in ein Zeitalter der Dunkelheit eingetreten sind. Wir sind entsetzt und angewidert über die kollektive Fähigkeit der Menschheit zu Gewalt und Ausbeutung, oder wir verzweifeln angesichts der scheinbar unvermeidlichen Zerstörung unseres Planeten. Wir leiden unter dem Mißtrauen und der Entfremdung, die so häufig die Mark-steine unserer mitmenschlichen Beziehungen bilden. 
Wenn wir uns der eigenen Verletzlichkeit bewußt werden, besteht die Gefahr, daß wir uns ausgeliefert, unfähig und ohnmächtig fühlen. Die aus solchen Empfindungen resultierende Unsicherheit führt wiederum zu Ärger, Vorwürfen, Verschanzung und Feindseligkeit. Vielleicht versuchen wir sogar, uns den Lebenserfahrungen gegenüber zu betäuben und verstärken in dieser Taubheit doch nur unsere Isolation und die Schmerzen. 
In Zeiten solcher Dunkelheit sehnen wir uns nach einer idealen Zukunft oder suchen Wunderformeln, die uns vor Schmerz und Konflikten schützen sollen. So leicht können wir nicht akzeptieren, daß gegen das Leben kein Kraut gewachsen ist. Indem wir nach einer Vollkommenheit streben, die mit unseren Bildern, unserer Vorstellung oder aufgeschnappten Geschichten konform geht, verpassen wir die Vollkommenheit und das Geheimnis, die jeden Tag vor uns liegen – den Sonnenaufgang, das Klopfen des Herzens, den Wechsel der Jahreszeiten, das Wunder der menschlichen Sprache. 
Es ist eine Kunst, mit den Herausforderungen und Härten des Lebens umgehen zu lernen, Licht in der Dunkelheit zu entdecken und uns selber und unsere Umgebung zu heilen. Wie jede Kunst verlangt die Kunst, in Frieden zu leben, große Liebe und Disziplin. Wir müssen gewillt sein, uns nicht abzuwenden, den Schattenseiten in unserem Leben nicht aus dem Weg zu gehen, sondern uns ihnen zuwenden. Das ist der erste und bedeutendste Schritt, denn in dieser Wende werfen wir unsere Ängste, Verzweiflung und Selbstzweifel allmählich ab. Nicht die Dunkelheit ist unser Gegner, sondern unsere Ablehnung und Verneinung der Dunkelheit. Gerade in den größten Schwierigkeiten können wir entdecken, was das ewigwährende Licht in der Welt ist, unauslöschliches Licht. Wie der heilige Johannes vom Kreuz sagte: „Wenn jemand sicher sein will auf dem Weg, den er geht, muß er seine Augen schließen und im Dunkeln gehen.” Dort finden wir wahres Mitgefühl und Größe des Geistes. 
In dem Maße, wie wir uns den diversen Schatten in unseren Leben mit offenem Herzen und in klarer, besonnener Absicht zuwenden, hören wir mit Abwehr und Widerstand auf und beginnen, zu verstehen und zu heilen. Um das zu tun, müssen wir lernen, tief zu empfinden. Es hat nicht so sehr damit zu tun, die Augen offen zu halten, als vielmehr mit der Öffnung der inneren Sinne des Körpers und Herzens. Es bedeutet, genau auf das Geheimnis zu lauschen, das gerade vor uns liegt, und nicht auf die Vorstellungen, die wir über dies und das hegen. Wie im folgenden Kapitel ein großer tibetischer Arzt zeigt, enthüllt uns die Kraft, mit den Fingerspitzen zu hören, die Musik des Körpers ebenso wie die Sphärenmusik. Dieses Hören und Fühlen und Öffnen befreit unser Leben. Solange wir widerstehen, das Licht lieber woanders suchen, trennen wir uns von dem, was ist, unfähig zu sehen, daß alles, was existiert, von Licht erfüllt ist. Wenn wir mit derselben Sensibilität nach innen zu hören lernen, entdecken wir neue Tiefen der Ruhe, neue Quellen der Energie und Effektivität. Die Schatten, die wir zuvor als Feinde sahen, werden unsere größten Lehrer. Wir lernen, ihnen dankbar und gelassen zu begegnen. 
In dieser Ruhe beginnen wir zu begreifen, daß Frieden nicht wirklich das Gegenteil von Herausforderung und Kampf ist. Wir begreifen, daß die Gegenwart des Lichtes nicht daraus resultiert, daß die Dunkelheit geendet hat. Frieden findet sich nicht da, wo Herausforderung fehlt, sondern in unserer eigenen Fähigkeit, ohne Urteil, Vorurteil und Widerstand in Bedrängnis sein zu können. Wir entdecken, daß wir die Energie und den Glauben haben, uns selber und auch die Welt durch eine in jedem Augenblick bestehende Annahmebereitschaft des Herzens heilen zu können. 
Die Geschichten in diesem Kapitel erzählen von Menschen, die wie Leuchttürme sind, wie der kleine blinde Junge, der entdeckt, daß alle Dinge von einem inneren Licht erleuchtet werden, von ihnen ein Strahlen ausgeht und wir auf ganz grundlegende Weise tatsächlich Licht sind. Unser wahres Wesen, unsere grundlegende Gutheit scheint auf, wenn wir aufhören, woanders zu suchen und entdecken, daß das, wonach wir suchen, schon immer hier gewesen ist. 
Wir mögen uns fragen, wen oder was wir als Gegner betrachten, als Feind in unserem Leben? Mit welchen Hindernissen oder Nöten haben wir zu kämpfen, was verleugnen wir? Betrachten wir die dunkelste Episode unseres Lebens, oder nehmen wir eine der größten Schwierigkeiten, die wir derzeit haben: Was an dieser Dunkelheit oder Schwierigkeit haben wir abgewehrt? Was akzeptieren wir nicht, obwohl es wahr ist? Wie könnten wir durch das Annehmen unserer gegenwärtigen Lage, so schwer das auch fallen mag, in uns die Weisheit eines Buddha oder das Herz eines Jesus entdecken? Welche Freiheit, welches Licht könnte unseren Geist inmitten all der Schwierigkeiten erfüllen? Gibt es einen anderen Weg, mit der Dunkelheit zu sein? Wie können wir mehr offenherzige und vielleicht sogar dankbare Annahme zeigen? Wie können wir unsere Schatten einmal neu sehen, im Licht der Bewußtheit und des Mitgefühls? Hier nämlich können wir anfangen zu heilen. 
Aus: J. Kornfield / C. Feldman, Geschichten, die der Seele gut tun. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1998. 

