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Kontext 1:
Durchkreuzte Pläne
Herr, wenn du alle meine Pläne durchkreuzt,
dann bedeutet dies, dass auf jedem Plan dein Kreuz liegt.
Und was kann besser, wertvoller,
heilbringender sein als dein Kreuz?
So, Herr, will ich bereit sein,
alles von dir durchkreuzen zu lassen,
was immer du durchkreuzen willst,
worauf du dein Kreuz legen willst.
Doch nach dem Kreuz folgt die Auferstehung.
So sind durchkreuzte Pläne,
durchkreuzte Hoffnungen,
durchkreuzte Wünsche und Ziele
nichts anderes, als Gelegenheiten
zu sterben und aufzustehen.
Denn nur, was gekreuzigt,
gestorben und begraben ist,
kann einst wahrhaft ewig leben.
Durchkreuze deshalb meine Pläne,
lege dein heiliges Kreuz darauf,
damit daraus ewiges Leben,
Planerfüllung mit Ewigkeitswert wird.
 Wie immer das konkret aussehen mag - Herr,
ich weiß es nicht.
Ich muss es nicht wissen.
Du weißt es, das genügt.
Doch hilf mir, bei allem,
was mir durchkreuzt wird,
sofort daran zu denken,
dass es dein Kreuz ist
das Leben in sich birgt.
Ewiges Leben aus durchkreuzten Plänen.
Herr, hab Dank
für alle durchkreuzten Pläne
meines ganzen
vergangenen Lebens.
Du machst daraus Zukunftsleben
durch dein Kreuz. Halleluja.
Doch das, Herr, was du planst,
musst du niemals durchkreuzen,
weil du vom Kreuz her planst.
So bitte ich dich:
Plane du auch für mich vom Kreuz her.
Nimm mich ganz hinein
in deinen Ewigen Plan für mich.
Aus: Marianne Kawohl: Im Schweigen vor dem Ewigen

Kontext 2:
Nur dann
Nur dann
wirst du neu geboren
wenn du den Tod
aufnimmst in dein Sein
Reich ihm die Hand
nimm ihn auf
weiche ihm nicht aus
halte stand
unter Schmerz
in Finsternis und Angst
Doch geboren wird
aus fröstelndem Tod
dein glühendes JA
zum Sein im Jetzt
zum Leben in Dank
nur dann ...
Maria-M. Robben, aus: Wenn ich sterbe, falle ich tief in deine Liebe hinein, A. Grün 1998
 Kontext 3:
Dank an die Sterbenden
Danke
dass Ihr uns vom Leben erzählt,
bevor Ihr geht
dass Ihr uns von Eurer Weisheit mitteilt,
die Ihr gefunden habt
dass Ihr uns an die Kostbarkeit der Zeit erinnert,
die für Euch so knapp geworden ist
dass Ihr uns zum freieren Genießen einladet,
weil Ihr es zuwenig konntet
dass Ihr in uns Hoffnung und Zuversicht wach haltet,
die Ihr trotz aller Bedrohung erlebt
dass Ihr uns die Gefühle schätzen lehrt,
die Ihr so oft verdrängen musstet
dass Ihr uns mahnt, selber zu leben,
weil Ihr so oft daran gehindert wurdet
dass Ihr uns ermutigt, frei zu glauben,
weil Euch so vieles eingeredet wurde
dass Ihr uns leben lehrt,
bevor Ihr geht
dass Ihr vom neuen Leben erzählt,
während Ihr Euch auf den Übergang vorbereitet
DANKE!
Aus: Franz Schmatz, Zeit zu leben, 1999
Kontext 4:
"Wunden der Liebe"
Leben wir nicht in einer verwundeten Welt mit vielen Liebeslücken?
Da wir Beziehungswesen sind, existentiell verbunden im Ganzen, sind die Liebeswunden der Welt bis zu einem gewissen Punkt auch unsere Wunden..
Kriege, Verbrechen, Umweltverschmutzung, Vergiftung der Nahrungsmittel und Hungersnöte: Selbst wenn wir nicht oder nicht richtig über sie informiert und nicht unmittelbar von ihnen betroffen sind, schlagen sie uns Menschen auf dem Erdenrund Wunden, bei der wachsenden globalen Vernetzung mehr denn je. Es gibt nur eine Alternative:
Entweder erleiden wir sie passiv und entmündigen uns zu bloßen Kollektivgeschöpfen, oder wir spüren Verbindung und Mitverantwortung für die kollektiven Wunden, für Lieblosigkeit, Gewalt, Isolierung unzähliger Einzelner in einer von Gesetzen der Wirtschaft und Finanzmärkte zunehmend bestimmten und entfremdeten Gesellschaft ebenso wach und lebendig wie alles andere in uns.
Trotz der Bedrohung durch das Zerstörerische in der Welt klammern wir dieses aus unserer Liebe nicht aus. Durch den von innen her treibenden Keim tätiger Liebe zur Welt, wie sie eben im Moment konkret ist, kann sich individuelle und kollektive Selbstzerstörung punktuell auflösen. Heilendes wächst uns zu, für uns selbst und auch für andere.
Gleichzeitig aber sind wir, in dieser Öffnung zu einer sich exponierenden Liebe, auch mit-gefährdet. Manche werden sogar zu Märtyrern der Liebe. Ich glaube, dass dies viel öfters der Fall ist, als wir gemeinhin annehmen. Selbst das Opfer der Gesundheit kann unter seltenen Umständen notwendig sein, um den eigenen Weg zu Verbindung, Liebe und Fürsorge zu bahnen. Nicht nur für sich alleine lebt und stirbt der Mensch.
Peter Schellenbaum: Im Einverständnis mit dem Wunderbaren, Kösel 2000

Kontext 5:
Compassion
Das Compassion-Projekt an der Maria-Ward-Realschule in München-Nymphenburg
Was ist "Compassion"?
Compassion ist ein zwei- bis dreiwöchiges Sozialpraktikum, das in einer karitativen Einrichtung durchgeführt wird.
Welche Ziele hat Compassion?
Um soziales Nachdenken und Handeln zu wecken sowie zu eigenem Engagement anzuregen, versucht die Schule, die Schüler und Schülerinnen aus den Schulmauern herauszuholen und sie neue Wege auch emotionalen und praktischen Lernens gehen zu lassen.
Compassion ermöglicht Lernen durch Erleben, bietet Einblicke und Erfahrungen in Lebensbereiche und -situationen außerhalb des Alltagslebens der Jugendlichen: diakonisch-karitative und soziale Aufgabenfelder, die Situation der betroffenen Menschen, die Arbeitsweise der Mitarbeiter, die Zusammenarbeit in der Hilfesituation und eigene Reaktions- und Verhaltensweisen.
Das Praktikum umfasst einen zusammenhängenden Zeitraum von zwei bis drei Wochen, von dem der Hauptteil in die Schulzeit fällt.
Jeder Schüler, jede Schülerin eines Jahrgangs arbeitet in dieser Zeit in einem 6- bis 8-Stundentag in einer sozialen, diakonischen oder karitativen Einrichtung in der Nähe der Schule, möglichst nah mit betroffenen Menschen zusammen. Die Jugendlichen werden dabei von einem Mentor oder einer Mentorin aus dem Kollegium der Schule begleitet.
Die Erfahrungen des Praktikums werden danach so oft wie möglich, direkt oder indirekt, in verschiedenen Fächern wieder aufgenommen.
"... dass jeder Mensch etwas Besonderes ist" "Ich finde, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist, egal ob behindert oder nicht behindert" und "Ich habe gemerkt, dass es mir viel gibt, mich mit hilfsbedürftigen Menschen zu beschäftigen" - diese Äußerungen von Schülerinnen am Ende eines zum ersten Mal an unserer Schule durchgeführten Sozialpraktikums lassen ein wenig von dem ahnen, was das Compassion-Projekt vermitteln möchte und kann. 58 Schülerinnen des 9.Jahrgangs der Maria-Ward-Realschule in München-Nymphenburg waren in 24 verschiedenen sozialen Einrichtungen für Alte, Kranke und Behinderte tätig und erlebten Menschen, deren Lebenssituation außerhalb der üblichen Alltagserfahrungen der meisten Jugendlichen liegt. Die Mädchen waren, den jeweiligen Möglichkeiten entsprechend, in den betreuenden Tagesablauf eingebunden und wurden dabei sowohl von Seiten der Einrichtungen als auch von der unserer Schule persönlich begleitet.
Lehrkräfte als Mentoren - Mädchen wurden hoch gelobt
Die Praktikantinnen genossen es, ernst genommen zu werden, verloren sehr rasch ihre anfängliche Angst und Unsicherheit und bekamen viel Lob und Anerkennung seitens der Betreuenden und der Betreuten. Auch dass Lehrkräfte des 9. Jahrgangs während des gesamten Praktikums als Mentoren fungierten, hat sich vielfach bewährt: Zum einen fühlten sich die Mädchen durch ihnen vertraute Ansprechpartner, die Anfangsschwierigkeiten abfangen konnten, begleitet, zum anderen konnten auch die Lehrkräfte Erfahrungen mit Bereichen unserer Gesellschaft machen, in die sie bisher kaum Einblicke gehabt hatten. Ein weiterer Gewinn bestand in einer neuen Sicht auf die Mädchen, die sie ja meist nur aus dem Blickwinkel "Schule" kennen: Schülerinnen, bei denen sie größte Schwierigkeiten hinsichtlich der Einsatzbereitschaft und eventuell anstehender "Fehltage" voraus gesehen hatten, wurden von ihren Arbeitgebern hoch gelobt. Mädchen, deren Rolle innerhalb der Klasse mit "die sagen nie etwas" festgeschrieben war, äußerten sich bei Mentorenbesuchen in ihrem neuen Arbeitsumfeld und auf dem Nachbereitungstag mit einem Selbstverständnis und einer Offenheit, die ihnen niemand zuvor zugetraut hätte.
Zwei Erfahrungsberichte:
Unterwegs mit dem ambulanten Pflegedienst einer Caritas-Sozialstation ...
"In der Abteilung, in der ich tätig war, war die Abteilung des Ambulanten Pflegedienstes untergebracht, mit dessen Mitarbeitern ich täglich mitfuhr, um hilfsbedürftige Menschen, die nicht in ein Heim konnten und wollten, zu versorgen. ... Ich fuhr 14 Tage immer bei der gleichen Tour mit, was durchaus von Vorteil war, weil ich so die Menschen und sie mich besser kennen lernten. Man erfährt bröckchenweise mehr über die Schicksale der Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn man dringt ja schließlich in die Privatsphäre der Leute ein. Die Patienten haben es alle gut aufgenommen, dass auf einmal ein Zuschauer dabei war, was vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich war.
Die Patienten sind mir in diesen 14 Tagen richtig ans Herz gewachsen. Jeder Patient hat natürlich seine Eigenheiten, seinen ganz persönlichen Charakter, auf den eingegangen werden muss, ganz besonders in den eigenen Wohnungen. Ich habe gelernt, dass Menschen, die eine schwere Krankheit haben, soviel mehr über das Leben wissen als wir, sie erfahren am eigenen Leibe, wie wertvoll es ist, wie sehr man mit ganz wenig zufrieden sein kann. ...
Mir fehlen die Patienten wirklich, weil ich soviel über sie weiß, und ich denke oft, "heute müsste dort das gemacht werden".
Ich würde sagen, dass durch Compassion meine Hemmschwelle deutlich gesunken ist. Von Tätigkeiten, von denen man vorher denkt, dass man so etwas nie tun könnte, denkt man in dem Moment, in dem man sie tut, nur, dass sie getan werden müssen. Ich bin selbstsicherer geworden, nicht nur im Umgang mit Hilfsbedürftigen. Ich musste speziell auf jeden Patienten eingehen, ich musste mich anpassen und ich habe so manches über das Leben gelernt."
... und im Spastiker-Zentrum für Kinder und Jugendliche
Carmen arbeitete im Spastiker-Zentrum, in dem Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Behinderungen betreut werden:
"Die meisten waren mehrfachbehindert und saßen in Rollstühlen, konnten ihre Arme nicht bewegen, sehr schlecht sehen oder waren verhaltensgestört. ... Ich wurde in zwei verschiedenen Klassen eingeteilt. In der einen Klasse waren "nur" Körperbehinderte, in der anderen Körper- und Geistigbehinderte, die alle zwischen 12 und 16 Jahren waren. Meine Aufgabe war es ihnen im Unterricht zu helfen, indem ich mit ihnen lesen übte, Matheaufgaben rechnete, Diktate am Computer schrieb, bastelte und ihnen in anderen Unterrichtsfächern half. Aber auch nach der Schule oder in den Pausen mussten wir uns um sie kümmern, z. B. sie füttern, auf die Toilette bringen, zumindest, was die geistig Behinderten betraf, mit ihnen sprechen, spielen oder sie, je nach Wetterlage, in den Garten fahren. ... In diesen zwei Wochen habe ich, was Behinderte betrifft, viele Erfahrungen gesammelt. Es ist wirklich unbeschreiblich, wie geduldig und lebensfroh sie sind. ... Man kann ihnen mit den kleinsten Dingen, z.B., wenn man ihnen beim Anziehen behilflich ist oder ihnen etwas besorgt, eine riesige Freude machen. Dies hat mich sehr fasziniert und ich bewundere sie dafür. Auch mit den Betreuern und allen anderen Arbeitskollegen habe ich mich gut verstanden. Ich war sehr froh, dass sie mich vom ersten Augenblick an ernst nahmen, mir alles genau erklärten und sich auch Zeit für mich nahmen, um nach meinem Befinden zu fragen."

Schülerinnen der 9. Klasse nach dem Sozialpraktikum Compassion
Was ich über andere gelernt habe:
	dass jeder Mensch, egal wie er aussieht, sich benimmt oder vom Wesen her ist, gleichwertig ist wie alle anderen und das Recht darauf hat, wie ein Mensch behandelt zu werden

dass die Lebensfreude von Behinderten oft größer ist als von manch Gesundem
behinderte Kinder und Jugendliche haben dieselben Interessen wie nicht behinderte
behinderte Menschen möchten so akzeptiert werden, wie sie sind
behinderte Kinder und Jugendliche können genauso lieben und geben wie nicht behinderte
sie möchten wie alle anderen Kinder und Jugendlichen behandelt werden und nicht mit "Samthandschuhen" angefasst werden
dass jeder Mensch etwas Besonderes ist, egal, ob behindert oder "normal"
Was ich über mich gelernt habe:
	ich habe durch das Praktikum mehr Selbstbewusstsein bekommen

ich kann mich in verschiedene Situationen einfügen
dass ich nicht mehr so viele Vorurteile gegenüber anderen habe, ich habe mehr Respekt vor Pflegearbeiten
ich kann mehr als ich gedacht habe!
niemals zu sagen: "Das schaffe ich nie!"
dass ich viel geduldiger bin als ich es von mir gedacht habe
mir mehr zuzutrauen
ich kann behinderten Menschen in die Augen sehen und kann sie berühren
dass ich dazu beitragen kann, dass es anderen besser geht
dass ich versuche bei Problemen ruhig zu bleiben
dass ich überhaupt kein "schlechter Mensch" bin; ich konnte den Leuten helfen und ihnen auch zuhören

Kontext 6:
voller schmerzen
mit krankheit vertraut
fallen
abgrundtief
bodenlos
zerbrochen
hingeworfen
ausgeblutet
tiefe
dunkel
ende
schweigen
stille
starre
und
ein leib
bäumt sich
glieder
verzerren
ein schrei
zerreisst
und stürzt
und
verliert sich
in
mir
hinabgestiegen
in mein reich
des todes
aus: Andrea Schwarz, Wenn der Tod zum Leben wird, 2002

Kontext 7:
Wie das Blatt vom Baum
löst sich der Mensch
von seinem Leben
von seinen Lieben
von Haus und Hof
von Hab und Gut
von seinem Glück und seiner Freude
von seinem Leid und seinem Schmerz
und fällt in Gottes Hand

Anton Dosenberger, in: Zum Leben bestimmt, Haus der Stille 1997
Kontext 8:
Nach Psalm 30
Ich verweigere mein Gebet,
ich verschließe vor dir meinen Mund,
ich kann nicht mehr glauben
an dich,
Gott des Lebens und der Liebe.
Wenn es dich gibt,
warum lässt du
mich dieses LEBEN und diese LIEBE
nicht erfahren?
Du bist WAHRHEIT und WEG?
Wann? Wo?
Ich verstumme in der Qual meines Herzens:
Du hast mein Tanzen in Klage verwandelt,
hast mir den Jubel genommen,
mich mit Trauer gegürtet.
Darum verstumme ich
und danke dir nicht.
Ich ehre dich nicht mit meinen Lippen,
noch kann mein Herz dich preisen.
Du hast mich ins tiefe Grab gebracht,
in den Abgrund des Todes legtest du mich, du Gott des Lebens?
WER bist du, dass du so mit mir verfährst?
Ein Gott, dessen Grab tiefer reicht als das meine,
dessen Tod kälter und qualvoller war als der meine?
Ein Gott,
verwundbar, sprachlos,
verachtet, verspottet,
gequält, zerschlagen, zermalmt, verblutet
ein Wurm.
Bist du so ein Gott?
für mich -
aus Liebe?
Zerbrich meine Bilder von dir!
Bildlos
kehre ich ein
in mir
und warte auf DICH!

Maria-M. Robben, in: Anselm Grün: Wenn ich sterbe, falle ich tief in deine Liebe hinein

