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Kontext 1:
Wo bist Du, Hirte, es mangelt an allem
Wo bist Du, Hirte, es mangelt an allem.
Grüne Wiesen werden zu dürrer Wüste.
Klare Wasser der Ruhe werden zu
untrinkbaren, verschmutzten Kloaken.
Wer verführt uns, Hirte?
Hunger und Durst können wir nicht mehr stillen.
Der Staub reißt die Seele aus dem Leib.
Wir spüren die Verführung auf die falschen Wege,
die Verwirrung der Gleise,
die Untreue zu Deinem Namen.
Und wir trotten im Hitzetal,
es wird dunkel vor den Augen,
es wird grau um die Seele.
Wir stürzen ins Unheil, nicht ins lichte Tal,
sondern in die Todesschlucht,
denn Du bist nicht mehr bei uns!
Dein Hirtenstab, die Feuerwolkensäule,
die uns Zuversicht gab,
ist uns entglitten in Öde und Leere.
Keine Stütze, kein Trost.
Alles wird uns zum Feind, die Natur, die Umwelt,
die Nationen, die uns umgeben.
Unsere Hände und Tische sind leer, alleingelassen.
Keiner salbt unser blutiges Haupt mit Öl.
Unser Becher ist gefüllt bis zum Rande,
er läuft über vom inneren Brodeln.
Deine Gnade, Dein Wohl-wollen,
die uns geleitet durch die Tage des Lebens,
sind umgeschlagen in Nächte voller
Haß und Ablehnung, die uns verfolgen.
Herr, Gott, unser Hirte,
dürfen wir heimkehren in Dein Haus, Dein Land,
uns darin zu bergen
für immer und ewig,
alle Tage und Nächte unseres Lebens?
aus: Jacobs, Immanuel; Israel - Land der Widersprüche; Münsterschwarzach, 1990; 157


Kontext 2:
Herr, wir sind unter-wegs
HERR, wir sind unter-wegs.
Unser Leben - dessen Freund Du bist -
hat begonnen mit dem Wort - geh!
... und letztlich bleibt uns nichts
anderes, als unser Leben wagend
zu gehen versuchen.
Manchmal - HERR - geht es durch Licht, durch Wärme, manchmal
durch Schatten, Dunkel und
Kälte, wie in einer tiefen Schlucht.
Wie oft bin ich Wege gegangen,
ohne darüber nachzudenken, wie oft
war und ist mein Leben
unbedachter Weg?
Wenn der Weg hart war und ermüdend,
wenn ich mehr geschlichen
als gegangen bin.
wenn ich gegangen worden bin -
im Guten wie im Schlechten.
Herr -
und dann dieser Weg vor mir.
Steine sind mir auf ihn gelegt -
schon ganz im Anfang,
gleißende Sonne macht den Talkessel
zum Ofen, macht den Fels weiß.
Spuren gibt es im Sand nicht.
Aber es gibt einen Baum und der
Baum ist grün und er sagt, daß
man hier leben kann. Und wenn ich
auf ihn hinaufsteige, dann müßte ich
von seinem Wipfel über die ganze
Schlucht sehen können - es gäbe eine
neue Orientierung. Es gibt Leben auf
meinem Weg, und wenn ich bereit bin,
kann ich ihm begegnen. Die Begegnung
unterwegs ist „statio", Ruhepunkt,
und meine Offenheit für die Begegnung
ist entscheidend für ihre Tiefe,
ihre Kraft, ihre verwandelnde und
neu-orientierende Kraft.
HERR - sei Du allen Kraft, die um neue Wege ringen; sei Du allen Weg,
die vor Abgründen stehen.
aus: Jacobs, Immanuel; Israel - Land der Gegensätze; Münsterschwarzach, 1980; 71
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Kontext 3:
Der zerrissene Mensch
Viele Zeitgenossen haben noch nicht begriffen, wie sehr sich die Zeiten geändert haben. Manche glauben, sie könnten so weiterleben wie vor 30 Jahren. Dies ist aber ein schwerer Irrtum. Sowohl im wirtschaftlichen wie auch im geistig-religiösen Bereich ist vieles anders geworden. Die materielle Not ist zum großen Teil behoben, aber die innere Not des Menschen nimmt rapid zu.
Wir alle stecken in einer pausenlosen Aktivität, der materielle Besitz und Konsum gelten als oberster Wert. Wir sind oft am momentanen Vorteil und egoistischen Interessen orientiert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder gegen jeden kämpft und sind immer wieder geneigt, uns unkritisch angepriesenen Lebensdeutungen und Verheißungen anzupassen. Dies gilt auch für uns Christen!
Mißachtet aber der Mensch gewisse Lebensgesetze und Lebensweisheiten, so wird er krank - krank an Leib und Seele. Das ganze Bemühen um den Menschen in der Erziehung, in der Heilkunst, in der Medizin und Psychotherapie zielt nur darauf ab, daß der Mensch wieder arbeiten kann. Es geht immer nur um eine Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit für die Welt - ganz gleich, ob es sich um die Heilung eines gebrochenen Beines ober um die Heilung eines Komplexes handelt. Stellt der Betreffende wieder seinen Mann, dann ist er gesund.
Und dann kommt die Krise. Obwohl der Mensch alles hat und „gesund" ist, fällt er in Resignation und Sinnlosigkeit. Plötzlich und unvermutet spürt der Mensch in sich eine tiefe Sehnsucht nach der heilenden Stille, die ihn aus der Zerrissenheit und Oberflächlichkeit herausholt, - die ihn wieder Mensch werden läßt; - wo wieder Platz ist für Begegnung mit anderen und mit Gott. Wie kann diese verlorene Fähigkeit wieder entwickelt werden?
Meditation ist ein Weg, diesen aufbrechenden Sehnsüchten nachzugehen - im Menschen einen Raum zu schaffen, wo er wieder zur Einheit mit sich selbst, mit dem anderen, ja mit der Schöpfung und dem Schöpfer finden kann. Sie hilft uns aufmerksamer für das Wort und den Anruf Gottes zu werden, aufmerksamer für unsere Mitmenschen und für das, was Gott in uns grundgelegt hat. Meditation nimmt den Menschen in seiner Ganzheit ernst, den Körper, die Kräfte des Herzens, seine Geschlechtlichkeit und nicht nur den Verstand. Der Mensch läßt sich beschenken und wird immer mehr bereit, das zu geben, was auch den anderen leben läßt.
Im Inneren jedes Menschen gibt es einen ganz persönlichen Bereich, zu dem nur Gott Zutritt hat. Das ignorieren viele von uns. Gott klopft an, er möchte in unser Inneres kommen; aber es geht oft nicht, weil wir nicht bei uns selbst zu Hause sind, weil wir aus dem "Häuschen" sind. Und da viele nicht fähig und nicht gewillt sind, sich Gott zu öffnen, ist ihr Herz voller Trauer.
Wir suchen das Glück in Lärm und Geschäftigkeit, statt in uns zu lauschen, damit wir Gott hören können. Gott wohnt tiefer in uns als unser Gewissen und unsere Träume. Gott ist der Gefährte, der uns von Geburt an begleitet.
Wenn wir versuchen, IHN zu hören, ist Meditation eine Oase in der Wüste unseres Lebens, ein Brunnen, der uns Kraft gibt, mitten im äußeren, materiellen Überfluß innerlich nicht zu verhungern und zu verdursten. Es ist ein Weg zu den Quellen des Lebens für alle Menschen, denen Sein wichtiger ist als Haben!
Aus: Wachsen zur Fülle; Impuls - und Meditationstexte (nicht nur) zur Fastenzeit, Hrsg.: Haus der Stille; Heiligenkreuz am Waasen; 1996; 179f

Kontext 4:
Pedros Bitte an Schwester Rosa
Pedro ist Peruaner. Als er eines Tages auf der Straße saß und mit kleinen Steinen spielte, kam Schwester Rosa vorbei. „Sag mal, Pedro, kann ich etwas für dich tun?" fragte sie den Kleinen.
Pedro überlegte einen Augenblick, dann sagte er: „Komm, Schwester, und setz dich zu mir!"
Etwas später fügte er hinzu: „Wenn du bei mir bist, dann bin ich nicht mehr allein; dann habe ich auch keine Angst mehr."
Und wieder etwas später: „Schwester, wenn du bei mir bist, dann ist es wie beim lieben Gott..."
aus: Balling, Adalbert Ludwig; Gott ist unser Freund; Freiburg;1993; 64

Kontext 5:
Christus kennen
Ein Gespräch zwischen einem kürzlich zu Christus bekehrten Mann und einem ungläubigen Freund:
„Du bist also zu Christus bekehrt worden?"
„Ja."
„Dann mußt du eigentlich gut über ihn Bescheid wissen. Sag mir: in welchem Land wurde er geboren?"
„Das weiß ich nicht."
„Wie alt war er, als er starb?"
„Das weiß ich nicht."
„Wie viele Predigten hat er gehalten?"
„Das weiß ich nicht."
„Du weißt aber wirklich sehr wenig für jemand, der behauptet, zu Christus bekehrt worden zu sein!"
„Du hast recht. Ich schäme mich, so wenig von ihm zu wissen. Aber so viel weiß ich: Noch vor drei Jahren war ich ein Trinker. Ich hatte Schulden. Meine Familie brach auseinander. Meine Frau und meine Kinder fürchteten sich jeden Abend vor meiner Heimkehr. Aber jetzt habe ich das Trinken aufgegeben; wir haben keine Schulden mehr; wir sind eine glückliche Familie. Meine Kinder erwarten mich ungeduldig jeden Abend. Das alles hat Christus für mich getan. Soviel weiß ich von Christus!"
Wirklich wissen heißt, von diesem Wissen verändert zu werden.
aus: De Mello, Anthony; Warum der Vogel singt, Geschichten für das richtige Leben; Freiburg; 184; 85

Kontext 6:
Jemand hat zu mir gesprochen
Jemand hat zu mir gesprochen und nicht an mir vorbei.
Jemand hat sich mit mir eingelassen und nicht das Risiko gescheut.
Jemand hat mir zu gehört und nicht auf die Uhr gesehen.
Jemand hat sich mir zugewandt und nicht ungeduldige Augen gemacht.
Jemand hat mich mitgenommen und nicht sitzenlassen
Jemand hat sich helfen lassen und nicht stolz abgelehnt.
Jemand hat sich als Christ bewährt.
aus: Dirnbeck, Josef, Gutl, Martin; Ich begann zu beten; Graz; 1982; 60
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Kontext 7:
Hüter
Du, der du dich Hüter genannt hast,
sei Hüter für uns,
sind wir doch alle verlorene Schafe.
Verloren warten wir bei den Haltestellen,
steigen ein, steigen aus,
fahren herum und wollen endlich
einmal nach Hause.
Ruf unsere Namen!
Wir haben füreinander keinen Namen.
Trage uns wie ein Lamm,
schütze uns vor den Wölfen,
trag uns nach Hause!
Behüte uns!
Sei du unser Hirt,
unser Hüter!
aus: Roeland, Joop; Nach dem Regen grünes Gras; Graz 1984; 67


Kontext 8:
Wenn das Leben mich jagt
Wenn das Leben mich jagt
wenn die ideen und pläne
durch meinen kopf rasseln
schon in der früh
wenn ich heimkomme zu dir
und meine füße und hände sind verstrickt
in den netzen des tages
dann ist es zeit
in die wüste zu gehen
wo mich das leben nicht jagt
sondern lockt
aus: ÖAKJL (Hrsg.); innenseiten, kunstwerke von jugendleiterInnen; Wien; 1995; 28
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