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Kontext 1: 
Dunkle Gottesbilder
Warum habt ihr mir euren Gott wie einen Mühlstein umgehängt?-
Durch tausend Höllen bin ich gegangen, durch Tod und Schrecken und Gottesfinsternisse,
bis er mich ergriffen hat, jener Leuchtende und Unbegrenzte,
vor dem David tanzte und Salomo sang, der Jesus hervorbrachte,
und der sich finden lässt in uns selbst, - ob unser Geist mit Gestirnen spielt, 
oder sich spiegelt im Traumauge des Säuglings...
Nun hör ich den Gesang aller Sonnen
und wiege mich lachend
im All.
Gudrun Reinboth. Aus: Jaschke, Helmut; Dunkle Gottesbilder. Therapeutische Wege der Heilung, Freiburg 1992, 7
file_1.wmf




Kontext 2: 
Vom Tod auf Raten des "Marion S" (nach Psalm 30)
Ich will dir auf Knien danken und meinen Kopf hoch erheben;
denn aus der Tiefe rief ich zu dir, und du hast mich von meinen Spritzen erlöst.
Du lässt den Stoff nicht über mich triumphieren.
Herr, mein Gott, ich habe zu dir geschrieen, und mit einem Schlage bin ich geheilt.
Den Tod auf Raten hast du verwandelt in sinnvolles Leben.
Aus dem Heer der Todgeweihten gehe ich als Lebendiger hervor.
Darum will ich singen und spielen und deinen Namen bezeugen wo immer ich lebe:
Auf dem Stachus will ich von dir erzählen 
und an der Gedächtniskirche dir meine Lieder singen,
auf der Zeil will ich deinen Namen bekannt machen
und auf der Kö den Menschen von deinen Wundern berichten.
In deiner Güte hast du mich auf den schützenden Berg gestellt, 
niemand kann mir etwas anhaben.
Denn was nützt dir mein Sterben und eine warnende Todesanzeige den Lebenden?
Kann meine Asche dir Lieder singen, meine Ohnmacht deine Macht verkünden?
Der Herr hat mich erhört, auf ihn baue ich mein Leben, er hat mir geholfen.
Darum will ich nicht mehr stumpf ins Dasein dösen.
Darum will ich nicht mehr stumm wie ein Fisch mein Leben verschweigen.
Du hast meine Klage verwandelt in einen ungeheuren Beat,
und ich preise dich mit heißen Rhythmen.
Du hast meine Hoffnungslosigkeit verwandelt in eine unbegrenzte Liebe.
aus: Seidel, Uwe; Zils, Diethard; Psalmen der Hoffnung. Texte für jeden Tag, Essen 1973, 47
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Kontext 3: 
Briefe aus dem Gefängnis
"Liebe Emmausrunde!
. . . ich weiß, dass ich Euch enttäuscht habe. Wegen einer idiotischen Diebstahlsgeschichte muss ich jetzt acht Monate absitzen. Es kommt mich niemand besuchen. Ich habe niemand außer Euch. Schreibt mir bitte trotz meines Rückfalls. Vielleicht kann mich jemand von Euch noch vor Weihnachten besuchen . . . Es klingt zwar komisch, aber ansonsten hat mein Leben keinen Sinn mehr. Bitte helft mir, verstoßt mich nicht, ich will von neuem beginnen. Warte auf baldige Antwort von Euch. Herzliche Grüße sendet Euch allen in der Runde
Euer verzweifelter Sepp"
aus: Rottenschlager, Karl; Marsam, Hans; Emmaus. Oase einer Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung, St. Pölten 1992, 20
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Kontext 4: 
"Die Mutter warf mich nach der Geburt ins Klo"
Aufnahmegespräch in Emmaus: Martin, 22 Jahre, ersucht um Aufnahme, "weil er kein Zuhause hat". Hans, ein Freund der Emmausgemeinschaft, begleitet Martin und interveniert für ihn, "weil er schwerst alkoholabhängig ist . . ."
Im folgenden Gespräch schildert Martin, dass er bei den Großeltern aufgewachsen ist, Fliesenleger lernte, jedoch öfter die Arbeitsplätze wechselte, weil er bereits mit 15 zu trinken begonnen habe. Nach dem Tod seiner Großeltern zieht er nach Wien. Nachdem einige Beziehungen mit Mädchen in die Brüche gegangen sind, findet er homosexuelle Freunde - doch auch diese Freundschaften waren nur von kurzer Dauer.
Mit 18 verletzt er bei einer Wirtshausrauferei jemanden sehr schwer - die Folge: zwei Jahre Gefängnis. Anschließend drei gescheiterte Entwöhnungen; zwischendurch Gelegenheitsarbeiten.
[...] Martin erhält die Zusage für die Aufnahme in die Emmausgemeinschaft, jedoch unter der Bedingung, dass er sich einer freiwilligen Entwöhnungskur unterzieht. Er will die Chance nutzen, "möchte jedoch noch einiges regeln" und in zwei Tagen kommen. Es verstreicht eine Woche - doch Martin taucht nicht auf. [...] Nach acht Tagen taucht Martin in Emmaus auf und bittet - in betrunkenem Zustand - um Aufnahme. Wir nehmen Martin auf; er arbeitet fleißig auf der Baustelle in Viehofen und entschließt sich nach fünf Wochen zu einer Entwöhnung in Kalksburg. Nach einer zehnwöchigen Entwöhnungskur wohnt und arbeitet Martin neuerlich in Emmaus. Doch schafft er es nicht lange, ganz trocken zu bleiben. Außerdem bedroht Martin im alkoholisierten Zustand andere Hausbewohner mit dem Messer . . . Bereits eine Stunde nach diesem Vorfall heult er wie ein Kind. - Martin kann nun für eine Langzeittherapie motiviert werden.
Nach Abschluss dieser achtmonatigen Behandlung Wiedereinstieg in Emmaus: Arbeit - Wohnung - Hoffnung. Vor wenigen Tagen fragte mich Martin: "Sollte ich wieder einmal rückfällig werden, kriege ich dann wieder eine Chance?" Meine Antwort: "Jederzeit, wenn du unsere Spielregeln ernst nimmst."
aus: Rottenschlager, Karl; Marsam, Hans; Emmaus. Oase einer Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung, St. Pölten 1992, 164f
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Kontext 5: 
Steh auf
Steh auf
ich will mit dir reden
spricht Gott
Aufstehen
aus dem tiefsten Dreck
aufstehen
aus meiner geduckten Haltung
aufstehen
aus meiner Furcht
Verzweiflung
Geducktheit
steh auf
ich will mit dir reden
spricht Gott
und dann reicht er mir
sogar noch
seine helfende Hand
zum Aufstehen 
und wischt zärtlich
den Dreck von meinen Knien
aus: Schwarz, Andrea; Ich mag Gänseblümchen, Freiburg 1985, 82
file_5.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at
file_6.wmf



