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Kontext 1: Schreien (Elmar Gruber)
Kontext 2: Gib mir einen reinen Sinn (Dag Hammarskjöld)
Kontext 3: Hast du ein Licht für mich? (Maria Otto / Ludger Hohn-Morisch)
Kontext 4: Gefährte meiner Nacht (Antje S. Naegeli)
Kontext 5: Du öffnest Augen (Paul Weismantel)
Kontext 6: "Welttags des Augenlichts" (Kathpress)

Kontext 1: 
Schreien
Solange ich noch schreien kann, 
kann ich
aus mir heraus -
bin ich noch lebendig. 
Wenn ich schreie
in der Not,
spüre ich Befreiung;
ich trenne mich von dem, 
was mich gefangenhält 
und quält.
Es wird mir abgenommen 
von IHM,
der mich im Schreien hört 
und mich erhört.
Im Schreien selbst
liegt schon die Erhörung.
Herr,
laß mich schreien
in meiner Not.
Neige dein Ohr zu mir, 
damit ich zu dir schreie, 
bis du mich erhörst.
Aus: Elmar Gruber, Leben will ich. Gebete für junge Menschen. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1993.
 Kontext 2: 
Gib mir einen reinen Sinn
Du, der über uns ist,
Du, der einer von uns ist,
Du, der ist -
auch in uns;
dass alle dich sehen - auch in mir,
dass ich den Weg bereite für dich,
dass ich danke für alles, was mir widerfuhr. 
Dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not.
Behalte mich in deiner Liebe,
so wie du willst, dass andere bleiben in der meinen. 
Möchte sich alles in diesem meinem Wesen zu deiner Ehre 
wenden,
und möchte ich nie verzweifeln.
Denn ich bin unter deiner Hand,
und alle Kraft und Güte sind in dir.
Gib mir einen reinen Sinn - dass ich dich erblicke, 
einen demütigen Sinn - dass ich dich höre, 
einen liebenden Sinn - dass ich dir diene,
einen gläubigen Sinn - dass ich in dir bleibe. 
Dag Hammarskjöld in Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill, Das große Buch der Gebete. Pattloch Verlag, München 2003.

Kontext 3: 
Hast du ein Licht für mich?
Mein Gott, ob du mich hörst?
Ich hab mich versteckt, schau her!
Ich bin verloren,
gehst du mir nach?
Ich bin im Finstern,
hast du ein Licht für mich?
Mir ist kalt,
ist dein Mantel warm?
In meinem Herzen rührt sich nichts mehr.
Weißt du noch, wie es freudig schlug, 
von Leben übervoll, ehedem?
Wirst du wieder der Funke sein, 
der aus meinen Augen leuchtet? 
Ohne dich bin ich trübe,
doch in der Freude - Freude bist du.
Aus: Das Lächeln Gottes, Gebete unserer Zeit. Herausgegeben von Maria Otto und Ludger Hohn-Morisch. Herder Verlag, Freiburg asel Wien 2003.
 Kontext 4: 
Gefährte meiner Nacht
Wenn die Finsternis 
immer finsterer wird
und die Nacht uns zu verschlingen droht, 
wollen wir dessen eingedenk sein,
dass Ostern anbrach, 
als es Nacht war.
Wenn sich die dunkle Nacht
der Schwermut
einer eisernen Klammer gleich
um meine Seele legt
und alles Leben aus mir weicht,
lass mich in deine Hände fallen, Gott, 
denn du bist meine Zuflucht
in der Nacht der Seele. 
Alle Kraft ist dein: 
die Kraft zu bergen 
und zu trösten,
die Kraft aufzurichten 
und zu heilen,
zu verwandeln
und zu erneuern, 
lebendig zu machen
und Hoffnung zu wecken.
Du lässt es Tag werden in mir,
und im Morgengrauen 
werde ich erkennen:
Du warst Gefährte meiner Nacht.
Antje S. Naegeli in: Möge das Glück dich begleiten. Worte, die durchs Leben tragen. Herausgegeben von Sylvia Müller und Ulrich Sander. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2005.

Kontext 5: 
Du
Du öffnest Augen,
wo jetzt noch Blindheit lastet.
Du schaffst Schweigen,
wo jetzt noch Lautstärke erschlägt.
Du begründest Hoffnung,
wo jetzt noch Verzweiflung um sich greift.
Du bahnst den Weg,
wo jetzt noch Enttäuschung lähmt.
Du wendest das Los,
wo jetzt noch Unterdrückung quält.
Du spendest Trost,
wo jetzt noch Trauer schmerzt.
Du heilst Herzen,
wo jetzt noch Wunden offen sind.
Du bringst den Frieden,
wo jetzt noch Zwietracht herrscht.
Du schenkst Versöhnung,
wo jetzt noch Gewalt zuschlägt.
Du kommst zu uns Menschen, 
damit wir das Leben in Fülle finden 
und in allem dich,
den ewigen Gott!
Paul Weismantel in Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill, Das große Buch der Gebete. Pattloch Verlag, München 2003.
Kontext 6: 
Mit 30 Euro einem Menschen das Augenlicht retten 
Hilfsorganisation "Licht für die Welt" macht anlässlich des "Welttags des Augenlichts" auf dramatische Situation blinder Menschen in Entwicklungsländern aufmerksam - 80 Prozent aller Blinden könnte medizinisch geholfen werden 
Wien, 11.10.06 (KAP) Anlässlich des "Welttags des Augenlichts", der am 12. Oktober begangen wird, hat die ökumenische Hilfsorganisation "Licht für die Welt" (früher: Christoffel-Blindenmission) auf die dramatische Situation von Blinden in Entwicklungsländern hingewiesen.
Schätzungen gehen von weltweit 37 Millionen Blinden aus, 80 Prozent davon müssten bei entsprechender medizinischer Hilfe aber nicht blind sein, so "Licht für die Welt"-Geschäftsführer Rupert Roniger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Mit 30 Euro könne man einem Menschen das Augenlicht retten. "Licht für die Welt" versucht, in einigen Schwerpunktländern gemeinsam mit örtlichen Institutionen eine augenmedizinische Infrastruktur aufzubauen und heimische Ärzte und weiteres medizinisches Personal heranzubilden.
Eines dieser Schwerpunktländer ist Äthiopien, wo laut einer aktuellen Studie des dortigen Gesundheitsministeriums 1,2 Millionen Einwohner blind sind. "Die krasse augenmedizinische Unterversorgung, Mangelernährung und schlechte hygienische Bedingungen sind überwiegend für diese erschreckende Bilanz der Blindheit verantwortlich", so Roniger.
Wie der äthiopische Augenarzt Amir Bedri Kello sagte, gibt es in Äthiopien insgesamt nur 76 Augenärzte für mehr als 70 Millionen Menschen. Die Blindheitsursache Nummer eins sei Grauer Star, der durch eine 15-minütige Augenoperation um durchschnittlich 30 Euro heilbar ist. 87,4 Prozent der Erblindungen wären mit entsprechender augenmedizinischer Versorgung vermeidbar, so Kello, der im äthiopischen Jimma tätig ist und von "Licht für die Welt" unterstützt wird.
Insgesamt wurden in den von "Licht für die Welt" in Äthiopien geförderten Einrichtungen im Vorjahr 9.066 Star-Operationen durchgeführt. Daneben wurde die Ausbildung einheimischer Fachkräfte intensiviert. "Nur durch die Ausbildung von zusätzlichen Fachkräften können wir Blindheit in Äthiopien nachhaltig bekämpfen", so Elias Hailu, Vorstand der Augenabteilung der Universitätsklinik in Jimma.
Rund 600.000 Menschen warten in Äthiopien auf eine Star-Operation.
Nur 30.000 Operationen können aber derzeit pro Jahr durchgeführt werden.
Unterstützt wird "Licht für die Welt" u.a. von Chris Lohner, die sich bereits mehrmals an Ort und Stelle von der Sinnhaftigkeit der Projekte überzeugen konnte. "Man kann nicht die ganze Menschheit retten, aber Einzelschicksale erleichtern", so Lohner, die von berührenden Momenten in der Augenklinik von Jimma berichtete. Chris Lohner appellierte an die Österreicher, die Arbeit von "Licht für die Welt" zu unterstützen. Schon mit 30 Euro könne man einem Menschen das Augenlicht retten und besser könne man sein Geld wohl kaum anlegen.
Im Rahmen der Pressekonferenz wurde auch der kenianische Weltklasse-Läufer Francis Thuo Karanja der Öffentlichkeit vorgestellt. Zusammen mit seinem Bruder James, der ihn bei den Wettkämpfen begleitet, hat Karanja bei den letzten Blinden-Weltmeisterschaften in den Niederlanden zwei Goldmedaillen errungen. Als Botschafter für "Licht für die Welt" wolle er zeigen, wozu behinderte Menschen in der Lage sind, so Karanja. Er wird am kommenden Sonntag beim Grazer Halb-Marathon an den Start gehen und hofft, dabei den Blinden-Weltrekord auf diese Distanz zu unterbieten.
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Kathpress 11.10.2006

