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Kontext 1: 
Entfremdung 
Ein Beispiel von Entfremdung ist der Götzendienst des Selbstbildes. Es gibt das Selbstbild des Grandiosen. Jemand sieht sich als Held, als Genie. Oder es gibt das Selbstbild des furchtbar bescheidenen, freundlichen guten Menschen. Es gibt alle möglichen Selbstbilder. Bei all diesen Formen wird das Selbstbild zu einem Götzen, dem der Betreffende dient. man stellt dabei sozusagen eine kleine Statue vor sich hin, heiße sie Bescheidenheit oder Güte oder Weisheit oder Intelligenz oder Brillanz oder auch Verdrießlichkeit; selbst Grausamkeit kann ein begehrtes Selbstbild sein.
Beim Götzendienst des Selbstbildes handelt es sich um einen subtilen Vorgang. Was immer in einem Menschen lebendig ist, wird auf den Götzen übertragen, um dann sozusagen wie ein Spiegel des Idols zu leben. Ein solcher Mensch handelt nicht genuin aus sich konsistent, und doch fürchtet er sich gleichzeitig, weil es seinen Handlungen an Authentizität mangelt.
Er hat sich selbst leer gemacht, den Götzen seines Selbstbildes vor sich aufgestellt und lebt gemäß dem Götzen, doch er ist nie er selbst. Dies ist der Grund, warum er sich ängstigt.
Erich Fromm, Seele und Gesellschaft. 
Aus: Erich Fromm, Worte wie Wege. Herder, Freiburg 1992.
file_1.wmf



Kontext 2: 
Zeig mir, wo?
Die Welt von heute sagt: Zeig mir, wo ist denn euer Gott? Kann ich ihm in meinem Leben begegnen? Wenn nicht, was habe ich dann von ihm? Wenn ja, wie? Wo? Die Welt von heute wird mehr und mehr gottlos. Wie läßt es sich beweisen, daß Gott existiert? In einem Hindu-Text heißt es sehr prägnant: "Der schönste Beweis für seine Existenz ist die Vereinigung mit ihm."
Was die moderne Welt, zumal die jüngere Generation, uns heute sagt - "Red nicht bloß daher - zeig mir" -, ist nichts anderes als das, was Indien uns schon seit Jahrhunderten sagt. Ich entsinne mich, wie Pater Abhishiktananda mir vor ein paar Jahren den Ausspruch eines Hindu-Heiligen wiederholte, den er in Südindien getroffen hatte: "Ihr Missionare werdet bei uns nie etwas ausrichten können, wenn Ihr nicht als Gurus zu uns kommt."
Ein Guru ist ein Mann, der nicht bloß über das redet, was er sich angelesen hat, sondern aus der Gewißheit seiner eigenen religiösen Erfahrung spricht. Er führt seine Jünger mit sicherer Hand, denn er führt sie Wege zu Gott, die er selbst gegangen ist und nicht nur aus Büchern kennt.
Anthony de Mello, Wo das Glück zu finden ist. Jahreslesebuch. Herder , Freiburg/Basel/Wien 1995.
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Kontext 3: 
Der Pfründner
Ein Mensch hat draußen nicht viel Glück.
Er zieht sich in sich selbst zurück;
Zu keinem Aufwand mehr verpflichtet,
Doch seelisch seht gut eingerichtet,
Führt er seitdem behaglich dort
Ein Innenleben mit Komfort.
Eugen Roth für Lebenskünstler. Heitere Verse mit farbigen Illustrationen von Hans Traxler. Hanser Verlag, München 1995.
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Kontext 4: 
Entfalte die Möglichkeiten der Seele
Jesus hat gelehrt: Das Wesen des Menschen ist etwas Wundervolles. Entfalt' es, sei du selbst. Denk nicht, daß du durch den Besitz oder das Anhäufen äußerlicher Güter zu deiner Vollendung gelangen wirst. In dir selbst liegt es, vollendet zu werden. Erreichst du dies, dann bedarfst du des Reichtums nicht. Reichtum im landläufigen Sinne kann dir abhanden kommen, wirklicher Reichtum nie. In den Schatzkammern unserer Seele haben wir wertvolle Schätze und Kostbarkeiten, die uns niemand rauben kann. Richte dein Leben auf solche Art ein, daß Äußerliches dich nicht zu berühren vermag, wage es nur, dein Eigentum von dir zu werfen. Dieses schließt nur gemeine Voreingenommenheit, unendliche Mühsal, stetes Ungemach in sich. Eigentum behindert die Persönlichkeit auf Schritt und Tritt.
Jeden Morgen las ich ein wenig in den Evangelien. - Es ist einer köstliche Weise, so den Tag zu beginnen. Jeder sollte es tun, auch wenn er selbst ein wildes unregelmäßiges Leben führt.
Ein dem Erlöser ähnliches Leben führt nur, wer ganz und gar er selbst bleibt, sei er nun ein großer Dichter oder ein Gelehrter, ein junger Student oder ein einfacher Schafhirte auf der Heide, ein Dramatiker wie Shakespeare oder ein Sucher und Gottgrübler wie Spinoza, ein spielendes Kind, oder ein Fischer, der seine Netze in den See senkt. Er sei was er mag, was liegt daran, wenn er nur alle Möglichkeiten seiner Seele zur Entfaltung bringt.
Oscar Wilde. Aus: Christoph Einiger/Charles Waldemar, Die schönsten Gebete der Welt. Der Glaube großer Persönlichkeiten. Cormoran in der Südwest Verlag GmbH & Co. KG, München 1996.
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Kontext 5:
Gebet eines Rentners
Mein Gott, ich habe über 40 Jahre gearbeitet,
war Tag um Tag gebunden in einer Tätigkeit,
von der ich fühlte, daß sie letzthin
nicht dem Willen meiner Seele entsprach.
Nun will ich nach Deinem heiligen Willen,
geliebter Herr Jesus, das tun und vollenden,
was mein Leben sinnvoll ausfüllen kann.
Danken muß ich Dir, Herr,
daß ich mich gar nicht alt und verbraucht fühle.
Ich bin noch rüstig genug,
Älteren und Schwächeren zu helfen!
Hilf Du mir dazu, Jesus Christus,
daß ich in Deinem Namen und nach Deinem Willen
die Beschäftigung finde,
die auch mir hilft.
Zeig mir den Weg, gib mir die Kraft,
wie ich anderen nutzen und helfen kann -
in Deinem Namen,
Amen!
Gebet eines Rentners. Aus: Christoph Einiger/Charles Waldemar, Die schönsten Gebete der Welt. Der Glaube großer Persönlichkeiten. Cormoran in der Südwest Verlag GmbH & Co. KG, München 1996.
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

