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Kontext 1:
Täglich das Seine empfangen

Dazu sind die Güter gegeben, dass sie gebraucht werden; aber nicht dazu, dass sie gesammelt werden. Wie Israel in der Wüste das Manna täglich von Gott empfing und nicht zu sorgen hatte um Essen und Trinken, und das Manna, das von einem Tag für den anderen aufbewahrt wurde, alsbald faulig wurde, so soll der Jünger Jesu täglich das Seine von Gott empfangen, aber indem er es anhäuft zu bleibendem Besitz, verdirbt er die Gabe und sich selbst. Am angesammelten Schatz hängt sein Herz. Das angestaute Gut tritt zwischen mich und Gott. Wo mein Schatz ist, da ist mein Vertrauen, meine Sicherheit, mein Trost, mein Gott.

Dietrich Bonhoeffer


Kontext 2:
Vertrauen

Manchmal hat ein Wort eine große Kraft. Auch Gottes Wort kann unser Leben verändern. (...) Manchmal fällt uns ein Wort zu und wir können uns daran festhalten. Ich erinnere mich, wie ein Psalmwort mein Vertrauen stärkte. In einer schweren Krankheit wurde ich in eine Herzklinik überwiesen. Der große Herzkatheder sollte Klarheit bringen. Für mich war die Diagnose wichtig. Ob ich in Zukunft noch belastbar bin? Als ich meine Koffer abstellte, las ich das Wort, das auf dem Kalender über meinem Krankenbett stand: „Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Er wird’s wohl machen!“ (Ps 37, 5) Voll Vertrauen auf die Kunst der Medizin war ich hergekommen. Nun setzte ich auf die Zusage des Psalmwortes, das mir vor Augen gehalten wurde, als sei es eigens für mich bestimmt. Im Vertrauen auf das verlässliche Wort Gottes ging ich ruhig und gelassen in die Untersuchung und vertraute mich den Ärzten an.

P. Erich Purk OFM Cap, in: Michael Blum/P. Erich Purk OFM Cap, Ein Wort für dich, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 2003.


Kontext 3:
Der Satz „Hauptsache gesund“ stimmt für mich nicht

In meinem 43. Lebensjahr zeigten sich bei mir plötzlich Gehstörungen, die sich rasch verstärkten. Unsere ersten Befürchtungen wurden durch eine klinische Untersuchung bestätigt: Die Diagnose hieß: ,MS'! Wir wussten auch, dass die rasche Verschlechterung bedeuten konnte, dass ich nicht mehr lange zu leben hatte. Damals begann ich mich mit dem Gedanken an den Tod vertraut zu machen. Gottseidank bestätigten sich diese Befürchtungen nicht. Die Krankheit entwickelte sich auch nicht in Schüben, sondern schritt gleichmäßig fort. Trotzdem war es anfangs sehr schwer für mich, diesen unerwarteten Einbruch in mein Leben anzunehmen. Welchen Sinn konnte mein Leben jetzt noch haben? Wie würde die Zukunft aussehen? Konnte ich meinem Mann noch eine vollwertige Partnerin sein, wenn ich vielleicht immer mehr Hilfe brauchte? Hielt unsere Ehe das aus? Solche und ähnliche Fragen beunruhigten mich in dieser ersten Zeit sehr. Doch Gott hat mich nicht allein gelassen. Er gab mir Kraft, die Belastung anzunehmen und öffnete Türen, wo ich nur Mauern sah. Es war für mich die entscheidende Hilfe, als mir mein Mann erklärte, dass er ja nicht einen gesunden Körper geheiratet habe, sondern mich; und dass sein Jawort, das er mir bei der Hochzeit gegeben hatte, auch in Zukunft unter den neuen Voraussetzungen gelte. Im Laufe der Jahre nahm meine Leistungsfähigkeit langsam weiter ab, und immer mehr liebgewonnene Aktivitäten musste ich aufgeben: Reisen, Wandern, Radfahren, Bergsteigen, Skifahren, Veranstaltungen besuchen. Später ließen die Geschicklichkeit der Hände und das Konzentrationsvermögen nach, so dass ich auch meinen geliebten feinmechanischen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Aber es war nicht nur ein Verlust. Gott schenkte uns Neues: Vor 12 Jahren lernten wir eine weltweite geistliche Bewegung kennen, die uns geistige Heimat geworden ist und in deren Gemeinschaft wir uns zuhause fühlen. In dieser Zeit ist auch eine enge Beziehung zu Jesus gewachsen, und ich bin glücklich, ihm fast täglich in der hl. Kommunion begegnen zu dürfen. Eine große Überwindung kostete es mich, vor 14 Jahren in den Rollstuhl umzusteigen. Ich wollte in meinem Leben nie auffallen und zog nun plötzlich viel Aufmerksamkeit auf mich. Aber auch hier war es nicht nur Verlust: Wie viel Hilfsbereitschaft habe ich erfahren, wenn ich darauf angewiesen war! Von Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Auch bin ich für viele zur Gesprächspartnerin geworden, weil ich mehr Zeit zum Zuhören habe als andere. Inzwischen lebe ich 18 Jahre mit meiner Krankheit - und danke Gott jeden Morgen für das Geschenk des neuen Tages. Ich habe gelernt, in der Gegenwart zu leben. Und noch eines: Der Satz ,,Hauptsache gesund!" stimmt für mich nicht. Ich habe erfahren, dass im Leben Krankheit nicht das Schlimmste und Gesundheit nicht das Wichtigste ist. Wenn heute wie im Märchen eine Fee käme, die mir anböte, diese 18 Jahre rückgängig zu machen, d.h. sie gesund leben zu können, dafür aber auf die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen verzichten zu müssen - ich würde ablehnen!

http://buchdeslebens.drs.de/, Beitrag 23: Erika, 61 Jahre.


Kontext 4:
Mit Jesus leben

21. April 1970
(...)
Mit Jesus leben - was heißt das?
Ich komme von Tag zu Tag in eine Unzahl von Situationen, Tätigkeiten, Geschäften, in denen ich nichts sehe, was mit Jesus, mit meiner �Beziehung� zu Jesus zu tun hätte.
Erwachen? Ad te de luce vigilo?
Zähnebürsten, Rasieren, Waschen , Kämmen ...
in die Hosen schlüpfen, in die Schuhe steigen, Kaffeewasser kochen, Katze füttern...
Zigaretten, ein Taschenmesser, eine Schallplatte kaufen...
Auto starten, zum Tanken fahren, 
einen Nagel einschlagen, ein Bild aufhängen � 
all der Kram und Trödel des Alltags.
Über den Bäumen
Des botanischen Gartens
geht die Sonne auf,
Amseln jubilieren, Finken schlagen,
Regen tropft von Blättern,
Erde riecht ...
In all dem weist mich nichts auf Jesus, zeigt sich, erscheint er mir nicht. Das gilt für mich Einzelnen wie für Millionen meinesgleichen. Aber in all dem hör’ ich mich oft fragen: „Wo bist du?“ Und dann kommt mal ein Ehekreuzträger, kommt mal von der „Herberge zur Heimat“ nebenan ein Heimatloser, ein Schnapslump, der penetrant nach Fusel stinkt, eher Lumpen als Kleider am Leib, in ausgelatschtem Schuhwerk .... „Ah! Bist du da?“

Aus: Fridolin Stier, Vielleicht ist irgendwo Tag, 3. Aufl., Freiburg/Heidelberg; Verlag Herder 1981, Herder Spektrum 4234.


Kontext 5:
Sich öffnen

Das kirchliche Stundengebet beginnt am Morgen nach einer alten Gebetstradition mit dem Wunsch: „Herr, öffne meine Lippen!“ Ich möchte gern hinzufügen: auch meine Ohren, meine Augen, mein Gesicht, mein Herz, mein ganzes Wesen. Was könnte menschlicher sein, als den Tag mit Offenheit zu beginnen?
Das Bild der Schale kann meinen Wunsch erklären. Eine leere Schale ist offen zum Nehmen und offen zum Geben. Sie hat Raum, um etwas aufzunehmen. Sie bewahrt das Empfangene in ihrer Tiefe. Die Schale ist nie verschlossen, sondern offen, um herzugeben und zu verschenken. Und sie hat einen schönen Klang, wenn man sie anstößt. Die leiseste Berührung bringt sie zum Schwingen. Ihr Ton erfüllt den ganzen Raum. (...)
Doch wer hat noch Platz in seinem Leben, um viel aufzunehmen? Wer hat Zeit, um lange nachzuschwingen? Mein Leben ist angefüllt mit zahlreichen Verpflichtungen. Es ist randvoll mit der Last der alltäglichen Sorgen, mit Geschäftigkeit, mit Hast und Unruhe. Meine Lebensschale ist nicht leer. Und - was das Schlimme ist? Eine randvoll gefüllte Schale klingt nicht mehr. Ihr Ton verstummt. Sie verliert ihren Klang. (...)
Manchmal kann ich nur bitten: „Herr, mache mich zu einer Schale - offen zum Nehmen und offen zum Geben. Nimm mir heute alle Verschlossenheit.“
Aus: P. Erich Purk OFM Cap, „Mein Herz denkt an dein Wort“, Spurensuche im Alltag, Verlag Herder: Freiburg i. Br. 1991, Herderbücherei 1743.

Kontext 6:
Loslassen

Alle großen Religionen und vor allem die mystischen Strömungen aller Religionen, sehen das Loslassenkönnen als das wichtigste Ziel des Lebens. Die klassischen spirituellen Disziplinen (schweigendes) Gebet, Fasten und Almosengeben sind Einübungen ins Loslassen � und damit Einübung ins Sterben. (...)
Ein Leben lang können wir dieses Loslassen einüben, bei vielen kleinen Gelegenheiten im Alltag: Was alles sammeln wir um uns, das wir nicht zum Leben brauchen? Halten wir nicht fest an so vielem, an Titeln und Ehren, am Ansehen vor den Menschen, an so manchem materiellen Gut? (...)
Jeden Abend beim Einschlafen können wir dieses Loslassen üben: Kontrolle über uns und dieses Leben abgeben, uns vertrauensvoll ausstrecken und in Gottes Hand geborgen fühlen . Ja � vielleicht sogar solche Bilder und Vorstellungen von Gott loslassen im Wissen darum, es sind nur Bilder eines Wesens, das sich unserer Vorstellung entzieht. 
Loslassen im Vertrauen darauf, dass wir Neues finden werden.

Aus: Matthias Brefin/Hans Domening, Licht im Leid. Ein Begleiter durch Tage der Trauer, Basel 1991.


Kontext 7:
Kraftvolle Erinnerung
Mitten in deinen Selbstzweifeln
wünsche ich dir
unerwartet jenes Wort
das aufrichtet zum nächsten Schritt
jene zärtliche Geste
die bewegt zu mehr Selbstvertrauen
jene Erinnerung
die vom Aufbruch aus auswegloser Situation erzählt
Hoffnungsvolle Bilder
wünsche ich dir
die dich mehr zu dir selber führen
Eine Utopie
oder jene einzige Möglichkeit
Unmögliches zu wagen
Resignation zu durchbrechen
In unerwarteten Begegnungen
sei dir geschenkt
was dein Herz sucht
Kraftvolle Erinnerung
an gelungene Momente der Selbstwerdung
Nach Psalm 20, 5

Aus: Pierre Stutz, Du hast mir Raum geschaffen, Psalmengebete, München: Claudius Verlag 1996.

