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Irdische Ohnmacht …

Ohnmacht zeichnet Faltenwürfe auf
Gesichter. Schneidet Kerben in See-
len. Unüberhörbar breitet Wortlosig-
keit sich aus. Fragen über Fragen.
Menschlicher Verstand wird gnaden-
los kalt gestellt. Wohin mit Schre-
cken,Not, Schmerz und Schrei, wenn
der Blitz des Leides plötzlich ins eige-
ne Leben einschlägt?

Wenn das Leben leidvoll schmerzt,
fühlen wir Menschen uns ohnmäch-
tig – gänzlich ohne Macht. Das ertra-
gen wir nur schwer. Lieber nicht da-
ran denken, was alles an Unfassbarem
geschehen könnte …

In unseren fünf Lebensaufgaben als
Menschen gibt es neben den sozialen
Aufgaben wie Liebe, Arbeit und Ge-
meinschaft (Alfred Adler) auch die
beiden persönlichen Lebensaufgaben
Selbst und Kosmos (Dreikurs / Mo-
sak). Arbeit als Lebensaufgabe ken-
nen wir alle vermutlich bestens. Da
fliesst viel Zeit und Kraft hinein. Viel-
leicht definiert sie sogar meinen Wert
als Menschen? Was bleibt für Liebe
(Ehe und Partnerschaft, Kommuni-
kation,Kinder, Eltern),Gemeinschaft
(Freundschaft, Nachbarschaft, Ver-
eine, Politik), Selbst (Annahme, eige-
ne Muster, Körper) oder gar Kosmos
(Religion, Glaube, Sinnfrage) übrig?
Wenn das Leben leidvoll schmerzt, ist
es eine wesentliche Stütze, wenn ich
in meinem Sein die Sinnfrage ergrün-
det habe. Sie wirkt als Stärkung und
Festigung in der eigenen Lebensaus-
richtung tragend.

Wohin gehen Sie mit Schrecken, Not,
Schmerz und Schrei? Wer oder was
trägtSie wirklich, wenn irdische Ohn-
macht sich breit zu machen scheint?
Gibt es himmlische Vollmacht auf
Ihrer Erde? Einen Glauben, der Sie
trägt?

Es steht mir frei als Mensch, wie viel
Kraft und Zeit ich in meine je fünf
Lebensaufgaben investiere. Fakt
bleibt,Arbeit allein macht das Leben
nicht reich.Eine funktionierende Lie-
be ist nicht einfach Glückssache.
Freundschaften wollen gepflegt wer-
den. Grad wie mein Selbst. Und die
Lebensaufgabe Kosmos? Welchen
Raum darf diese tragende Lebensauf-
gabe einnehmen in Ihrem Dasein?
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