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Wahrnehmen, unterscheiden, bewerten, wählen, sprechen
können nur wir mit unseren Sinnen, Gedanken und Worten.“
Der hohe freie Sprechplatz lud Hadolt dazu ein, bestärkte ihn,
lauter als sonst zu predigen, steiler zum Himmel aufzublicken,
mit großen Armbewegungen diese ganze prangende Bergwelt zu umfangen. „Hören wir jetzt auf Jesu Worte, die nach
seinem eigenen Zeugnis überzeitlich sind, außerzeitlich, jene
aus seiner Bergpredigt: ,Selig die Demütigen, die Traurigen,
die Gewaltlosen, die Barmherzigen, die nach Gerechtigkeit
Dürstenden, die Frieden stiften, die ein reines Herz haben …‘
Warum, liebe Andächtige von St. Anna, werden diese Worte
auch dann nicht vergehen, wenn sich der Kosmos umwandelt? Weil wahr ist, dass unser bewusstes Einfügen in lebendig Machendes ewig selig sein lässt. Und weil wahr ist, dass
diese gepriesenen Tugenden den allerhöchsten Lebensschub
bewirken: So heilig zu sein, schmiegt sich innig in die feinste
Entfaltung des umfassenden Lebenswillens der Schöpfung,
der auch über alle Generationenwechsel der Sterne hinaus
wirkt! Deshalb werden die Seligpreisungen und alle anderen
Lehren und Lebenszeugnisse Jesu alle Umwälzungen – auch
im Kosmos! – überdauern. Er sagte das zu den Jüngern in
Galiläa und ich sage es euch Garanasern weiter, weil nur
dieses Wissen angstfrei und glücklich macht.“
Der greise Redner holte Atem, drückte seine linke Hand
stützend gegen die Brust, schaute, sich für die Schlusssätze sammelnd, auf seine Schar tüchtiger Bauern hinunter:
„Denen, die ihm nicht glauben wollten, die sich abwandten, rief
er nach, seine Worte seien doch Geist und Leben. Die zwölf
fragte er: ,Wollt auch ihr weggehen?‘ Und Petrus antwortete:
,Nur Du hast Worte ewigen Lebens.‘ Liebe Garanaser, dieses
Vertrauen zu unvergänglichen Worten, in dem ihr euer hartes
Leben fristet, will ich bestärken. Geht heim in eure Höfe und
nehmt eure Geduldlast für das Unterpfand voller Teilnahme
am Lebendigen. Näher an das auf immer und ewig unsere
Wirklichkeit Bestimmende können wir nicht gelangen als mit
solchem reinen Herzen.“
Damit stieg Hadolt von der Freikanzel herunter, reichte vielen
die Hand […] (S. 373f)
1 Matthias Mander: Die Holschuld oder Garanaser Filamente. Wien: Czernin
Verlag 2012.

Nächtliches Fragen

von Eva Kittelmann

Diesseits und jenseits?
Hier oder heute?
Wer klaubt die Tournu
ren
der Welt auseinander?
Wer sucht noch den
Ewigkeitsanspruch
hinter den Schießplätz
en,
Tanzsälen, Pisten, Parco
urs?
Wer hütet die Lämmer,
achtet den Schmerz,
sieht noch von innen na
ch außen,
beugt sich dem Alter?
Nichts als die Tage ver
leben
kann nicht genug sein.
Irgendein Gott wartet imm
er
auf deine Entscheidung
.
aus Eva Kittelmann: ...
was ich noch sagen woll
te ...
Almanach 2018 (Freund
esgabe), Privatdruck

Welle und Wiederkehr
von Annemarie Albert

Welle auf und Welle ab,
wechselnde Gezeiten:
Wasser steigt und sinkt herab
schon seit Ewigkeiten.
Menschenkind dem Wasser gleicht,
will zum weiten Meer.
Alle Wesen wandeln sich
und sind Wiederkehr.
Gottes Kreise ziehen wir
unser Leben lang.
In der Mitte ruht das Herz:
alles wird Gesang!
aus dem Lyrikheft 51 des VKSÖ,
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