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Balanceakt

Heil

Du hast mich
sachte
auf das Seil gestellt.
In DICH vertrauend
halt ich die Balance
und setzte furchtlos
Schritt vor Schritt.
Ich weiß ja:
Wenn ich falle,
bist Du mir allezeit
ein bergend‘ Netz.

Ich schrie zu Dir, oh Herr, in meiner Not.
Ich wollte, dass Du böse Rache übst
an jenem Menschen, der mir Kummer bot,
vergaß jedoch, dass Du auch diesen liebst.

von Agnes Moos Rojka

von Gerhard Leitgeb

„Mit Deinem Hass verhinderst Du sein Heil“
sagst Du in mein verdunkeltes Gemüt.
Und Deine Worte sausten wie ein Beil
in mein verstockt‘, hartherziges Geblüt.
Und dann gabst Du mir Mut, um zu verzeih’n.
Du gabst mir Würde, so wie Du zu sein.

aus Gerhard Leitgeb: Rabenfeder –
Gedichte. Edition Weinviertel 2011

aus Agnes Moos Rojka: Ein Fenster voller Himmel – Gedichte.
Edition Weinviertel2002

Regina Thalmann:
Aus Brot
machen sie Steine
türmen sie auf
zu protzigen Bauten,
pflastern fruchtbare Erde damit zu.

Peter Ebner:
So bitte ich Dich, o Gott, nun um
jene innere Ruhe,
die ich brauche, dass ich zwische
n meinem Tun
oft und immer wieder anzuhalten
vermöge,
um dann, wenn auch kurz nur, bei
Dir zu sein.

Tränenbrot, könnte man es nennen.

		***
Im Tun befangen und im Leisten,
sagt mein Gewissen plötzlich: Halt
!
Im Sein und jenseits allen Tuns
bist du, was einzig zählt, bei Got
t.

Trauerbrot werden sie essen.
Aus Regina Thalmann: Mit anderen Augen.
Freya – Edition Neunzig, 2012

So lass mich, Herr, auch mit der
Seele
erfassen, dass in rechtem Gleichg
ewicht
Sein und Tun auf einer allgültige
n Waage
zur selben Zeit in mir sich finden
sollen.

Was bleibt

von Rüdiger Stillfried
Was von uns bleibt
ist in unseren Herzen
gesichert weit ab
vom Wissen der Andren.
Hier ist unser tönerner Turm
der die Ewigkeit überdauert.

***
Schenke mir die Gewissheit,
dass über dem Werden und Verg
ehen,
das ich immer und überall sehe,
Du beständig und unwandelbar steh
st,
o Gott, als Quelle und Ziel.
Gebetsauszüge aus Peter Ebner
:
Fragen – Zweifeln – Bitten.
Echter Verlag 2008

Dieses Vermächtnis
ist unser Denkmal.
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