„360 Grad – das Land und die Welt im Blick“

Sag Nein
MEDITATIVER TEXT

Jetzt ist es Zeit, NEIN zu sagen

Sag NEIN, wenn sie dir erzählen, der Sinn des Lebens sei,
stärker, schneller und mächtiger zu werden,
Ellbogen und Habgier zu zeigen und die Verlierer zu übersehen.

Hat Jesus nicht gesagt, dass die Schwachen die Erde erben
und wir sanftmütig das Leben der Schöpfung weitergeben sollen.
Jetzt ist es Zeit, NEIN zu sagen!

Sag NEIN, wenn sie behaupten,
Glück sei, immer mehr zu besitzen,
mehr Dinge, mehr Geld, mehr Aktien,
jedes Jahr ein bisschen mehr.
Was sollen wir feiern?
Ein neues Auto, Ferien auf den Bahamas,
1000 Jahre Ausbeutung der Armen der Erde,
aber die kleinste Geste der Liebe und die gemeinsam vergossenen Tränen
können wir nicht kaufen.

Jetzt ist es Zeit, Nein zu sagen!
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Sag NEIN, wenn sie dir beibringen:
am Anfang war die Wirtschaft,
und die Wirtschaft sollte florieren,
Produktion und Gewinn bringen,
und es gab nichts als die Wirtschaft,
und sie wurde für die Aktionäre geschaffen.

Sag NEIN zu den erschlichenen Gewinnen,
an denen Blut klebt.

Steht nicht geschrieben:
Am Anfang war Gottes mächtiger Geist,
und der Geist wurde Fleisch,
und Gott will ein Leben in Fülle.

Sag NEIN,
wenn sie dir befehlen,
noch einmal auf dem Feld der Ehre zu dienen,
vergiss nicht, dass es das Feld des Todes ist,
wer leichtfertig von Verlusten spricht,
will die harte Wahrheit verbergen,
dass es Menschen sind, die in Kriegen sterben.

Jetzt ist es Zeit, NEIN zu sagen!
Sag NEIN, wenn sie verkünden,
die Geschichte sei zu Ende,
wir hätten nun Demokratie und Rechtsstaat,
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in Europa gehe es uns am besten
und wir hätten es uns verdient.

Sag NEIN zu allem,
was das Leben auf unserem Kontinent zerstört,
zu allen Kräften, die die Freiheitsliebe der Menschen ersticken.

Sag NEIN zu allem,
die Flüchtlinge keine Herberge schenken,
die die Würde der Flüchtlinge nicht achten und schützen.

Jetzt ist es Zeit NEIN zu sagen!

Nicht morgen oder übermorgen,
nicht dann,
wenn es besser passt und wir nichts mehr riskieren.
Jetzt ist es Zeit.

Und bitte, Heiliger Geist, steh uns bei,
wenn uns der Mut verlässt,

NEIN zu sagen.

Von: Reinhild Traitler, Ökumenischer Informationsdienst Nr.1- 92. - gekürzt und ergänzt-.
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