
Ich habe die Utopie einer liebevoll, friedlichen, herrschaftsfreien Sehnsucht im Herzen...
KONSTANTIN WECKER

Ich halte diese Utopie einer herrschaftsfreien, kapitalismusfreien 
Zeit für möglich und selbst wenn sie nicht möglich wäre, so glaube 
ich doch an eine Realisierung, denn wenn sie doch nicht möglich 
wäre, so muss ich an sie glauben, um leben zu können....und mich 
kotzt das ablehnendfamiliäre Geschwätz all der Vernunftbegabten 
an, denn erst der Wahnsinn, ein Träumer oder in ihren Worten, ein 
Traumtänzer zu sein, lässt mich noch am Leben teilnehmen, selbst 
wenn ich sterben möchte. Mann muss kein perfekter Mensch sein um 
den Finger in die Wunden zu legen, in die Lebenslügenwunden der 
Anderen, denn ihre Lebenslügen werden dadurch nicht inexistent, 
dass ich den Finger hineinlege und nicht perfekt bin, vielleicht 
ist das der Sinn des Lebens, die Sehnsucht vor sich her zu tragen, 
selbst wenn man unendlich oft enttäuscht worden ist und meint die 
ganze Welt zu hassen, aber nicht abzulassen auf eine 
herschaftsfreie, bessere Welt zu hoffen.....
Ich heiße nicht Franziskus und ich glaube nicht an dessen WIR, 
aber ER setzt sich hin,
heiter wie Franziskus von Assisi und sich mit den eigenen Fehlern 
auszuliefern, das ist mutig, und er setzt sich nicht nur heiter 
und mit dem Stinkezeigefinger des DOGMAS hin, nein er stellt sich 
hin, liefert sich aus, erspürt mit seinem eigenen Sensorium die 
Schwingungen, gehen wir los, auf dem Weg des Lebens, ich nenn es 
Glauben, ich nenn es Christus, so sagt ER, es ist wohl die gleiche 
Sehnsucht und ihm zuliebe, der sich soviel vornimmt und wie einst 
sein Vorgänger im Amt lächelte, so versucht er zum Kern der 
Botschaft des Lebens vorzustossen, die selbst wenn es keinen Gott 
gäbe, sage ich IHM zuliebe, ich weiß es nur nicht, ich kann nicht 
sagen ich wüßte das NEIN genau....das so zu erklären, dass der 
Respekt vor dem ANDEREN mitschwingt, das gelingt mir nicht, weil 
ich ohne Kraft bin, aber glaub mir, der mangelnde Respekt vor dem 
Anderen, der sicher ein Fehler ist, schließt nicht aus, das 
Pharisäertum der ANDEREN anzuklagen, ihre Heuchelei widerlich zu 
finden und sich an eins der bekanntesten Gleichnisse zu erinnern, 
die dieser Jesus angeblich laut LUKAS erzählt hat, DAS GLEICHNIS 
VOM BARMHERZIGEN SAMARITER, Bruder FRANZISKUS hat versucht das zu 
leben, Papst FRANZISKUS spiegelt es authentisch, die KIRCHE wird 
es vielleicht eines fernen Tages umsetzen, die Sehnsucht stirbt 
nie und sie, die Kirche, könnte wieder zum spirituellen Vorbild 
der Welt werden....mir reicht schon das Beispiel eines einzigen 
Mannes, der nicht strategisch-gelehrt handelt, sondern weiß, dass 
es nicht darum geht mit allen den Weg gemeinsam zu gehen, sondern 
die Sehnsucht nach dem Weg zu wecken, der trotzdem im Tod 
endet......

(Wer Impulse von Bruder Franz, Camus, Wecker, Wader, Saint-
Exupery, Augustinus, Goethe, Lars von Trier und vieler Anderer 
entdeckt, der liegt nicht falsch, aber es wäre allen 
Rechtsanwälten zum Trotz, die mit einem rationalen Gegenteil ihr 
Geld verdienen, und allen Ärzten zum Trotz, die ihren 



hippokratischen Eid mit dem Kapitalismus verraten, sicher kein 
Plagiat. Wir vergessen Tag für Tag, Stunde für Stunde die ARMEN 
der Welt, das sind in den Kapitalismusländern die Prekären, aber 
es sind weltweit auch die Machtlosen, die Kinder, die Gefangenen, 
die Bekriegten, die Gefolterten und Misshandelten, die Gequälten, 
die Missbrauchten, die Denunzierten, die Ungeliebten, die 
Behinderten, und alle Menschen, die unglücklich sind, ja einfach 
und überall, die Leidenden, die nicht einmal angehört 
werden......)

Für alle, die aufschreien, sei ans Gleichnis vom Samariter und vom 
Zöllner erinnert, mir sind sie alle, der ich so viel mit mir zu 
tun habe, fern, denn es geht immer noch um die Sehnsucht nach 
einer herrschaftsfreien Welt, ihr Büttel der Herrschaft.....Ich 
stelle fest, die Bibel ist schon ein geiles Buch.......unabhängig 
o b i c h d e r K i r c h e r e c h t g e b e o d e r a l l d e n a n d e r e n 
selbstherrlichselbsternannten Glaubensgemeinschaften. [Ich bin 
übrigens Atheist, kann aber meine katholischen Wurzeln nicht 
verleugnen]


