
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ein Wort, das sichtbar wird 

 
Ich möchte dich einladen, das den jungen Dichter Ernst Stadler so getroffen hat: 

„Mensch, werden wesentlich!“ 

Du kannst dich bequem hinsetzen und dieses Wort in dich hinein fallen lassen. 

Denke nicht über das Wort nach, sondern lass es immer wieder in dein Herz fallen.  

Und spüre in dich hinein: Was macht es mit dir? Wie fühlt sich das Wort in dir an? 

Und wie fühlt sich dein Leib an, wenn du dieses Wort in dich hineinfallen lässt? 

Versuche, das Wort zu schmecken. Dann bekommst du einen neuen Geschmack 

von dir selbst. Du erlebst dich selber neu. Du kannst mit dem Wort auch spazieren 

gehen. Beim Wandern sage dir das Wort immer wieder vor. Dann schaue mit dem 

Wort in die Natur. 

Schaue auf die Menschen, die dir begegnen, schaue auf dich, der du jetzt wanderst. 

Wie erlebst du dann dich selbst, die Menschen und die Welt? Mit welchen Augen 

schaust du auf das alles? 

Du wirst keine Erkenntnisse bekommen, die du dann für dich aufschreiben und 

nach Hause tragen kannst. 

Aber das Wort wird dein Leben verändern. Es wird etwas in dir bewirken. 

Lass das Wort in dir wirken. Das Wort will Fleisch werden. 

Lukas spricht im Evangelium davon, dass das Wort „Ereignis“ wird. Ereignis meint: 

„Eräugnis“. Das bedeutet: Das Wort wird sichtbar in dir. Wenn sich das Wort in dich 

eingefleischt hat, wird es für die anderen sichtbar werden. 

Du wirst anders aussehen, den anderen auf neue Weise erscheinen. 
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Beseda, ki bo vidna 

 
Rad bi te povabil, da meditiraš besede, ki so mladega pesnika močno ganile: 

»Človek, bodi bistven!« 

Lahko se udobno vsedeš, in pustiš, da padejo te besede vate.  

Ne razmišljaj o njih, temveč dopuščaj vedno znova, da padajo v tvoje srce. 

Prisluhni vase: Kaj naredijo s tabo? Kako se čutijo te besede v tebi? 

In kako se občuti tvoje telo, če dopustiš, da padajo vate? 

Poskusi te besede okusiti. Potem dobiš nov okus o sebi. Sam/a sebe začutiš 

na novo. Z besedami greš lahko tudi na sprehod. Pri hoji te besede vedno 

znova ponavljaj. Potem glej s temi besedami v naravo. Glej na ljudi, ki te 

srečavajo, glej nase, ki zdaj hodiš. 

Kako doživljaš sebe, ljudi in svet? S kakšnimi/katerimi očmi gledaš na vse? 

Dobil/a ne boš nikakršnih spoznanj, ki bi jih lahko napisal/a in nesel/nesla 

domov. 

Vendar bodo te besede spremenile tvoje življenje.  

Nekaj bodo v tebi povzročile. 

Dopusti, da v tebi delujejo. 

Luka govori v svojem evangeliju o tem, da bo beseda »dogodek« .  

To pomeni, da bo dogodek viden. Besede bodo v tebi vidne.  

Če ti besede takorečeno preidejo v meso, bodo postale za druge vidne. 

Videti boš drugačen, drugim se boš prikazal/a na nov način. 

 
Prevod: Rezka Partl 
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