Besinnlicher Text: „Ich bin einzigartig“
(Gedanken eines Menschen mit einer Beeinträchtigung: z. B. gehörlos, blind, …)
Ich bin vielleicht etwas anders als ihr.
Ich kann nichts dafür.
Aber sind wir nicht alle einzigartig, verschieden, ein bunter Haufen?
Aber so hat es Gott gewollt.
ER wollte die Vielfalt!
Ich bin einzigartig, unverwechselbar,
von Gott geliebt, so wie ich bin.
Bei Gott darf ich sein, wie ich bin.
Und wäre ich nicht geboren, so würde euch etwas fehlen.
In vielen Dingen bin ich gleich wie ihr.
Auch ich habe die gleichen Wünsche und Sehnsüchte wie ihr.
Ich wünsche mir, so wie ihr: Gemeinschaft, Anerkennung, Fürsorge und Liebe.
So wie ihr habe ich gute und schlechte Tage,
glückliche Stunden und traurige Stunden.
Mein Schicksal ist nicht immer leicht zu tragen.
Und doch – ich möchte mit keinem anderen tauschen.
Wir können ja einander helfen,
und so alle Hindernisse meistern.
Und doch:
Manche Dinge kann ich sogar besser als ihr.
So könnt ihr auch von mir lernen.
Ich habe ein feines Gespür dafür,
ob es jemand mit mir ehrlich meint oder mir etwas vormacht.
Ich habe ein feines Gespür für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Welt.
Manchmal versteht ihr mich nicht richtig.
Aber wenn ihr Geduld habt und euch bemüht, dann zeige ich euch,
was ich wirklich brauche.
Versucht meine Sprache und meine Mimik zu verstehen.
Und ich zeige euch meine Bedürfnisse.
Aber es gibt auch Tage, da verstehe ich mich selber nicht.
Das Leben ist manchmal so kompliziert.
Und an anderen Tagen da ist das Leben so einfach,
und ich verstehe nicht, warum ihr aus einer Ameise einen Elefanten macht.
Dann kann ich euch helfen, eure Probleme zu lösen
und ihr seid froh, dass es mich gibt.
Wenn wir einander annehmen, so wie wir eben sind,
dann ist die Welt in Ordnung.
Denn: So hat es auch Jesus getan. Heute! Hier in der Kommunion!
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