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Kontext 1:
Die Weisen
Alfred Delp, Jesuitenpater und Widerstandskämpfer in der NS-Zeit, schrieb wenige Wochen vor seiner Hinrichtung im Februar 1945 eine Weihnachtsmeditation - in der Gefängniszelle, mit gefesselten Händen. Aus dieser Meditation entstammt der folgende Text über die Weisen, die zu dem Jesuskind im Stall von Betlehem gekommen waren.
Es ist ganz nebensächlich, ob es wirklich Könige waren oder irgendwelche Häuptlinge aus dem Osten oder angesehene Astronomen. Sie trugen die Weisheit und die Sehnsucht der Völker in ihrem königlichen Herzen. Nur königlicher Sinn ist dieser Ausfahrt zu solchem Zweck fähig. Und sie tragen die Weisheit und die Sehnsucht ihrer Völker an den Ort der Begegnung und Erfüllung. Durch die Wüste, durch die Königspaläste und Gelehrtenstuben und Priestergemächer Jerusalems - in den Stall.
Ähnlich wie bei den Hirten liegt das Geheimnis dieser Menschen offen und einfach geschichtet da. Es sind dies die Menschen mit den unendlichen Augen. Sie haben Hunger und Durst nach dem Endgültigen. Richtig Hunger und Durst. Was das heißt, weiß ich jetzt. Sie sind der entsprechenden Entschlüsse fähig. Sie ordnen das Leben seinen Endgültigkeiten unter. Suchende, fahrende Menschen sind sie geworden, weil sie dem inneren Ruf und dem äußeren Zeichen - das sie ohne den innerlichen Hunger und die gespannte Wachheit nie bemerkt hätten - mehr glaubten als der sicheren und behaglichen Seßhaftigkeit. Und königlich sind sie in jeder Gebärde, in dieser Überlegenheit, die sie an den Situationen wohl leiden läßt, sie ihnen aber doch untertänig macht. Das ist ihr Geheimnis: dringender Ernst des Fragens, zähe Unerschütterlichkeit des Suchens, königliche Größe der Hingabe und Anbetung.
Und das ist zugleich ihre Botschaft an uns und ihr Gericht über uns. Warum so wenige den Stern sehen? Ja, weil keiner nach ihm schaut. Mancher nimmt es sich manchmal vor, aber hat immer etwas Billigeres, das gilt und vorgeht. Die Welt war ja auch 1000 Jahre in festen Händen und gut eingerichtet und wurde jeden Tag besser. Wir haben die gesamte Kreatur und das Universum durch diese banale Oberflächlichkeit und bürgerliche (wenn auch marschierende) Sattheit so gereizt und geärgert, daß sie uns inzwischen zum Fragen gebracht haben. Aber noch sind wir erst die Aufgeschreckten, die Gequälten, die Geschlagenen. Und nicht die, die die innere Frage bedrängt; über denen der Stern des neuen Bundes neu stehen und leuchten könnte.
Nach was fragen wir schon! Und wo glüht noch diese echte Leidenschaft des Herzens, die keine Wüste scheut und keine Fremde, keine Einsamkeit und kein wissendes Lächeln derer, die den Gläubigen immer für einen Tor halten. Nur an dieser Leidenschaft, der sich ihr Herz verschrieben hat, wächst diese Unermüdlichkeit, die auch dann noch weise und königlich in die Knie sinkt, wenn das Ende der langen Fahrt nur im Stall sich auftut. Sie sehen tiefer und begreifen das Endgültige. Hundert Nöte des Geistes und Herzens haben sie zum Glauben befähigt und zur Anbetung geweiht.
Aus: Alfred Delp, Fest der Menschenfreundlichkeit Gottes, hrsg. von Roman Bleistein, Frankfurt am Main: Verlag Josef Knecht 1985.

Kontext 2:
Der Stern ist da und leuchtet
Laßt auch uns auf die abenteuerliche Reise des Herzens zu Gott gehen! Laßt uns laufen! Laßt uns vergessen, was hinter uns liegt. Es ist noch alles Zukunft. Es sind noch alle Möglichkeiten des Lebens offen, weil wir Gott noch finden, noch mehr finden können.
Wir wandern durch die Wüsten. Herz, verzage nicht über den Anblick des Pilgerzuges der Menschheit, der Menschen, die gebückt unter der Last ihrer schwerwiegenden Qual weiterziehen, immer weiter, scheinbar alle in die gleiche Ziellosigkeit. Verzage nicht: Der Stern ist da und leuchtet.
Sag' selbst: Steht der Stern nicht still am Firmament deines Herzens? Er ist klein? Er ist fern? Aber er ist da. Er ist nur klein, weil du noch weit zu laufen hast! Er ist nur fern, weil deiner Großmut eine unendliche Reise zugetan wird. Aber der Stern ist da! Auch die Sehnsucht nach Freiheit des inneren Menschen, nach Güte, nach Seligkeit, auch das Bedauern, ein schwacher, sündiger Mensch zu sein, ist ein Stern. Warum schiebst du selbst die Wolken vor den Stern?
Das Herz muß sich bewegen! Das betende, das verlangende, das schüchtern, aber ehrlich in guten Werken sich übende Herz, das läuft, das wandert Gott entgegen, das Herz, das glaubt und sich nicht verbittern läßt, das Herz, das die Torheit der Güte für gescheiter hält als die Schlauheit des Egoismus, das Herz, das an die Güte Gottes glaubt, das Herz, das seine Schuld sich liebend von Gott vergeben lassen will, das sich von Gott überführen läßt seines geheimen Unglaubens und das sich darüber nicht wundert, sondern Gott die Ehre gibt und bekennt - ein solches Herz hat die abenteuerliche Reise der königlichen Herzen nach Gott angetreten.
Brich auf, mein Herz, und wandre! Es leuchtet der Stern. Viel kannst du nicht mitnehmen auf den Weg. Und viel geht dir unterwegs verloren. Laß es fahren. Gold der Liebe, Weihrauch der Sehnsucht, Myrrhe der Schmerzen hast du ja bei dir. Er wird sie annehmen.
(Originaltext gekürzt)
Aus: Karl Rahner, Kleines Kirchenjahr. Ein Gang durch den Festkreis (=Herderbücherei, Bd. 901), Freiburg/Basel/Wien: Herder 1981.

Kontext 3:
Wenn ein innerer Sinn wach wird
In den Schriften der Männer und Frauen, die Gott begegnet sind, wird stets eine geheimnisvolle Fähigkeit erwähnt, die in ihnen erwachte und sie mit Gott in Beziehung brachte. Sinngemäß sagen sie uns: "Es waren weder meine leiblichen Sinne, die da ins Spiel kamen, noch meine Gefühle, noch meine Intelligenz, sondern ein 'Sinn' in mir, von dessen Existenz ich bis dahin nichts wußte."
Psychologische Abhandlungen erwähnen das, wovon ich spreche, nicht. Auch die Männer und Frauen, die diese Erfahrung machten, wie sie es nennen sollen. Sie bedienen sich verschiedener Begriffe: "Urgrund", "Seelengipfel" (hl. Augustinus), "Gemüt" (Tauler), "Geist der Seele" (hl. Teresa von Avila), "Mitte der Seele" (hl. Johannes vom Kreuz), "die feine Seelenspitze" (hl. Johanna Chantal). Halten wir fest, daß sie einen neuen Begriff benötigten, wenn sie diese neue Erfahrung ausdrücken wollten.
Sie wußten, daß dieser "geistliche" Sinn in ihnen war, aber gleichsam gebunden, versteckt und verdorrt. Erst der Kontakt mit Gott hat ihn neu zum Leben gebracht.
Versuchen wir einen Vergleich. Ein von Geburt an blinder Mensch hat, um mit der Welt in Beziehung zu treten, seine leiblichen Sinne zur Verfügung: den Gehör-, den Tast-, den Geruch- und den Geschmacksinn. Doch eines Tages wird im ganz überraschend das Augenlicht geschenkt und er entdeckt die Welt der Farben und Formen, er schaut den unendlichen Weltraum, die sternübersäte Nacht und erblickt schließlich das Antlitz und Lächeln der Menschen, die er liebt. Es ist wie ein Geblendetwerden, das gewiß nicht von Dauer sein wird. Trotzdem wird dieser Mensch sein Sehvermögen nicht mehr einfach gleichgültig zur Kenntnis nehmen; er wird es um so mehr schätzen, da er weiß, wie es war, als er nicht sehen konnte.
Aber noch viel tiefer ereignet sich analog dazu das Geblendetwerden jener Männer und Frauen, wenn bei ihnen dieser neue, eben angesprochene Sinn zum Tragen kommt, der sie in Beziehung zu Gott setzt.
Seit den Tagen Hiobs haben viele diese ganz plötzliche und überraschende Entdeckung gemacht und wie er rufen sie aus: "Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen; jetzt aber hat mein Auge dich geschaut" (42,5).
Aus: Henri Caffarel, Weil Du Gott bist. Hinführung zum inneren Gebet. Mit einem Geleitwort von Christoph Kardinal Schönborn, aus dem Französischen übertragen von Eva und Josef Außermair (=Beten heute, Bd. 16), Einsiedeln: Johannes Verlag 2000.

Kontext 4:
Um Licht
Freundliches Licht,
vorsichtiges Licht,
süßes Licht.
Unbezahlbares,
in keiner Gasse,
an keinem Ufer,
von keiner Königin
zu kaufendes Licht.
Kurz währendes Licht -
einen Tag lang bist du,
dann löscht du aus.
Aber ich lebe in dir,
die kommenden gehenden
eilenden Stunden,
die Unruhe der Liebe,
die sicher unsicheren
Minuten der Liebe.
Licht, das mich nährt,
unmerklich,
das mich trägt,
unmerklich wie das Meer.
Regellos verschwommenes Licht.
Behutsames Licht.
 Komm herab auf diese Stadt,
schütte dich aus über die harten
verschüchterten Gesichter,
die hastigen dumpfen
erstarrten Gesichter
der Menschen.
Liebes Licht.
Stimme vom Himmel,
die sagt,
daß wir sein dürfen
jetzt, die wir sind.
Unentrinnbares Licht,
blendendes Licht.
Deckname dessen,
der ewig lebt.
Lichtlicht.
Liebe, die Sonne
und alle Sterne bewegt.
Aus: Mitten unter uns. Die schönsten Gebete von Huub Oosterhuis. Ausgewählt und übertragen von Peter Pawlowsky, Wien/Freiburg/Basel: Herder 1982.

Kontext 5:
Einer wird den Ball
Einer
wird den Ball
aus der Hand der furchtbar
Spielenden nehmen.
Sterne
haben ihr eigenes Feuergesetz
und ihre Fruchtbarkeit
ist das Licht
und Schnitter und Ernteleute
sind nicht von hier.
Weit draußen
sind ihre Speicher gelagert
auch Stroh
hat einen Augenblick Leuchtkraft
bemalt Einsamkeit.
Einer wird kommen
und ihnen das Grün der Frühlingsknospe
an den Gebetsmantel nähen
und als Zeichen gesetzt
an die Stirn des Jahrhunderts
die Seidenlocke des Kindes.
Hier ist
Amen zu sagen
diese Krönung der Worte die
ins Verborgene zieht
und
Frieden
du großes Augenlid
das alle Unruhe verschließt
mit deinem himmlischen Wimpernkranz
Du leiseste aller Geburten.
Aus: Nelly Sachs, Fahrt ins Staublose. Gedichte (= suhrkamp taschenbuch 1485), Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988.
 Kontext 6:
Erscheinung des Herrn
"Kaspar",
"Kaspar" möchte ich sein,
der zu deiner Krippe
das "Gold"
eines strahlenden Glaubens
bringt.
"Melchior",
"Melchior" möchte ich sein,
der an deiner Krippe
den "Weihrauch"
einer aufrichtigen Liebe
entzündet.
"Bathasar",
"Balthasar" möchte ich sein,
der an deiner Krippe
die Myrrhe,
das wohlriechende Parfum
einer nicht zu besiegenden Hoffnung
ausströmt.
Aus: Bernhard Kirchgessner, Momente der Ruhe. Sonn- und Festtage im Lesejahr B. Mit einem Geleitwort von Maestro Dr. Gustav Kuhn, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1993.

