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Kontext 1:
Hackordnung

Vor etwa 100 Jahren beobachtete der norwegische Zoologe Thorleif Schjelderup-Ebbe, dass es bei den vielen Zänkereien, die sich tagsüber auf dem Hühnerhof abspielen, keineswegs chaotisch zugeht, indem sich alle Hühner gegenseitig hacken, sondern dass hier eine Gesetzmäßigkeit vorliegt. Er hatte alle Hühner individuell unterscheiden gelernt und notierte die Auseinandersetzungen auf „Hacklisten.“ Zu seiner Verblüffung stellte er fest, dass bei 1900 Hackbeobachtungen in einer Hühnerschar eine ganz strenge Staffelung eingehalten wird. Ein Huhn ist dabei allen anderen Hühner überlegen ( = Alpha Huhn), das alle übrigen Hühner ungestraft hacken darf und von keinem anderen Huhn gehackt wird. Das Huhn mit dem nächsthöheren Rang (= Beta Huhn), wird nur vom Alpha Huhn gehackt, darf aber - abgesehen vom Alpha Huhn - alle nachrangigen Artgenossen hacken. So geht die Rangfolge weiter bis zum Omega Huhn, das von allen Hühnern gehackt werden darf, selbst aber sich in keinem Fall zur Wehr setzen darf. Diese gesellschaftliche Ordnung ist als Hackordnung inzwischen bei vielen sozial lebenden Tierarten bekannt geworden. Auch in menschlichen Gruppen bildet sich diese Hackordnung sehr schnell aus.

Aus: Hans Jürgen Kratz, Mobbing: erkennen - ansprechen - vorbeugen, 3. Aufl., Frankfurt/Wien 2003.


Kontext 2:
An den Rand gedrängt

Die Spieler und Verspieler: „Zustimmung und Dankbarkeit, Lob des Schöpfers und Freude an der Schöpfung sind kaum gefragte Tugenden in einer Gesellschaft, deren öffentliches Bewusstsein zutiefst verstrickt ist in das universale Spiel der Interessen und Konflikte, das einerseits die Starken und Mächtigen begünstigt, die Dankbaren und Freundlichen aber leicht überspielt und an den Rand drängt.“ In einer solchen Gesellschaft voll Naturbeherrschung und Bedürfnisbefriedigung „schwindet die Fähigkeit zu feiern ebenso wie die Fähigkeit zu trauern.“

Aus: Paul M. Zulehner, Pastoraltheologie, Bd. 1: Fundamentalpastoral, 2. Aufl., Düsseldorf 1991.

Kontext 3:
Tischordnung des Reiches Gottes

Es wäre ein Irrtum, wenn wir jetzt meinten: Gut, es kommt also darauf an, dass wir unsere Manieren untereinander verbessern. Im Bild gesprochen: Dass wir nicht mit vollem Mund reden und erst anfangen zu essen, wenn auch die anderen ihren Teller voll haben. Wieder ohne Bild: Dass wir alle ein wenig höflicher zueinander sind, ein wenig zuvorkommender, ein wenig netter - dann würde die neue Welt Gottes schon anfangen.
Doch so billig ist das Neue, das Gott in der Welt schaffen will, nicht zu haben. Die „Tischordnung des Reiches Gottes“ ist auf andere Weise in die Welt gekommen. Sie kam dadurch, dass Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl die Füße gewaschen hat, dass er also das tat, was keiner tun will: den Dienst eines Knechtes.
Und auch das muss wieder vor Missverständnissen geschützt werden. Es ist ja nicht schwer, gelegentlich, in Augenblicken der Hochstimmung, hehre Zeichen zu setzen: den anderen zu umarmen, ihm den Koffer zu tragen, ihm eine Stunde der eigenen so kostbaren Zeit zu schenken. Wir dürfen die Fußwaschung im Abendmahlsaal nicht auf dieser Ebene sehen.
Sie ist Realsymbol für etwas, was bei Jesus immer da war und was aus der Tiefe seiner Existenz kam: Er lebte nicht sich selbst, sondern für Gott und eben dadurch ganz für die anderen. Das war so ungeheuerlich und umstürzend, dass es selbst die Frommen gegen ihn aufbrachte und ihm den Tod brachte.
„Sich selbst erniedrigen“ meint nicht ein krampfhaftes, entwürdigendes Sich selbst Herunter machen vor den anderen, sondern ist das demütige Eingeständnis: Ich habe es nicht verdient, eingeladen zu sein, aber ich bin eingeladen. Ich darf dabei sein, und die Freude des Mahls wird nie enden. Aus dieser Freude heraus ist es mir gleich, an welcher Stelle des Tisches ich sitze.

Aus: Gerhard Lohfink, Gottes Volksbegehren. Biblische Herausforderungen, München 1998.

Kontext 4:
Führen und Dienen

Dass Führen und Dienen zusammengehören, haben heute viele Unternehmensberater von neuem erkannt. Dr. Hans Noppeney zitiert den Chef der Firma Bosch, Hans L. Merkle, der schon 1979 in einem Vortrag die Ansicht vertreten hat, das „Dienen und Führen keine Gegensätze seine, sondern dass Führungseignung aus de Bereitschaft zum Dienen hervorgehe. Führen sein eine besondere Kategorie des Dienens“ (Noppeney 15f). Dem Unternehmen und den Mitarbeitern zu dienen, heißt natürlich nicht, sich von ihnen ausnutzen zu lassen, sondern bereit sein, die Verantwortung für sie zu übernehmen und den Kopf hinzuhalten, wenn es Probleme gibt. Aber zugleich muss der Dienende sich gut abgrenzen können, um in seinem Dienst nicht aufgefressen zu werden. Daher rät Benedikt dem Cellerar, er sei für seine eigene Seele besorgt.

Aus: Anselm Grün, Menschen führen - Leben wecken, 3. Aufl., Münsterschwarzach 2001.

Kontext 5:
(Ver-)wandlung

Worum geht es? Alles steht und fällt mit Jesus, mit seiner Botschaft, mit seinem Leben, mit seinem Sterben und seiner Auferstehung. Warum hat sich Jesus mit Zöllnern und Sündern, mit Ausgestoßenen und Armen an einen Tisch gesetzt? Viel leichter wäre doch gewesen, was alle anderen taten und tun: Das Tischtuch zu zerschneiden und schön getrennt zu sitzen - die Armen im Asyl, die Reichen im Schlemmerlokal, die Bürgerlichen ebenfalls beim gutgedeckten Tisch unter sich. Nein: Jesus durchkreuzt solche Abgrenzungen, er bildet eine neue Gemeinschaft. Er ist überzeugt, dass Gottes Reich angebrochen ist, die Weltherrschaft seiner zuvorkommenden Güte. Da ist jeder wichtig, und deshalb sind die Ärmsten und Isoliertesten für ihn die ersten Adressaten.
Worum es ihm geht, das fasst er wie in einem Vermächtnis zusammen im Letzten Abendmahl: Noch in der Nacht des Verrates und angesichts des Todes - jeder andere wäre eher verzweifelt und hätte gekniffen - bricht er das Brot, teilt er sich aus und mit. Alle sollen ein für allemal erkennen, wer er ist und wer Gott ist. Ausdrücklich heißt es ja im Kelchwort: „Für euch und für alle.“ Das alles Entscheidende daran ist die Sprengkraft seines Lebens für andere; dadurch stiftet er Versöhnung, schenkt er Vergebung und ermöglicht er Verwandlung. Deshalb Eucharistie, deshalb Danksagung, deshalb Fest.
Mutter Teresa meint: Keiner darf so aus der Kirche herausgehen, wie er hineingegangen ist. Es ändert sich ja etwas. Wandlung - sagen wir. Brot und Wein wandeln sich in Leib und Blut Christi. Er wird uns in die Hand gegeben. Und dann haben wir es in der Hand, dass wir uns durch ihn in seinem Sinne wandeln lassen und dass durch uns die Welt gewandelt wird, etwas wenigstens, soweit es an uns liegt. Gegner können miteinander reden; geballte Fäuste könne sich öffnen zum Friedensgruß; Schwerter können zu Pflugscharen umgewandelt werden.

Aus: Franz Kamphaus, Briefe an junge Menschen, Freiburg 1988.

