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Kontext 1:
Strahlen
„Weil wir eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf, nicht wie Mose, der über sein Gesicht eine Hülle legte, damit die Israeliten das Verblassen des Glanzes nicht sahen. Doch ihr Denken wurde verhärtet. Bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird, und es bleibt verhüllt, daß er in Christus ein Ende nimmt. Bis heute liegt die Hülle auf ihrem Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn.
Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi" (2 Kor 3,12-18; 4,6).
Strahlen - je nachdem
Strahlen haben es in sich. Das Wort sitzt uns in den Knochen. Reaktorschock! Jeder weiß, was das heißt. Es gibt Strahlen, die tödlich sind. Man sieht sie nicht, sie liegen in der Luft. Sie treffen Pflanzen und Tiere und gehen durch Mark und Bein.
Strahlen - das Wort kann uns Schrecken einjagen, es kann aber auch Begeisterung wecken. Jeder von uns kennt Menschen, die etwas ausstrahlen, die Ausstrahlungskraft besitzen.
Christi Strahlkraft
Christus hat etwas ausgestrahlt. Das kann man durch die Jahrhunderte hindurch heute noch merken. Er hat nicht nur etwas ausgestrahlt; auf seinem Gesicht strahlt „göttlicher Glanz" wider (2 Kor 4,6). Er hat Gott ausgestrahlt, er hat ihn ungebrochen reflektiert.
Pfingsten ist ein strahlendes Fest. Die Strahlen gehen von Christus aus. Man sieht es unseren Pfingstbildern an und hoffentlich auch unseren Gesichtern. Die Ausstrahlungskraft Christi ist sein heiliger Geist, der Geist der Liebe. Der Apostel Paulus sagt: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist" (Röm 5,5). Diese Liebe ist der Weg zur Freiheit. „Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit" (2 Kor 3,17). Er kann Menschen verwandeln, er kann sie zum Strahlen bringen.
Christus ist kein „Strahlemann"; er ist nicht vom Typ „immer nur lächeln ..." Er hat sich dem Leiden gestellt. Er strahlt durch die Wunden, die er erlitten hat. Sein Leben hat gerade durch den Tod hindurch in der Auferstehung Ausstrahlungskraft gewonnen. Das ist sein Heiliger Geist, den er ausstrahlt und mit dem er uns in dieser Welt zum Leuchten bringen will. „Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn" (18). Der Geist ist die Energie Gottes, die uns wandelt, wie er auch die Gaben der Schöpfung wandelt. Darum heißt es im Hochgebet unmittelbar vor dem Einsetzungsbericht: „Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus."
Unsere Ausstrahlung
Es gibt Strahlen, die tödlich sind, und Strahlen, die Leben wecken. Welchen Strahlen setzen wir uns aus?
Die tödlichen Strahlen überfallen uns von hinten - entfesselte Materie, die dem Menschen aus der Hand gleitet und sich gegen ihn selbst wendet, gesichtslos, anonym. Die belebenden Pfingststrahlen gehen von einem Gesicht aus, von einer Person: „Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht ausstrahlen, er ist in unseren Herzen aufgestrahlt, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Angesicht Christi" (4,6). Strahlen, die aus der Quelle der Energie kommen, aus Gott selbst. Sie schenken Leben.
Wir können diese Strahlen widerspiegeln, so daß sie andere erfassen. Das ist unsere Berufung. „Die Herrlichkeit des Herrn" widerzuspiegeln, so wie ein Reflektor Strahlen auffängt und reflektiert. Das Dilemma unserer Situation besteht darin, daß der Mensch diesen Auftrag weitgehend vergessen hat. Was die Welt zum Strahlen bringt, so meint er, das komme aus ihm selbst. Er sei der Herr der Schöpfung. Er sonnt sich im Glanz seiner eigenen Herr-lichkeit. Und schließlich holen ihn die Strahlen ein, die er selbst entfesselt hat. Sie treffen ihn ins Mark.
Alles spitzt sich zu auf die entscheidende Frage: Wer ist der Herr der Schöpfung? Welcher Herr-lichkeit sind wir verpflichtet? Hier scheiden sich die Geister - und die Strahlen!
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder, Freiburg 1998.

Kontext 2:
Heilige Erregung
Um sich weiteren Anfeindungen für eine Weile zu entziehen, wanderte der junge Johann Michael Hahn - es wird in den frühen achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts gewesen sein - aus seiner schwäbischen Heimat südwärts. Dabei allerdings mußte er, da von schöner und stattlicher Gestalt, beständig vor Werbern auf der Hut sein, die auf Soldatenfang durch Städte und Dörfer streiften und mit jungen kräftigen Burschen oft wenig Federlesens machten. So war der Wanderer recht erleichtert, als er schließlich den Boden der Schweiz betrat.
In Zürich suchte er sogleich den berühmten Lavater auf. Dieser, an Besuche aus vielen Ländern bereits gewöhnt, empfing den jungen Mann vorerst mit Zurückhaltung. Doch rasch erwachte sein Interesse, als Hahn ihn ohne lange Einleitung und Umschweife mit der Frage überraschte: Kann der Erdkörper es spüren, wenn man ihm eine Pflanze entreißt?
Lavater, verblüfft und um eine Antwort verlegen, erkundigte sich, wie sein Besucher denn auf eine so sonderbare Frage gekommen sei.
Bereitwillig erzählte Hahn, wie er, an einem der heimatlichen Waldränder sitzend, einst eine unansehnliche, fast blätterlose Staude habe ausrupfen wollen, von innen her plötzlich aber eine Warnung erhalten habe, dies nur ja nicht zu tun, da alles, auch diese armselige Staude, vom ewigen Wort geschaffen und deshalb ebenso lebendig, ebenso voll zarter Empfindungen sei wie das Erdreich, indem sie wurzle. Nicht allein wir Menschen, alles Geschaffene sei von Leben durchflossen und darum empfindlich, auch schmerzempfindlich.
Lavater wunderte sich, derartiges ausgerechnet von einem lutherischen Christen zu hören.
Die lutherische Lehre von Sünde und Gnade mag für Anfänger zwar gut und förderlich sein, erwiderte der junge Schwabe, bescheiden und keck zugleich, ist sie aber nicht zu einseitig, zu eng? Gehören zum Christentum nicht auch noch andere Wahrheiten?
Lavater fand Gefallen am Bericht und an der Frage seines Besuchers, weshalb er zu wissen begehrte, an welche Art von »anderen« Wahrheiten denn zu denken wäre.
Nun, erklärte sich Hahn, ich denke, mit Verlaub, vornehmlich an solche, über die kaum jemals gepredigt wird, zweiter Korinther zwölf etwa, wo der Apostel erzählt, in den dritten Himmel, ins Paradies, entrückt worden zu sein und dort unaussprechliche Worte vernommen zu haben, die auszusprechen keinem Sterblichen verstattet ist.
Auch ich, gab Lavater zu, habe über diese Stelle nie gepredigt und mich an den Rat des Paulus gehalten, das Unaussprechbare unausgesprochen, ungepredigt bleiben zu lassen.
Mit Recht, mit Recht! rief der junge Besucher eifrig, es gibt Dinge, und vielleicht sind es die größten, von denen man nur schweigen kann! Aber es gibt diese Dinge, und es ist nie und nimmer gut, so zu tun, als gäbe es sie nicht! Gottes Wort ist viel größer als aller Verstand, ist unendlich mehr als die Worte der Pastoren, als die Lehrsätze der Theologen.
Ah, wem sagt Ihr das, mein Freund? seufzte Lavaten
Wäre Paulus ohne himmlische Entrückungen jemals zum Apostel geworden? fuhr Hahn unbeirrt fort, war seine Bekehrung, seinerzeit vor Damaskus, nicht ebenfalls eine einzige Entrückung ins Unaussprechbare, ins Licht des Lichtes, ins Geheimnis des Auferstandenen? Hat er darob nicht auch seine Sprache verloren, vorerst jedenfalls?
Inzwischen hatte Lavater seine Bibel und das zwölfte Kapitel des zweiten Korintherbriefs aufgeschlagen.
Merkwürdig, überaus merkwürdig, murmelte er, was der Apostel hier von seiner Entrückung, vom Aufenthalt im dritten Himmel, im Paradies, sagt, zweimal sogar: ". . . ob im Leibe, ich weiß es nicht, oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es." Es scheint mir nicht eben leicht, sich davon einen Begriff, eine Vorstellung zu machen.
Die Augen des jungen Schwaben blitzten, flammten auf, glänzten fast fiebrig: Paulus, groß und heilig ist er, ein Unwürdiger, ein Elender bin ich. Und doch, und doch hat der Herr, zu seinem Lobe sei's gesagt, sogar mich mit seinem Licht überschüttet, mit der Kraft des heiligen Geistes erfüllt, so daß nicht mehr viel gefehlt hätte und ich wäre aus dem Leibe gefahren, beseelt und geblendet von seiner Herrlichkeit, vom Paradies, von der Allenthalbenheit Gottes, von der Wahrheit, die plötzlich in allen Dingen war, dunkel leuchtend und lebendig wie die Welt am ersten Tag! Da ich jedoch nicht der große Paulus bin, konnte ich nur zitternd noch rufen: Abba, halt inne, laß ab, ich vermag's nicht mehr zu nehmen, zu fassen!
Erschrocken sah Lavater, daß der junge und kräftige Mann am ganzen Leibe zitterte, daß Schweiß auf der schönen Stirne glänzte. Seine Erzählung mußte ihn annähernd wieder in den erzählten Zustand versetzt haben. Ein gefährlich sensibler, gefährlich exaltierter Mensch! Um so überraschender, ja bestürzender, da die athletische Statur nichts dergleichen hatte erahnen lassen. Besorgt legte Lavater seine Hand auf Hahns Arm: Und doch gibt es kein anderes Heil als Christus, den Gekreuzigten.
Anstatt zu antworten, begann der junge Schwabe, wenn auch mit gedämpfter Stimme, das Kirchenlied zu singen: "Der am Kreuz ist meine Liebe / Und sonst nichts auf dieser Welt..." So unvermittelt, wie er begonnen hatte, brach er seinen Gesang wieder ab und sagte ruhig: Wir denken zu klein von Gott, zu klein von uns selber, zu klein von allen Geschöpfen, und dieses Klein-Denken hält den Glauben gefangen, macht ihn ebenfalls klein und eng. Deswegen päpstelt es überall, päpstelt auch in unseren protestantischen Gemeinden! Deswegen sind wir unempfindlich geworden für das Leben im Erdkörper, in den Pflanzen- und Tierleibern. Sind unempfindlich geworden auch für den heiligen Geist, der alles belebt, und machen keine starken Erfahrungen mehr, erleben erst recht keine Entrückung und paradiesische Zentralschau mehr wie Paulus und auch Johannes und viele andere.
Lavater wußte nicht recht, ob der junge Mann, sanft und glühend, ihn mehr beeindruckte oder mehr erschreckte. Erleichtert stellte er fest, daß das Leibeszittern ohne weitere Folgen wieder vergangen war. Er sagte: Vielleicht redet Gott heute auf andere Weise zu uns.
Hahn aber sprang auf, entschuldigte sich, die Zeit des verehrten Mannes weit über Gebühr in Anspruch genommen zu haben. Auch Lavater erhob sich und fragte nach den weiteren Plänen und Zielen seines Besuchers. Der sagte: Mein nächstes Ziel ist das Elsaß. Dort, so hörte ich, soll es Gottesmänner und erleuchtete Menschen geben, von denen ich viel hoffe lernen zu können.
Oberlin, sagte Lavater, werdet Ihr auch ihn aufsuchen?
So Gott will und er mich empfängt, sagte Hahn bescheiden.
Erst Jahre später und zufällig erfuhr Lavater von einer schwäbischen Anhängerin Hahns, die nach Zürich geheiratet hatte, daß sein ungewöhnlicher Besucher das Metzgerhandwerk erlernt hatte. Das nun hätte er, der Menschenkenner, am allerwenigstens vermutet.
Aus: Kurt Marti, Fromme Geschichten. Im Radius-Verlag. Stuttgart 1994
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Kontext 3:
Der Engel der Leichtigkeit
Papst Johannes XXIII. schrieb einmal in sein Tagebuch: „Giovanni, nimm dich nicht so wichtig!" Er hatte etwas von der Leichtigkeit an sich, die Dich der Engel der Leichtigkeit lehren möchte. Vielleicht tun sich da die Italiener mit diesem Engel leichter als die eher schwermütigen Deutschen, die alles so ernst nehmen, die an alles mit Gründlichkeit und Konsequenz herangehen. Alles hat seine Zeit. Es ist sicher gut, wenn wir schwere Probleme wirklich anpacken. Dazu braucht es den Engel des Mutes. Aber gerade bei persönlichen Problemen ist dieses konsequente Anpacken nicht immer die Lösung. Denn je mehr wir frontal gegen unsere Fehler ankämpfen, eine desto stärkere Gegenkraft entwickeln sie. Und dann müssen wir uns ständig mit ihnen herumschlagen. Da täte uns die Leichtigkeit von Papst Johannes XXIII. gut. Ausgerechnet dieser Papst, der auch sein Amt leichter genommen hat als mancher seiner Vorgänger, die unter der Last ihres Amtes zusammengebrochen sind, hat den Mut aufgebracht, ein Konzil einzuberufen und damit die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Die Leichtigkeit bräuchten wir gerade im Umgang mit uns selbst. Viele kommen mit sich nicht weiter, weil sie so tierisch ernst mit sich umgehen. Sie können es sich nicht verzeihen, wenn sie noch Fehler haben, die man in ihrem Alter eigentlich nicht mehr haben sollte. Also gehen sie konsequent daran, diese Fehler auszurotten. Aber je mehr sie gegen die Fehler kämpfen, desto stärker melden sie sich zu Wort. Und schon bald verlieren solche ernsten
Kämpfer dann die Geduld mit sich. Entweder werden sie noch strenger gegen sich vorgehen, oder aber sie geben den Kampf auf. Der Engel der Leichtigkeit möchte uns einen andern Umgang lehren. Wir geben uns nicht einfach mit unsern Fehlern zufrieden. Aber wir kämpfen mit Humor. Wir nehmen es nicht so tragisch, wenn wir wieder einmal versagt haben. Wir nehmen unser Menschsein leicht, weil wir nicht alles selber tragen müssen, weil wir uns von Gottes Hand getragen wissen. Wer meint, er müsse alles selbst lösen, der trägt schwer an seiner Verantwortung, der nimmt auch sein Menschsein als schwere Aufgabe. Die Leichtigkeit meint nicht Leichtsinn oder Fahrlässigkeit, sie gründet vielmehr auf einem tiefen Vertrauen, daß wir in Gottes guter Hand sind und daß Er für uns sorgt. Und sie weiß darum, daß wir Ihm nichts vorweisen müssen. Deshalb ist es nicht so schlimm, wenn wir einmal versagen. Denn Ihn können wir damit nicht betrüben. Wir ärgern uns nur selbst darüber, wenn wir unsern eigenen Vorstellungen nicht genügen.
Der Engel der Leichtigkeit möchte uns auch in eine neue Freiheit im Umgang miteinander führen. Wer etwa, wie ich, in einer klösterlichen Gemeinschaft lebt, der weiß, daß man nicht alles so ernst nehmen darf. Sonst macht man sich das Leben künstlich schwer. Wir sind und bleiben auch im Kloster Menschen. Das gilt selbstverständlich nicht nur für diese Gemeinschaft. Jede Mutter, die Kinder erzieht, weiß auch, daß es nichts bringt, wenn sie sich ständig über die Fehler ihrer Kinder ärgert. Auch da braucht es die Leichtigkeit, die aus dem Vertrauen kommt, daß die Kinder schon über ihre Kinderkrankheiten hinwegkommen und irgendwann erwachsen werden. Es sind eben Kinder. Die dürfen auch Fehler machen. Die müssen aus eigenen Fehlern lernen.
Kinder, die diese Leichtigkeit der Eltern erleben, werden mehr Vertrauen ins Leben haben als andere, bei denen die Eltern alles so ernst nehmen, bei denen die Eltern die Kindererziehung wie eine Doktorarbeit verstehen, die sie möglichst vollkommen zu erledigen haben. Wer perfekt erziehen will, der erreicht in der Regel das Gegenteil.
Die Leichtigkeit kommt auch hier aus dem Vertrauen, daß die Kinder nicht nur meine Kinder sind, daß sie in ihrer Entwicklung nicht nur von meiner „vollkommenen" Erziehung abhängen, sondern daß sie in Gottes Hand sind, daß Gott für jedes Kind seinen Engel sendet, der für es sorgt.
Wenn wir die Engel betrachten, die über der Weihnachtskrippe jubilieren, oder die Putten, die die Barockzeit überall in den Kirchen plaziert, dann spüren wir etwas von der Leichtigkeit, die sie ausstrahlen. Sie nehmen das Leben nicht so ernst wie wir. Sie schweben und fliegen über manches hinweg, an dem wir uns festbeißen, das wir unter allen Umständen lösen möchten. Die Künstler haben etwas von der Leichtigkeit der Engel verstanden, indem sie sie entweder jugendlich oder sogar kindlich gemalt haben, verspielt, innerlich frei und froh. Unter diesen vielen Engeln ist auch der Engel der Leichtigkeit, der uns zugeordnet ist, damit er uns die Schwere unseres Lebens nimmt und uns die Leichtigkeit des Seins vermittelt.
Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr. Herder-Spektrum. Freiburg 1997
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Kontext 4:
Träume im Wind
Wie Schwärme 
bunter Schmetterlinge 
tanzen meine Träume 
im Wind.
Wie Scharen 
fremder Vögel 
zieht meine Sehnsucht 
mit den Wolken.
Wie Schwärme 
heller Sterne 
blüht meine Seele 
am Himmel.
Erinnere uns immer wieder, Gott, 
an die rettenden Stunden; 
an die Stunden, 
in denen die Erde 
ihr Gewicht verliert 
und leicht wird, 
wie Himmel.
Aus: Heike Kriegbaum, Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria, Graz 1999
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Kontext 5:
Fünf Gartennelken
Fünf Gartennelken steh'n vor mir auf meinem Zimmertisch
Sie steh'n in einem Zahnputzglas, schon nicht mehr so ganz frisch.
Ein Kind hat sie mir gestern nach der Vorstellung gebracht,
Ich hab' sie mit mir rumgetragen, eine ganze Nacht.
Mein Zimmer gibt's in dem Hotel vierhundertzwanzigmal,
Und alle sind gleich ordentlich, gleich langweilig, gleich kahl.
In allen sind Bild, Lampe, Tisch und Bett gleich anzusehen.
Es gibt nur eins das anders ist. Das Zimmer Hundertzehn!
Da steht in einem Zahnputzglas ein kleiner Nelkenstrauß,
Der macht daraus für mich ein Stück Zuhaus' fern von zu Haus,
Der leuchtet für mich auf dem laus'gen Tisch, auf dem er steht,
Wie das Lächeln eines Freundes, wie ein ganzes Blumenbeet!
Ich dank' dem Kind mit ein paar Zeil'n, nun weiß ich nicht wohin,
Ich hab' den Absender verlor'n, verschusselt, wie ich bin.
Heut geht's in eine andre Stadt, ich nehm' mein Zeug, zieh' aus.
Ein Koffer, zwei Gitarren und ein welker Blumenstrauß.
Aus: Reinhard Mey. Alle Lieder. Maikäfer MusikVerlag, Berlin 1985
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Kontext 6:
Reinheit . . .
Weißt du, was Reinheit ist? So sieh den Abendstern 
hoch über blassen Wolken glänzen, still und klar. 
So glänzt auch unser armer Erdenball vielleicht 
nach einem fernen Stern, und dort erhebt ein Mensch, 
wie hier, den Blick und fragt: Weißt du, was Reinheit ist? 
Und eine Frauenstimme sagt vielleicht zu ihm: 
Du meinst den Abendstern da droben, still und klar? 
Dort muß es wohnen, dort, das Glück, das wahre Glück! 
Und feucht wird Beider Aug. - Weißt du, wo Reinheit wohnt . . .
Für A. K.
Aus: Christian Morgenstern, Galgenlieder und andere Gedichte. Gondrom Verlag, Bindlach 1996
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