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Kontext 1:
Die Erfahrung der dunklen Nacht
Die Gottesfinsternis ist aber nicht nur ein Kennzeichen unserer Zeit. Jeder, der sich auf den Weg zu Gott macht, muß nach Johannes vom Kreuz durch die dunkle Nacht gehen. Johannes unterscheidet eine dunkle Nacht der Sinne und eine dunkle Nacht des Geistes. In dieser dunklen Nacht nimmt Gott selbst uns in seine Schule. Er zwingt uns, unsere Projektionen und Bilder von Gott zu unterscheiden. Er läutert uns immer mehr, damit wir nicht mehr unseren eigenen Vorstellungen von Gott nachlaufen, sondern uns dem ganz anderen Gott öffnen, der jenseits unserer Sinne ist. Es ist das typische Paradox, in das wir immer geraten, wenn wir von Gott und Gotteserfahrung sprechen. Auf der einen Seite brauchen wir Bilder von Gott, auf der anderen Seite müssen wir sie hinter uns lassen, um uns für Gott als dem Unbeschreiblichen und Unbegreiflichen zu öffnen. Auf der einen Seite brauchen wir für unseren geistlichen Weg die Erfahrung Gottes, auf der andern Seite müssen wir auch auf Erfahrung verzichten. In der dunklen Nacht erfahren wir auch etwas. Aber was wir erfahren, ist nur der dunkle Schatten Gottes. Wir stoßen da auf den nackten Glauben, der auch noch die Erfahrung übersteigt, der durchträgt, auch wenn wir nichts erfahren.
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Vier Türme Verlag, Münsterschwarzach 2000

Kontext 2:
Lichtstrahlen
Oft scheint eine Wolke zwischen uns und Gott zu liegen. Doch von Zeit zu Zeit bricht ein Lichtstrahl durch die Wolke des Nichtwissens und lässt uns etwas von Gott erfahren - obwohl wir ihn nie direkt sehen oder berühren.
Solche Momente können ganz unterschiedlich sein: Vielleicht ist es ein Augenblick ungetrübten Glücks, die Erfahrung wahrer Liebe, die Entschlüsselung von Rätseln des Universums. Umgekehrt kann es geschehen, dass wir gerade in Sorgen und Traurigkeit Gottes Gegenwart erfahren. Wer gelernt hat, hinzuhören und aufmerksam zu sein, nimmt seine unverkennbare Stimme wahr - in Augenblicken großer Freude und tiefen Leids.
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001

Kontext 3:
Ein Funke Licht
Ein Körnchen Hoffnung allein
bleibt dennoch Hoffnung,
inmitten aller Verzweiflungen.
Ein einziges Lächeln allein
bleibt dennoch ein Lächeln,
inmitten aller Verbitterungen.
Ein tröstendes Wort allein
bleibt dennoch Trost,
inmitten aller Traurigkeit.
Eine helfende Hand allein
bleibt dennoch Hilfe,
inmitten der geballten Fäuste.
Ein Funke Licht allein
bleibt dennoch Licht,
inmitten aller Dunkelheit.
Noch haben wir Zeit zu hoffen
gegen alle Verzweiflung.
Noch haben wir Zeit zu lächeln
gegen alle Verbitterung.
Noch haben wir Zeit zu trösten
gegen alle Traurigkeit.
Noch haben wir Zeit zu helfen
gegen alle geballten Fäuste.
Noch ist Zeit,
um in dieser Welt zu leben.
Deshalb bleibe bei uns, Gott.
Aus: Heike Kriegbaum. Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1999


Kontext 4:
Berufung
Die Berufung ist ein Wort, das an mich ergeht. Sie ist ein Beziehungsgeschehen, das heißt, daß sie in der Beziehung entsteht und wächst. Sie wird weniger und schwächer, wenn die Beziehung und das Gespräch weniger werden.
Berufung ist die Annahme eines Gesprächs, in dem ich weder das erste noch das letzte Wort habe: Ich muß antworten. Wichtig ist, daß man das Gespräch annimmt. Wie macht man das, daß ein Gespräch stattfindet und daß unser Gebet oder die Frage nach der Berufung nicht nur einen Monolog darstellt?
Es gibt keinen anderen Weg, als das Wort Gottes als Wort ernstzunehmen, es sprechen zu lassen, ihm den Vorrang zu geben, und dann zu antworten. Es gilt, die Heilige Schrift ernstzunehmen als Wort, das zu mir gesprochen ist, sie als Beginn des Berufungsgesprächs zu lesen und zu hören und dieses Gespräch aufrechtzuerhalten.
Ohne tägliche Meditation des Wortes Gottes - die kurz sein kann, aber konsequent eingehalten werden muß - ist es schwierig, einen fruchtbaren Dialog über seine Berufung zu beginnen und zu führen. Ohne diese tägliche Meditation ist es schwierig, die Tür für das Wort Gottes offenzuhalten.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch, Pattloch Verlag, Augsburg 1998

Kontext 5:
Berufung
Hirtenbrief zur österlichen Bußzeit 2001
»Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.« Dieser Kalenderspruch hat's in sich. Unsere Tage sind gezählt - wir können sie nicht vermehren. Aber wir können den Tagen, die uns geschenkt sind, mehr Leben geben. Darum geht's.
Ins Leben gerufen
Wir besitzen das Leben nicht wie eine Armbanduhr oder wie ein Grundstück. Wir sind in unser Leben hinein aufgewacht. Wir haben nicht die geringste Erinnerung an diesen Augenblick; alle anderen um uns wussten damals früher als wir selbst, dass es uns gibt. Nur weil uns Mutter und Vater immer wieder bei unserem Namen gerufen haben, sind wir mit der Zeit bei uns selber angekommen.
Wir sind ins Leben »gerufen«, sagt die Bibel. Noch vor den Eltern hat der Schöpfer des Himmels und der Erde uns aus dem Nichts ins Dasein gerufen: Komm, ich möchte, dass du lebst; ich freue mich auf dich; es soll die Welt nicht ohne dich geben!
Am Anfang von allem und an unser aller Ursprung steht nicht irgendetwas, sondern Gott in seiner schöpferischen Liebe. Er hat jede und jeden von uns beim Namen gerufen. Das ist der Grund unserer besonderen Würde, darum sind wir in besonderer Mission unterwegs. Wir sind weder Zufallsprodukte noch Blindgänger. Jeder ist ein Original, keiner eine Kopie. Mit jedem hat Gott Besonderes vor. Das zu wissen, kann unseren Tagen mehr Leben geben, ob wir jung sind oder hochbetagt, erfolgreich oder ein Pechvogel, unbefangen oder durch eine tiefe Verletzung gezeichnet. »Liebe deine Geschichte«, sagt Tolstoi. »Sie ist der Weg, den Gott mit dir gegangen ist.«
Das Geheimnis der eigenen Lebensgeschichte zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen, ist unser Auftrag - das Abenteuer unseres christlichen Lebens. Es geht weit über das hinaus, was wir planen und ins Werk setzen können.
Vor dem Hintergrund der abgrundtiefen Verachtung und Verletzung der Menschenwürde durch die totalitären Systeme des zurückliegenden Jahrhunderts hat das Zweite Vatikanische Konzil nachdrücklich »die hohe Berufung des Menschen« bezeugt und »erklärt, dass etwas wie ein göttlicher Same in ihn eingesenkt ist« (GS 3). Die Berufung durch Gott und die darin gegebene Ermächtigung zum Leben geht allen Berufungen in der Kirche voraus. Die Kirche ist dazu da, diese Berufung zur Entfaltung zu bringen. So kann sie erkennen, wohin Gott sie führen will, wo er sie heute und morgen braucht.
Der Lebenswahrheit folgen
Wer aufmerksam die Zeichen der Zeit beobachtet, kann eine erstaunliche Entdeckung machen: Bücher, Filme und Bilder haben Konjunktur, die das Leben als Entdeckungsreise beschreiben. Ob in den Weltraum oder in fiktive Welten, ob in den Innenraum der eigenen Seele und des Körpers, ob in ferne Länder, Kulturen und Religionen - es gilt, den Horizont zu weiten und der eigenen Lebenswahrheit auf die Spur zu kommen.
Auch die Bibel spricht davon, dass die Glaubenden und das ganze Volk Gottes unterwegs sind, wie auf einer abenteuerlichen Entdeckungsreise. Die Urgestalt des Aufbruchs ist Abraham: »Geh deinen Weg vor mir und sei ganz« (Gen 17,1). Abraham vertraut diesem Ruf Gottes. Der Glaube gibt ihm festen Boden unter die Füße, so kann er seinen Weg gehen. Paulus nennt ihn darum den Vater der Glaubenden. Die Bibel ist wie eine Symphonie unzähliger Berufungs- und Aufbruchsgeschichten. Keiner beruft sich selbst. Immer geht dem Aufbruch der Anruf Gottes zu einem neuen, größeren Leben voraus. Gott zwingt nicht, er ruft - mit der Stimme der Sehnsucht im eigenen Herzen, im Anruf anderer Menschen, im Geheimnis seines unmittelbaren Wirkens: »Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten ...« (Apk 3,20).
Berufungsgeschichten - das gilt auch für die Zeit der Kirche schildern keine Beamtenlaufbahn, keine Bilderbuchkarrieren. Da werden keine heimlichen Elternwünsche erfüllt. Da hört sich jemand bei seinem Namen gerufen und antwortet: »Hier bin ich« - ich Jesaja, ich Maria, ich Petrus. Oft genug werden die Berufenen wie Paulus völlig aus der Bahn geworfen. Unter Schmerzen und durch Dunkelheiten hindurch erst werden sie fähig zu tun, was in Gottes Augen an der Zeit ist.
Da gibt es Zeugen der Gewissensfreiheit wie Thomas Morus und Franz Jägerstätter; Märtyrer des Widerstands gegen die Tyrannei wie Alfred Delp und Dietrich Bonhoeffer; die Mystikerin der Straße Madeleine Delbrel und die Mutter der Sterbenden in Kalkutta, Schwester Teresa; Anwälte der Armen wie Oscar Romero und Helder Camara; Männer der Politik wie Robert Schuman und Dag Hammarskjöld; Menschen der schweigenden Anbetung wie Charles de Foucauld und nicht zu vergessen die Gottverliebten wie Theresia von Lisieux und Simone Weil. Mehr als Tausend aus allen Kontinenten hat der Papst als Selige oder Heilige in den Blick gerückt. Sie alle gehören zu den »Berufenen«, die sich Christus, dem »Schrittmacher des Glaubens« (vgl. Hebr 12,2), angeschlossen haben und dem Volk Gottes Orientierung geben. »Habt keine Angst, die Heiligen des neuen Jahrtausends zu sein!«, hat der Papst den Jugendlichen in Rom zugerufen.
Abenteurer des Glaubens
Es braucht Menschen, die uns überzeugend an unsere Berufung erinnern und sie stärken. Es braucht Berufene, um unserer Berufung willen.
Gott ruft jeden, aber mit jeweils anderer Stimme. Da sind die Ordensfrauen und die Ordensmänner, die Diakone und die Priester, die Pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von ihrer aller Einsatz lebt das Bistum. Sie alle brauchen geeignete junge Nachwuchskräfte, damit uns auf Dauer die Luft nicht ausgeht.
Mich treibt vor allem der dramatische Rückgang der Priesterberufe um. Seit langer Zeit werden wir im kommenden Jahr zum ersten Mal keine Priesterweihe haben. Das ist ein alarmierendes Signal, es ist mir sehr in die Knochen gefahren. Was ist los mit unseren Gemeinden, mit unserer Kirche, dass so wenig junge Leute auf den Gedanken kommen, Priester zu werden? Wir sind mit den meisten Dingen perfekt ausgestattet, es läuft. Aber ist bei uns die Glut des Evangeliums zu spüren, die Leidenschaft für Gott? Wir leugnen ihn nicht, aber wir rechnen auch nicht ernsthaft mit ihm. Unser Gott ist weder zu fürchten noch zum Verlieben. Fängt jemand damit an, wird er schnell in die charismatische Ecke gestellt. So reden und erklären wir viel, aber es kommt kaum noch durch, was wir der Welt schulden: das Zeugnis vom lebendigen Gott. Der Priesterberuf steht und fällt mit der Liebe zu Gott. Sie ist das Abenteuer des Glaubens.
Viele sagen heute: Schafft doch den Zölibat ab, dann ist das Problem erledigt. Ob das so einfach ist? Da bin ich skeptisch! Es hat zudem keinen Sinn, sich immer nur auf etwas zu fixieren, was nicht in unserer Entscheidung liegt. Ich bin überzeugt, es wird in der Kirche auch in Zukunft ehelos lebende Priester geben. Warum also nicht ermutigend für sie eintreten? Davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich möchte vor allem junge Menschen ansprechen, ihrer Berufung nachzuspüren und auf den Lockruf Gottes im eigenen Herzen zu hören. Ich möchte Ihnen aus eigener Erfahrung versichern: Es kann wie nichts sonst das Leben erfüllen, Gottes Gegenwart zu bezeugen und die Hoffnung auf ihn unter die Leute zu bringen.
Herrscht in unseren Familien und Pfarreien ein Klima, in dem Priester willkommen sind? Was sagen Sie jungen Leuten, die sich mit dem Gedanken tragen, Priester zu werden? Sagen Sie: »Du bist verrückt! Lass die Finger davon«? Oder sagen Sie: »Toll, mach das«? Sie alle tragen Mitverantwortung für die Berufung zum kirchlichen Dienst. Ich kann nur die Priester in die Gemeinden senden, die aus den Gemeinden kommen. Beten Sie mit mir, dass junge Menschen dem Ruf des Herrn als Priester folgen.
Nachfolge weckt Nachfolger
Aufbruch heißt auch Abschied nehmen. Das ist mit Schmerzen verbunden. Sie treffen gerade uns Ältere. Wir sind in einer bestimmten Kirchengestalt groß geworden und müssen nun Abschied nehmen von lieb gewordenen Gewohnheiten und Brauchtümern. Es führt nicht weiter, wenn wir den alten Zeiten nachtrauern, verdrossen und missmutig beiseite stehen und uns vornehmlich mit uns selbst beschäftigen. Aus diesem Tief kommen wir am schnellsten heraus, wenn wir uns neuen Aufgaben zuwenden, wenn wir als Kirche neu aufbrechen wie Abraham. Sieht man uns an, dass der Weg des Glaubens das Leben nicht verdirbt und verkümmern lässt, sondern freisetzt und reich macht? Dann können wir einladend werden für andere, dann können wir andere anstecken und anstiften, dann geht die Kette der Berufungen weiter. Nachfolge bringt Nachfolger hervor. Sie sind Frucht gelebten Evangeliums, nicht Ergebnis panischer Geschäftigkeit. Je mehr wir alle unsere je eigene Berufung neu entdecken und ihr folgen, desto eher wird auch der Priesterberuf vom Evangelium her neu Gestalt gewinnen.
Ein Fischer an der Atlantikküste im Nordosten Brasiliens stellt beim Schriftgespräch die Frage: »Warum berief Jesus Fischer wie Petrus zu seinen Aposteln?« Darauf antwortet ein anderer Fischer: »Wer sich zu Lande bewegt, baut Straßen aus Beton und Asphalt. Und er wird immer wieder diesen Weg benutzen. Ein Fischer aber sucht die Fische dort, wo sie sind. Deshalb sucht er jeden Tag einen neuen Weg, um die Fische ausfindig zu machen. Es kann sein, dass der Weg von gestern nicht zu den Fischen von heute führt.« -Lassen Sie uns, unserer Berufung getreu, zu den Mitmenschen von heute aufbrechen.
Aus: Franz Kamphaus, Den Glauben erden. Zwischenrufe. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 6:
Religion - Fenster zum Eigentlichen
Während ich diese Zeilen schreibe, denke ich daran, dass ich kürzlich meinen 76. Geburtstag feierte. Auf mein Leben zurückschauend stelle ich fest, dass ich lange Zeit einer Weltsicht und damit einer religiösen Überzeugung nachgelaufen bin, die ich als Mensch selbst kreiere, die aber der Wirklichkeit nicht entspricht. Es ist die Wirklichkeit, wie sie das menschliche Ich aufbaut. Alles, was ich dachte und tat, unterlag dem Zwang der Konditionierungen meines Menschseins. Meine Gene programmierten eine bestimmte Resonanz auf meine Umgebung. Die Umgebung wiederum brachte mir bestimmte Weisen bei, wie und was ich zu sehen habe. Eltern, Kindergarten, Schule, Religion, Gesellschaft, Staat - sie alle trugen dazu bei, Wirklichkeit in dieser eingeschränkten Art zu begreifen. Bis ich erfahren durfte, dass mir das Ich nur einen Ausschnitt von Wirklichkeit bieten kann.
Bereits als Kind hatte ich eine Ahnung von dem bekommen, was Wirklichkeit wohl sein mag. Es war in meiner Heimatkirche. Meine Mutter hatte mich mitgenommen. Die Kirche war fast leer. Aber vorne am Altar brannten viele Kerzen. Weihrauchschwaden zogen durch die Luft. Es war „Ewige Anbetung". Hinten irgendwo leierten Frauen den Rosenkranz. Diese monotonen Stimmen und die Atmosphäre des Raumes hoben mich aus dem Tagesbewusstsein heraus in eine Ebene, die alle Dinge in einem anderen Licht erscheinen ließ: wirklicher und doch der normalen Wirklichkeit entfremdet. Ich wusste damals, soweit das ein Sechsjähriger wissen kann: Was wirklich ist, erfährt man in einem anderen Zustand. Aber zu wem sollte ich davon sprechen? Auch fehlten mir die Worte. Für das, was ich erlebt hatte, besitzt ein Kind keine Sprache. Es gibt Erlebnisse, über die kann man nicht reden. Sie sind zu anders, sie passen nicht in unseren Alltags-Wortschatz. Man schweigt daher besser über bestimmte Erfahrungen.
Als Kleriker hatte ich später ein entscheidendes Erlebnis. Ich liebte die kleine so genannte "Abtskapelle" im Kloster. Einmal trat ich ein und wurde sofort in einen anderen Bewusstseinszustand gehoben. Die Beschreibung eines solchen Zustandes ist immer schwierig. Erfüllend, beglückend, Präsenz einer anderen Wirklichkeit und doch auch wieder ganz normal. ES kniet, ES steht, ES hebt den Kopf, ES breitet die Arme aus. Alles ist aufgehoben in dieser Einheit und Schlichtheit. Ich kann es auch 'Gott' nennen, aber es ist nicht der Gott irgendwo, es ist diese absolute, zeitlose und raumlose Präsenz, die aller Namen und Vorstellungen spottet. Wie lange dieser Zustand dauerte, weiß ich nicht.
Doch plötzlich fiel mir ein: Ich war ja eigentlich auf dem Weg zum Fußballplatz und, weil noch ein paar Minuten Zeit war, kurz in die Kapelle gegangen. Noch vollkommen beeindruckt vom Geschehen in der Kapelle spielte ich Fußball. Aber nicht ich spielte. ES kämpfte um den Ball, ES schoss, ES rannte mit einer Leichtigkeit, die ich vorher nicht gekannt hatte. Wo war eigentlich der Unterschied zwischen dem Erleben in der Kapelle und dem Erlebnis auf dem Sportplatz? War das Psalmengebet etwas anderes als Fußballspielen? Im Chor war es manchmal ähnlich wie auf dem Fußballplatz. ES sang und rezitierte. Die Bedeutung der Worte war nicht wichtig. Was konnten sie schon neben dem Erlebnis des Einen noch bringen?
Durch meinen Orden beauftragt, hatte ich bald ein unstetes Leben mit vielen Reisen zu führen. Aber es schenkte mir bei einem Aufenthalt in Japan auch die Begegnung mit Zen. Ich spürte, dass ich etwas gefunden hatte, was meiner innersten Sehnsucht entsprach. Was ich da hörte, las und in den Zen-Tempeln sah, weckte in mir die alte Sehnsucht nach Erfahrung. Da waren Klöster und darin Menschen, die offensichtlich nichts anderes taten, als diese eigentliche Welt, die man fälschlicherweise 'transzendent' nannte, zu erfahren und zu erforschen.
Als meine Gemeinschaft in Japan ein neues Kloster gründete, meldete ich mich zur Mitarbeit. Dies wurde mir erlaubt, und meine Gemeinschaft ließ mich sogar bei dem buddhistischen Tempel am Ort bleiben, als sie selbst umzog. Tag für Tag unterwarf ich mich viele Stunden dem ruhigen Sitzen, machte viele Sesshin, verbrachte ein halbes Jahr in einer buddhistischen Einsiedelei, um meine Erfahrungen zu vertiefen. Nach zwölf Jahren, sechs davon in Japan, erhielt ich eine Lehrerlaubnis.
Was hatte das mit Religion zu tun? Kann ein christlicher Ordensmann und Priester Zazen lehren? Für viele war das unmöglich. Das widersprach ihrer Ansicht nach den Grundprinzipien des christlichen Glaubens. Aber in den Grundprinzipien der Spiritualität fand ich keinen wesentlichen Unterschied zwischen Zen und Mystik. Es geht in den spirituellen Wegen nicht um eine Konfession, nicht um Theologie, sondern um die Erfahrung einer Wirklichkeit, die hinter jeder Begrifflichkeit zu finden ist und die nur Eine sein kann. Die Grundstruktur der Wege, die Zurücknahme des Ich, um die Non-Dualität, die Unio Mystica zu erfahren, findet sich in Ost und West in gleicher Form. Das Vokabular ist verschieden, aber die Wegbeschreibungen sind sich sehr ähnlich. Der Gipfel des Berges, der erreicht werden soll, kann nur einer sein, auch wenn man von verschiedenen Seiten aufsteigt.
Dieser Weg führt über das Bekenntnis hinaus. Konfessionen sind festgeschriebene Erfahrung. Diese Erfahrung kann ich in mein heutiges Weltbild und in eine zeitgemäße Interpretation der Konfession einfließen lassen. Astrophysik, Genforschung, Molekularbiologie, Entwicklungslehre, Geologie lieferten mir ein ganz anderes Weltbild ins Haus. Sie stießen mich geradezu in ein neues Bild vom Menschen: Meine Individualität ist ein kostbarer Schatz, gleichzeitig aber auch eine Einschränkung. Der Mensch ist nicht ganz ohne den transpersonalen Bewusstseinsraum, der zu seinem Wesen gehört. Nur von dort her machen 60, 70, 80 Jahre auf diesem absolut unbedeutenden Staubkorn am Rande des Weltalls Sinn. Es ist schwierig, einem anderen klarzumachen, was man spürt: dass unsere wahre Existenz und wirkliche Identität viel umfassender sind und dass unser 'Ich' nur ein Organisationszentrum für ein viel größeres Bewusstsein ist. Man erwacht plötzlich und findet sich mitten unter anderen Menschen in einer anderen Welt, in einer viel klareren und bedeutsameren Welt. Die Erfahrung geht und kommt, aber sie hinterlässt eine tiefe Gewissheit: Leben ist mehr als Denken. Denken ist eine kostbare Gabe, aber es grenzt auch ein. Auch die traditionelle Auslegung christlicher Dogmen genügte mir nicht mehr.
Religionen werden leicht zu Mausoleen, wenn das EINE nur in traditionellen Begriffen beschrieben werden darf und nur in Dogmen erscheinen kann. Die Zukunft der Religion liegt in der Metaphysik, aber nicht in einer Metaphysik der Philosophen und Theologen, sondern in einer Metaphysik der Erfahrung. Dann wird Fußballspielen und Arbeiten im Haushalt, dann wird das ganz normale Leben - zur Religion. Religion ist unser Leben, und das Leben, recht gelebt, ist Religion. Der ganze Mensch ist bestimmt von personaler und transpersonaler Wirklichkeit. Oder, um in meinem christlichen Sprachgebrauch zu bleiben, er ist Gott-Mensch. Die institutionalisierte Religion hat Angst, weil am Schluss von Worten, Bildern und Lehrsätzen nichts bleibt.
Als ich mit meinen Schulkameradinnen und Schulkameraden meinen 75. Geburtstag feierte, kamen wir auf unseren Katechismus zu sprechen, den wir 1931, im Jahr unserer Einschulung, erhielten. Auf die Frage „Warum sind wir auf Erden?" antwortete er: „Wir sind auf Erden, dass wir den Willen Gottes tun und dadurch in den Himmel kommen." Heute würde ich anders antworten: Was wir Gott nennen, möchte in mir Mensch sein, so wie er im Baum Baum sein möchte und im Tier Tier. Aber Mensch-Sein bedeutet, alle Ebenen zu erschließen und zu leben, auch die transpersonalen und transmentalen. Das scheint mir der Sinn der Religion zu sein. Denn Religionen sind wie Glasfenster, die uns etwas sagen über das Licht dahinter: Es gilt, das Licht zu erfahren, das hinter den Glasfenstern liegt, und ins Leben zu integrieren. 'Das Ziel ist der Marktplatz', sagt Zen, und ich wage zu ergänzen: Jede echte Mystik endet im Leben, oder sie ist Regression.
Willigis Jäger in: Was kommt. was geht. was bleibt. Hgg. Von Markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 7:
Wie man Freunde gewinnt
Worin wir Antonius in die Wüste folgen
Der heilige Antonius der Einsiedler - nicht zu verwechseln mit dem heiligen Antonius von Padua -, Antonius der Einsiedler also hatte viel zu leiden unter der neugierigen Zudringlichkeit der Menschen. Und eines Tages seufzte er: »Mir geht es in meiner Einsiedelei wie einem ganz gewöhnlichen Familienvater in seiner Wohnung: Ich bin immer der letzte, der erfährt, was in meinen eigenen vier Wänden los ist.«
Antonius der Einsiedler, auch Antonius von Ägypten genannt, ist im Jahre 251 in Kome bei Theben geboren. Aber das Datum ist gleichgültig. Es gehört zum guten Geschmack in der katholischen Kirche, das Geburtsdatum eines Heiligen nicht zu erwähnen. Die Geschichte eines Menschen beginnt ja nicht mit seiner Geburt. Erst in dem Augenblick wird das Leben eines Menschen zur Geschichte, in dem er beschließt, aus seinem Leben etwas zu machen.
Das tut Antonius im Alter von fünfunddreißig Jahren. Er ist zu diesem Zeitpunkt ein erfolgreicher ägyptischer Geschäftsmann, spezialisiert in der Produktion und im Vertrieb von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten. Aber Gott weiß warum: Seine berufliche Karriere hängt ihm zum Hals heraus. Er ist auch sonst ein erfolgreicher Mann der gehobenen Gesellschaft. Aber Gott weiß warum: Auch in den Schlafzimmern der Frauen beschäftigt Antonius nur ein Gedanke: »Wie komme ich hier wieder raus?«
Aus dem Überdruss, den wir alle empfinden, zieht Antonius als einziger Konsequenzen. Im Alter von fünfunddreißig Jahren, so berichtet Athanasius, lässt er alles stehen und liegen, zieht hinaus in die Wüste und ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig.
Das klingt furchterregender, als es ist. Einmal sind Heuschrecken und wilder Honig die köstlichsten Delikatessen des Orients. Zum andern ist Ägypten im 3. Jahrhundert ein ganz anderes Land als heute. Kein übervölkertes Armenhaus ist das, sondern der intellektuelle und wirtschaftliche Mittelpunkt der Welt. Und ein Land voller Weite. Nur ein paar Kilometer zieht Antonius hinaus vor seine Vaterstadt El-Wasta am mittleren Nil. In einem kleinen Felsental lässt er sich nieder. Eine Quelle ist da und ein herrenloser Dattelhain, reich genug, um einen ganzen Beduinenstamm zu ernähren. Das Klima ist wunderbar: die Nächte frisch, die Tage wolkenlos. Da sitzt Antonius unter seinen Palmen, streckt die Füße genüsslich vor sich hin, betrachtet seine Zehen und fängt mit einemmal wie ein Kind an zu lachen: »Zum Teufel mit der Karriere und dem Sex! Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen?«
Wie lange hat der heilige Antonius so in seinem Dattelhain bei El-Wasta gesessen und seine Füße betrachtet? Nur ein paar Wochen lang. Dann haben seine alten Freunde herausgefunden, wo er steckt. Und seine Freundinnen. Ein langer Zug von Dromedaren setzt sich zum Felsental hin in Bewegung. Alle wollen wissen, was los ist mit dem heiligen Antonius. Und was ihm fehlt.
Und dann geht die Sensation wie ein Lauffeuer durchs ganze Niltal: In einem Dattelwäldchen bei El-Wasta sitzt einer ganz allein. Und es fehlt ihm überhaupt nichts. Im Gegenteil: Er genießt die göttliche Ruhe. Und er ist glücklich.
Aus einer zufälligen Bemerkung des Hieronymus in seiner Biographie des heiligen Hilarion von Gaza ist zu erfahren, dass bald danach schon in den Dörfern um die Einsiedelei des heiligen Antonius der Verleih von Dromedaren schwunghaft anstieg. Unzählige Menschen aus Theben, aus Alexandrien, ja aus dem fernen Griechenland kommen herbeigeritten, um die Sensation zu erleben: einen Menschen, der fähig ist, einsam zu sein. Und dann, von einem Tag auf den anderen, bricht die ganze Touristenindustrie um die Einsiedelei bei EI-Wasta in sich zusammen. Denn dem heiligen Antonius ist es zuviel geworden. Und er ist spurlos verschwunden.
Auf jenen großen Fresken des Mittelalters, die das Leben des heiligen Antonius schildern, ist jetzt zu sehen, wie der Heilige in einen Sarg flieht und den Deckel über sich sorgfältig schließt. Das ist nichts als frommer Unsinn. Gewiss heißt es in einer mittelalterlichen Übersetzung der alten griechischen Antonius-Biographie des Evagrius: »Ad sepulcra secessit - er hat sich zu den Gräbern zurückgezogen.« Aber das sind nicht unsere heutigen Sarggräber. In der Nähe von Theben gibt es heute noch ein Gebirge zu sehen, das sich von ferne ausnimmt wie eine riesige Bienenwabe: Der ganze Berg ist durchlöchert mit zahllosen Felswohnungen. Das sind alte Felsenfriedhöfe aus pharaonischer Zeit, und entsprechend den altägyptischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod ist jedes Felsengrab für sich eine geräumige Wohnung mit mehreren Zimmern.
Herrlich kühl und trocken ist es hier. Glücklich streckt der Heilige seine Füße aus. Er genießt die göttliche Ruhe. Und ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig.
Da! Was ist das? Über seine Füße hinweg blickt der heilige Antonius scharf hinaus in die Wüste: Am Horizont sind ein paar Punkte aufgetaucht. Die Punkte bewegen sich, sie werden größer. Kein Zweifel: Es ist eine ganze Karawane von Dromedaren aus El-Wasta. »Heiliger Strohsack«, seufzt der heilige Antonius, »ich bin entdeckt. Jetzt fängt der ganze Rummel von vorne an.«
Es wird aber diesmal ein ganz anderer Rummel als in der ersten Einsiedelei. Inzwischen nämlich ist der heilige Antonius zum Gesprächsthema Nummer eins in Alexandrien geworden. Diese ägyptische Stadt am Mittelmeer ist im 3. und 4. Jahrhundert der geistige Mittelpunkt der Welt. Unter den Studenten in Alexandrien ist gerade die Meditation große Mode. Und wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kunde: »Da oben in einer Felsenhöhle bei Theben sitzt einer ganz allein. Das ist der einzige wahre Meister der Versenkung in sich selbst. Das ist der einzige wahre Meister der Meditation.«
Etwa neuntausend meditationshungrige junge Intellektuelle, so schätzen die Historiker, haben den heiligen Antonius in seinem Felsengrab bei Theben umlagert. Und alle, alle drängen sie sich in seine Einsiedelei, vom frühen Morgen bis zum späten Abend, um von ihm die Kunst zu lernen, sich in sich selber zu versenken. Ganz allein.
Es ist jetzt Zeit für den heiligen Antonius, ein drittes Mal hinauszufliehen in die Wüste. Aber diesmal organisierter seine Flucht besser. Er weiß jetzt: Ganz allein zu sein, das wird ihm nie gelingen. Er nimmt ein halbes Dutzend Schüler mit, die ihm besonders diskret scheinen. Mit ihnen zieht er eine Woche lang durch die Wüste, bis hin zum Wadi Arabah, schon fast am Roten Meer, zweihundert Kilometer südöstlich von Kairo. In einem Felsental entdeckt er zahlreiche Quellen und einen Dattelhain. Hier lässt er seine Schüler zurück. Er selber steigt weiter durch die Felsen empor bis zur Kuppe des Berges Galala. Hier, in einer sieben Meter tiefen Höhle, lässt er sich nieder. Glücklich streckt er seine Füße aus. Er genießt die göttliche Ruhe. Und über seine Zehen hinweg lässt er den Blick schweifen in eine Landschaft von atemberaubender Schönheit.
Unten im Dattelhain sind seine Jünger derweil voll damit beschäftigt, unerwünschte Besucher festzuhalten. Nicht, dass sie die Leute wegschicken. Das wäre unchristlich. Drei Tage und drei Nächte sind die Leute schließlich vom Niltal her in langen Karawanen bis zur Einsiedelei gezogen. Sie sind erschöpft. Sie brauchen Trost. Sie brauchen Rat. »Gedulden Sie sich doch ein bisschen«, sagen die Jünger, »der heilige Antonius wird gleich kommen.«
Und er kommt wirklich. Jeden Nachmittag steigt Antonius aus seiner Gipfelhöhle hinab in die Oase und gibt Sprechstunde. Von vier Uhr bis Sonnenuntergang.
Er tröstet die Deprimierten, er richtet die Verzweifelten wieder auf, er gibt Ratschläge für die Karriere, er gibt Ratschläge für die Liebe. Und alle, alle hängen sie an seinen Lippen, alle wollen sie teilhaben an der inneren Ruhe dieses Mannes, der die einsame Kunst beherrscht, mit sich selber fertig zu werden.
Neunzig Jahre alt ist der heilige Antonius, als er oben in der Einsamkeit der Felsenhöhle zum erstenmal eine Stimme hört: »Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs«, sagt die Stimme. »Ich bin der Gott Jesu Christi. Antonius, nimm deinen Stock und ziehe ein letztes Mal in die Wüste!«
Dies ist einer der größten Augenblicke in der Geschichte der Religion: Nach dreitägiger Wanderung durch die Berge am Roten Meer steht Antonius vor einer Quelle. Neben der Quelle ein paar Dattelpalmen, darunter eine Hütte. Und vor der Hütte ein Mann, so alt, dass Antonius, der Neunzigjährige, sich wie ein Jüngling vorkommt.
»Wer bist du?« fragt der Alte mit freundlicher Verwunderung. »Ich bin der heilige Antonius.« »Und ich bin der heilige Paul von Theben. Komm herein, junger Mann. Wir wollen zusammen ein paar Heuschrecken essen und etwas wilden Honig.«
Drei Wochen haben der heilige Antonius und der heilige Paul von Theben zusammen unter den Dattelpalmen am Roten Meer gesessen. Von Zeit zu Zeit lächeln sie einander über die Zehen hinweg freundlich an. Und keiner sagt auch nur ein einziges Wort.
Da, am ersten Tag der vierten Woche, räuspert sich der heilige Antonius: Was ich die ganze Zeit schon sagen wollte: Ich bin jetzt neunzig Jahre alt. Aber das hätte ich nicht gedacht, in meinem Leben noch einmal einem Menschen zu begegnen, dessen Gesellschaft mir Spaß macht.«
Da räuspert sich auch der heilige Paul von Theben: »Was ich die ganze Zeit schon sagen wollte: Ich bin jetzt hundertdreizehn Jahre alt. Und seit neunzig Jahren lebe ich hier ganz allein in der Wüste. Sag mir, Antonius, ist in der Zwischenzeit in der Welt irgend etwas passiert?«
Lange überlegt der heilige Antonius. Dann schüttelt er den Kopf: »Nein. Es ist in der Welt überhaupt nichts passiert, worüber zu reden sich lohnen würde.« Da räuspert sich der heilige Paul von Theben noch einmal: „Sag mir, Antonius, ist irgend etwas los in unserer heiligen katholischen Kirche?«
Und wieder überlegt der heilige Antonius. Dann schüttelt er nochmals den Kopf. »Nein. Es ist absolut nichts los in der katholischen Kirche, worüber zu reden sich lohnen würde.«
Da lacht der heilige Paul von Theben: »Hundertdreizehn Jahre bin ich alt. Und habe nichts verpasst. Ich werde auch nichts mehr verpassen. Komm, ich will sterben. Komm, wir singen zusammen den Psalm 'Quemadmodurn desiderat'.« - »So wie das wilde Tier nach dem Wasser/So dürstet meine Seele nach dem lebendigen Gott.
Über diesem Vers ist der heilige Paul von Theben gestorben. Antonius hat ihn in aller Ruhe begraben. Dann ist er heimgekehrt in seine eigene Einsiedelei. Noch fünfzehn Jahre lang hat er dort die Betrübten getröstet und die Verzweifelten besänftigt: natürlich immer nur während seiner Sprechstunde, von nachmittags um vier bis Sonnenuntergang. Zuletzt haben ihn zwei Mönche täglich von der Gipfelhöhle herab- und dann nach Sonnenuntergang wieder hinaufgetragen. Dort oben ist er im Jahre 356 im Alter von hundertfünf Jahren gestorben. Seine letzten Worte zu seinen Jüngern waren: »Begrabt mich bitte an einem Ort, den niemand kennt. Ich möchte wenigstens im Grabe endlich meine Ruhe haben.»
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