B J16: Kontexte zum 16. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
20. Juli 2003
Kontexte von: Matthias Horx; Iris mandl-Schmidt; Johannes Pausch; Gert Böhm; Joop Roeland; Martin Luther King; Schlagwörter: Lebensqualität; Alltag; Segen; Geräusche;

zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 

Kontext 1: Das Zeitalter der Lebensqualität (Matthias Horx, Die Presse) 
Kontext 2: Großes Du (Iris Mandl-Schmidt) 
Kontext 3: Bitte, segnen Sie mich!« (Johannes Pausch / Gert Böhm) 
Kontext 4: Die Geräusche des Tages (Joop Roeland) 
Kontext 5: Denen, die im dunklen Tal sind, dienen (Martin Luther King) 


Kontext 1: 

Das Zeitalter der Lebensqualität 

VON MATTHIAS HORX 

"Lust auf mehr Geld!", postuliert ein Plakat am Wege, das für eine "ganz neue Wirtschaftsillustrierte" wirbt. Die Zeitschrift stellt sich bei näherer Betrachtung als Infotainment-Wüste heraus, in der die immer gleich Promi-Paraden von den immer gleichen profanen "heißen Geldtipps" umrahmt werden (als wenn IRGENDJEMAND durch "Börsentipps und Powersparen" in den letzten Jahren Geld verdient hätte!). 

MEHR. Diese Vokabel verfolgt uns seit den späten 80er Jahren, als die Erlebnisgesellschaft an Fahrt aufnahm. Mehr Spaß. Mehr Fun. Mehr Farbe, Kalorien, Lautstärke, Personality. Mehr content und convenience. Mehr Luxus mit Turboeffekt! Mehr Verbindungen und Klingeltöne! Mehr Party! Geiz ist Geil! Mehr Frühpension! Der Bamberger Soziologe Gerhard Schulze nennt dies in seinem Buch "Die Beste aller Welten" das "Steigerungs-Spiel". Immer mehr Waren, Produktvarianten, Diversifizierungen, bis der "Verbraucher" (das Wort sagt schon alles) besinnungslos zusammensackt. 

Das grundlegende Konzept des Mehr ist in vielerlei Hinsicht in der Krise. Unsere Konsum-Kultur leidet nicht mehr an Mangel, sondern an Übergewicht - in vielerlei Hinsicht. 2500 Gegenstände besitzt ein normaler Mittelschichthaushalt, und alle wollen gewartet, verstanden, erneuert, geputzt, repariert, entsorgt werden. 30 Fernsehkanäle, 350 Funktionen am Handy, 2000 Werbebotschaften jeden Tag. Wir alle können die Errungenschaften unseres Wohlstandes immer weniger genießen, weil wir kaum gelernt haben, Nein zu sagen zu halbgaren Produkt-Konzepten, falschen Versprechungen und Innovationen, die diesen Namen nicht verdienen. 

In Deutschland hält sich seit fast einem Jahr ein bemerkenswertes Buch ganz oben in der Bestsellerliste. "Simplify Your Life" heißt das Kultwerk für "Downshifter", das eine bessere Lebensqualität durch Abwerfen von Ballast vertritt. Ein Minderheitenprogramm? In den USA registrieren die Konsumforscher schon seit Jahren eine Bewegung zum "Dejunking", zum Entrümpeln des Lebens. John Quelch, ein einflussreicher Wirtschaftstheoretiker, ist überzeugt, dass die Zukunft den "Shreddern" gehört: "Dieser neue Konsumenten-Typus, der sich schon seit Jahren abzeichnet, wird angeführt von gut betuchten Leuten mittleren Alters, die, umzingelt von all dem Zeug, das sie sich über Jahre angeschafft haben, zu dem Schluss kommen, sie müssten ihr Leben vereinfachen." Ich nenne sie Shredders, weil sie darauf aus sind, Dinge, die sie für überflüssig halten, loszuwerden. 

Die Fahrt ans "Mehr" ist vorbei. Und die derzeitige Wachstumsschwäche ist nichts anderes als Ausdruck der Krise des Konsum-Steigerungsspiels. Mehr ist nicht mehr, und Neues ist einfach uralt. Im Mode-Begriff Wellness drückt sich die erwachsende Sehnsucht nach einer anderen Qualität des Lebens und Er-Lebens jenseits des puren Mengenkonsums aus. Wird die neue "Lebens-Ökonomie" einen wirtschaftlichen Niedergang mit sich bringen? Ach was. High-Touch-Dienstleistungen, "Smarte" Produkte, die wenig Ärger machen aber tatsächlich funktionieren - das sind gigantische Zukunftsmärkte. Statt um Dinge geht es in Zukunft um die Luxusgüter der Zeit, der Aufmerksamkeit, der Lebens-Intensität. Mehr Ruhe. Mehr Eleganz. Mehr Intelligenz. Mehr Wirklichkeit und Echtheit, mehr authentische Qualität. Dafür werden wir in Zukunft Geld ausgeben. Und nicht zu knapp! 

www.zukunftsinstitut.de 
Matthias Horx lebt als Trend- und Zukunftsforscher in Wien. Mehr Ruhe. Mehr Eleganz. Mehr Echtheit. Dafür werden wir in Zukunft unser Geld ausgeben. 
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Kontext 2: 

Großes Du 

dir gilt das Suchen 
zwischen den Zeilen der Tageszeitung, 
in der Kaffeetasse 
im Stau 
im Wetter 
in der Luft 
im eigenen Kopf 
im Jenseits 
im Unsichtbaren 
auf der Friedhofsmauer 
im Geschäftsgespräch 
in den Stimmen der Bauarbeiter 
im Handyklingeln 
beim Einkauf in den Regalen 
hinter den Augen der Verkäuferin, nein 
ganz woanders wie immer 

transparent und transzendent 
großes Du das doch viel größer 
ein Er und Sie 
als Wolke vernebelt 
als brennender Dornbusch getarnt 
großes Du dir gilt das Verlangen 
wo ist deine Gegenwart 
radikal absolut 
verschlüpft ins Mikro, betäubend 
als Makro 
wenn wir essen aus dem Fenster blicken 
und telefonieren aufräumen 
Satelliten aufstellen 
auf die Kinder schimpfen 
zur Toilette gehen einen Schlüssel suchen 
Erinnerungen hochkommen lassen 
Bildschirmbilder im Hirn abspulen 
und uns wundern 
ach großes Du 

wo bist du 
wenn wir auf die Uhr schauen 
schlafen gehen und versuchen 
die Moleküle zu ergründen 
in denen dein Versteck 
großes Du 
such uns 

Aus: Iris Mandl-Schmidt. Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Matthias Grünewald Verlag, Mainz 2001. 

Kontext 3: 

»Bitte, segnen Sie mich!« 

Es war eines von diesen »Zwischen-Tür-und-Angel-Gesprächen«, die ich überhaupt nicht liebe, weil sie weder ein vernünftiges Gespräch noch eine Orientierung zulassen. 

An der Klosterpforte traf ich den Mann, der ziemlich verzweifelt schien. Er erzählte mir innerhalb weniger Minuten, dass er seit Jahren unter dem gleichen Krankheitssymptom litt: Nach den Ferien, nach dem Urlaub oder nach einer Kur wurde er immer wieder krank. Meistens war es eine schwere grippale Infektion, die ihn für 14 Tage oder drei Wochen ans Bett fesselte. Er wusste nicht mehr ein noch aus. Alle schulmedizinischen Abklärungen hatte er bereits hinter sich. Auch der Psychotherapeut, der sich eingehend um ihn bemüht hatte, konnte nicht helfen - die Symptomatik war immer wieder aufgetaucht. 

Der Mann war ratlos. Er bat mich um Hilfe; ich aber wusste, dass ich ihm zwischen Tür und Angel nicht helfen konnte. Weil ich seine traurigen Augen sah, wollte ich ihm doch einen Termin anbieten, um einmal über seine Situation detaillierter zu sprechen. Er nahm dieses Angebot dankbar an. 

Und dann sagte dieser Mann mühsam und für mich völlig überraschend: »Ich bitte Sie ganz herzlich um Ihren Segen.« 

Ich ging also mit dem Mann in einen geschützten Raum im Innern des Klosters. Er kniete sich vor mich hin. Mit meiner ganzen Hilflosigkeit und meinem Erstaunen segnete ich ihn. Ich legte ihm die Hände auf und bat Gott um Kraft und Stärke, um Vertrauen und um seinen Segen. Dabei sagte ich: »Der gütige und barmherzige Gott segne dich. Er erfülle dich mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Er schenke dir Einsicht und Weisheit des Herzens. Er stärke dich in deiner Not und befreie dich von allem Leid des Leibes und der Seele. Seine heiligen Engel sollen dich auf deinen Wegen begleiten, und unter dem Schutz des Allmächtigen sollst du geborgen sein.« Dann zeichnete ich das Zeichen des Kreuzes über ihn und hob den Knieenden vorn Boden auf. Tränen liefen ihm über die Wangen. 

Er sagte: »Sehen Sie, ich glaube nicht an Gott. Ich habe lange nicht gebetet. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, der mich beschützt. Aber ich sehne mich so sehr nach einem Segen.« Dieser suchende und kranke Mensch hat mich berührt. Die Not und die Krankheit haben ihn wahrscheinlich zu seinen tiefsten Gefühlen und zu seiner innersten Sehnsucht geführt. Er hat seine eigenen Grenzen übersprungen und sich einer Wirklichkeit zugewendet, die gläubige Menschen Gott nennen. Er selbst konnte wahrscheinlich diese Sehnsucht nur in seiner Not und durch seine Krankheit ausdrücken. 

Oft ist es so, dass Menschen in Notsituationen zu ihrer Sehnsucht finden. Sie wissen nicht, dass sie immer in der Liebe Gottes geborgen sind, aber sie ahnen, dass es über alle Grenzen und über alles Leid hinaus etwas geben muss, das Hilfe und Stütze gibt. 

Segnen heißt, etwas Gutes sagen. Die Botschaft der Liebe und Güte Gottes verwandelt die Seele und den Leib. Natürlich braucht dieser Mann kompetente medizinische und therapeutische Hilfe. Aber was er vor allem braucht, ist die Erfahrung des Getragen- und Geborgen-Seins in Gott. 

Wir können fast an allen Orten und zu allen Zeiten segnen, wenn wir uns selbst zu Gott hin öffnen und durchlässig werden für die Gnade und den Segen, die von Gott her durch uns auf andere Menschen und Dinge kommen. 

In diesem Sinn wird jedes gute Wort zum Segen. Wenn wir es mit heiligen Zeichen und Gesten verbinden, die für den anderen verständlich sind, dann ist dieser Segen umso heilsamer. 

Aus: Johannes Pausch / Gert Böhm, Auch schwarze Schafe können beten. Für alle, die nicht an Gott glauben und dennoch beten wollen. Kösel Verlag, München 2002. 



Kontext 4: 

Die Geräusche des Tages 

»... und die Geräusche des 
Tages zu lauschen, als wären es 
die Akkorde der Ewigkeit« 
Karl Kraus

Die Vögel im Garten bringen Dir ein Morgenkonzert: 
Vivaldi, der Frühling. 
Wasser rauscht: 
ein Springbrunnen, ein Kinderlachen 
so fröhlich. 
Aus der Küche hörst Du Kesselmusik: 
New Orleans. 
Ein neuer Tag hat begonnen. 
Geräusche des Anfangs. 
Die Hoffnung hat eine fröhliche Stimme. 

Laut sind die Geräusche der Arbeit. 
Autos, Straßenbahnen, 
Telefone, Schreibmaschinen, 
und überall: die Stimme der Menschen; 
befehlende, bittende, fragende, 
verkaufende, unterrichtende. 
Der Lebenswille hat eine laute Stimme. 
Die Geräusche der Arbeit 
für das tägliche Brot 
sind auch die Geräusche der täglichen Sorge. 
Hinter dem Tageslärm ist leise 
die Sprache der Sorge 
und der Liebe. 

Das Mittagsjournal verbreitet Schrecken: 
eine Stadt wurde bombardiert. 
Auch Zivilisten wurden getötet. 
(Warum ist der Tod der Bürger schlimmer 
als der der Soldaten?) 
Unbewegt werden die Berichte erstattet. 
Kalt ist die Sprache der Angst. 


 





Am Frühabend wird eine Tür zugemacht. 
Ein Arbeitstag wird abgeschlossen. 
Erleichtert die Geräusche des Weggehens, 
der Schritte des Menschen auf dem Heimweg. 
Der Tag atmet auf. 
Erfahrungen werden Erzählungen, 
traurige, aber auch etwas zum Lachen. 
Ruhe und Freiheit bekommen eine Stimme, 
und was zur Sprache kommt, 
ist der Mensch selber, 
bist Du. 

Am Abend im Kreis der Freunde, 
Brot und Wein, Musik für Euch. 
Die Geräusche der Freunde. 
Worte fallen leicht und selbstverständlich, 
wie im Herbst die Birnen ins Gras. 
Am Ende des Tages bist Du bei Dir. 

Am Ende des Tages 
ist nur: 
Stille, 
ist nur: 
Die Stimme eines dünnen Schweigens. 
In diesem Schweigen ist Gott. 



Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens. Die Quelle Verlag, Feldkirch 1992. 



Kontext 5: 

Denen, die im dunklen Tal sind, dienen 

King hielt diese Ansprache, aus der hier Auszüge wiedergegeben sind, am 23. 2. 1968 in Miami, im Rahmen eines Leitungstrainings für Pastoren. Die Konferenz diente der Vorbereitung der für das Frühjahr 1968 geplanten «Kampagne der Armen». 

Für viele von uns ist diese Schulungskonferenz für Pastoren ein Gipfelerlebnis gewesen. Es gibt diese Momente der Verklärung, wenn wir den Gipfel ersteigen, wo wir inspiriert werden, wo wir erhoben werden und einen Eindruck von der Ewigkeit bekommen. Aber immer gibt es auch die Versuchung, die mit jedem Gipfelerlebnis einhergeht: das Verlangen, dort oben zu bleiben; das Verlangen, auf ewig inspirierenden Reden zu lauschen; ja sogar das Verlangen, in lähmender Analyse stecken zu bleiben; das Verlangen, ewige Momente sofortiger Befriedigung zu erleben. 

Aber ich möchte euch heute darauf aufmerksam machen, daß in ein paar Stunden die meisten von uns Miami verlassen werden und wir ins Tal zurückkehren werden. Das Tal ruft uns. Wir werden in Täler zurückkehren, bevölkert von Männern und Frauen, die den Schmerz und die Pein der Armut kennen. Wir machen uns auf, um in Täler zurückzukehren, die bevölkert sind von Müttern, die von Sozialhilfe leben, die ihre kleinen Kinder nicht satt machen können. (...) Wir werden in ein Tal zurückkehren, das bevölkert ist von Tausenden und Abertausenden junger Menschen, die den Glauben an Amerika verloren haben. (...) Sie fragen sich, ob unsere Nation sich mehr auf ihre militärische Macht als auf ihre moralische Macht verläßt. Wir kehren zurück in ein Tal, das bevölkert ist von jungen Männern und Frauen, die Fragen stellen. Wir kehren zurück in ein Tal, das bevölkert ist von schwarzen Menschen, die in Verzweiflung sind aufgrund ihrer Lebensumstände. Wieder und wieder rufen sie-in unwissentlicher Übereinstimmung mit dem Dichter Paul Lawrence Dunbar: «Eine Kruste Brot und eine Ecke zum Schlafen; eine Minute des Lächelns und eine Stunde des Klagens; ein Scherflein Glück, jedoch Ungemach zuhauf, und niemals ein Lachen, auf daß sich das Leid nicht verdoppele; und das ist das Leben.» Das sind die Rufe in dem Tal, in das wir zurückkehren müssen. Und wir sind gerufen, dem Tal zu dienen. Unser Dienst muß ausgerichtet sein auf die Probleme, die Zwangslage und die Entfremdung, der die Menschen im Tal ausgesetzt sind. Wir sind gerufen, leidenschaftlich und unablässig dafür zu sorgen, daß «jedes Tal erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt wird. Was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden.» Nur dann wird unser Dienst uns erlauben zu sehen, wie sich die Herrlichkeit des Herrn erfüllt. Das ist es, wozu wir gerufen sind. Wir sind nicht nach Miami gekommen, um uns zu vergnügen. Wir sind nach Miami gekommen, um zu sehen, wie wir einen wirksamen und schöpferischen Dienst für das Tal entwickeln und wie wir Dinge ändern können. (...) 

Laßt uns eingestehen, daß selbst die schwarze Kirche oft eher ein Schlußlicht als ein Scheinwerfer gewesen ist. Laßt uns ehrlich eingestehen, daß allzu oft einige von uns sich inmitten sozialer Ungerechtigkeit befanden und wir dennoch schwiegen, im Schutz der Buntglasfenster unserer Kirchen. Laßt uns ehrlich eingestehen, daß wir inmitten der Armut unserer eigenen Gemeindeglieder so oft einfach in die Runde geschaut und fromme Belanglosigkeiten und frömmlerische Banalitäten von uns gegeben haben. Laßt uns ehrlich eingestehen, daß wir uns allzu oft mehr für den Radabstand unserer Autos und die Höhe des Geldbetrags, den wir zu unseren Jubiläen erhalten, interessierten als für die Probleme der Menschen, die es uns überhaupt erst ermöglichten, diese Dinge zu bekommen. Laßt es uns ehrlich eingestehen, wenn wir nachlässig gewesen sind und nicht getan haben, wozu Gott uns berufen hat. 

Wir haben die Macht, die Kirche zu der Einrichtung zu machen, der sich sogar junge Menschen, die sich zeitweise der Kirche entfremdet fühlen, wieder zuwenden, denn sie werden merken, daß wir für sie an vorderster Front im Kampf stehen. Dann werden sie bemerken, daß Jesus kein Weißer war. Das Christentum ist nicht ausschließlich eine Religion des Westens. Wir können bewirken, daß die Kirche wieder ihren wahren Klang erhält. Wir haben die Macht, Amerika zu ändern und der Religion Jesu Christi eine Art neuer Lebenskraft zu verleihen. Wir können jene jungen Männer und Frauen, die den Glauben an die Kirche verloren haben, zu der Erkenntnis führen, daß Jesus ebendeshalb ein ernst zu nehmender Mensch war, weil er sich der Bitternis des Menschlichen im Schein des Göttlichen aussetzte und sich um die Nöte der Menschen sorgte. Er sorgte sich um Brot. Schon vor langer Zeit rief er eine «Aktion Brotkorb» («Operation Breadbasket») ins Leben. Er initiierte die erste Sit-in-Bewegung. Er war der größte Revolutionär, den die Geschichte kennt. Und wenn uns die Menschen erzählen wollen, wir hätten, wenn wir uns so erheben, so wie wir uns erheben, unsere Inspiration von diesem oder jenem - dann geht und laßt sie wissen, woher wir unsere Inspiration haben. (...) Es ist eine große Tragödie, daß das Christentum nicht wahrnahm, daß es einen revolutionären Auftrag hat. Man muß nicht Karl Marx lesen, um zu lernen, wie man ein Revolutionär wird. Ich habe meine Inspiration nicht von Karl Marx. Ich habe sie von einem Mann namens Jesus, einem Retter aus Galiläa. Er sagte, er sei gesalbt, denen, die gebrochenen Herzens sind, zu helfen. Er war gesalbt, sich der Nöte der Armen anzunehmen und derer, die sich in Gefangenschaft befanden, und er predigte ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist revolutionär. Und von dorther erhalten wir unsere Inspiration. 

Aus: Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Benziger Verlag, Zürich Düsseldorf 1999 

