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Kontext 1: 
Schlussverkauf
Da muss doch ein Defizit sein
in unserer Kirche, in unseren Gemeinden,
wenn die Leute abstimmen mit den Füßen
und einfach wegbleiben.
Die Kritischen und Vitalen zuerst.
Wo gehen sie hin? Wo können sie finden,
was sie bei uns vergeblich suchen?
Gemeinschaftserfahrung, Mystik, Ekstase,
Sinnlichkeit, Vitalität,
innere Ruhe und Sinn...
Zusammen suchen nach Antwort, wie man das macht,
heute als Christ zu leben
zwischen Computern und Pampers,
zwischen Disco und Herzinfarkt.
Für all diese Suchenden müsste doch Kirche
die richtige Anlaufstation sein.
Das alles steckt doch in ihrer Botschaft.
Von Spiritualität und erfülltem Leben
müsste sie mehr verstehen als esoterische Kreise
und Sekten. Kirche im Schlussverkauf?
Doch ich bin fest überzeugt:
Der Mensch ist unheilbar religiös!
Auf Dauer kann er nicht leben
nur von dem, was der Supermarkt bietet.
Es gibt Lebens-Mittel, die nicht zu kaufen sind,
und doch notwendiger noch als eine Partnerbeziehung.
In de Krypta der alten Kirche
liegt ein verborgener Schatz.
"Seht, es kommen Tage, spricht der Herr,
da schicke ich den Hunger ins Land.
Nicht Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser,
sondern nach einem Wort vom Herrn.
Dann wanken die Menschen von Meer zu Meer,
sie ziehen von Norden nach Osten,
um das Wort des Herrn zu suchen.
Doch sie finden es nicht." 
Amos 8, 11-12
Aus Hermann Josef Coenen, Dann stehst Du am Ufer. Anstiftungen zum Glauben. Patmos Verlag 1991
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Kontext 2: 
Zum Leben gehört mehr
Ich glaube, zum Leben gehört mehr
als Essen und Trinken, Wohlstand und Gesundheit.
Ich glaube, zum Leben gehört mehr
als Lehren und Lernen, Begreifen und Verstehen.
Ich glaube, zum Leben gehört mehr
als Lust und Befriedigung, Erfolg und Glück.
Ich glaube, zum Leben gehört auch
Vertrauen und Hoffen, Sich-Gedulden und Warten.
Ich glaube, zum Leben gehört auch
Angst und Aufhören von Angst,
Trauer und Aufhören von Trauer.
Ich glaube, zum Leben, das ich lebe, gehört der,
der mir mein Leben gab:
Gott ich danke dir! Amen.
Aus: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. katholische Junge Gemeinde Verlagsgesellschaft, Düsseldorf 1992.
file_2.wmf




Kontext 3: 
Das himmlische Freudenmahl
Vater im Himmel!
Du hast das Brot geschaffen und die Butter,
aber auch den Kaviar, das Beefsteak
und die Salzburger Nockerln.
Du musst selber ein großer Genießer sein,
weil du uns so einen anspruchsvollen Gaumen geschenkt hast,
und dazu den Magen, der alles verdauen kann.
Aber lass uns nicht vergessen,
dass wir auch am reich gedeckten Tisch
nur den kleinen Hunger stillen können.
Denn den Hunger nach einem sinnvollen Leben,
nach Freude, nach dir, stillt nicht das große Fressen,
sondern - und darum bitten wir dich -
die Menschen, mit denen wir am Tisch sitzen.
Und dann du selbst, wenn du uns eines Tages
zu deinem himmlischen Freudenmahl rufen wirst.
Peter Karner
Aus: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte. katholische Junge Gemeinde Verlagsgesellschaft, Düsseldorf 1992.
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Kontext 4: 
Geben und Nehmen
Jeder weiß irgendwie, intuitiv, durch Schaden und Schande, dass Geben und Nehmen in jeder Beziehung mit Glück zu tun hat, dass man selbst zerbrechen, sich verschenken muss - dass es sonst kein Leben ist. Wer oder was wären wir, wenn es uns nicht widerfahren wäre, wenn wir nicht empfangen hätten, nicht empfangen wären? Wir wären dann im Keim erstickte Seelen, aber keine Menschen. Man hat uns ernährt, bis wir selbst jemand waren, der die anderen ernähren kann, "jemand", einer der vielen, Durchschnitt.
Adam heißt er in der Bibel: ein Jedermann-Mensch. Ein solcher Durchschnittsmensch heiratet zum Beispiel eines Tages, er hat ein Stück Welt (eine vorhandene Situation), Kinder, einen Freundeskreis. Er arbeitet mit Freude, ambitioniert, mit Widerwillen, weil es sein muss, weil er will. Er arbeitet mit seinem Kopf, seinen Händen und seiner Seele, und diese Arbeit hat einen Wert, einen Geldwert, die Arbeit wird mit Geld beglichen. Dieser Mensch macht sich selbst zu Geld, er verdient für sich selbst und für die anderen, die ihm gegeben wurden, den Lebensunterhalt, Brot, eine Wohnung, Freiheit, Urlaub. Man könnte etwa sagen: Im Brot, das auf den Tisch kommt, liegt er selber auf dem Tisch, er ist selber Brot geworden, Mundvorrat für seine Kinder. "Das bin ich selbst", könnte er sagen, wenn er das Brot bricht und verteilt: "Das ist mein Leb", und jeder würde verstehen, was er damit meint:
Gegessen werden,
um Mann zu sein, Frau zu sein,
vor allem aufs neue Mensch zu sein
und doch sich selbst in Liebe zu sammeln. 
Aus: Huub Osterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete. Herder Verlag 1994.
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Kontext 5: 
Falsche Ernährung
Ein Mensch, den falscherweise meist
Man lebensüberdrüssig heißt,
Ist, und das macht den Fall erst schwierig, 
In Wahrheit lebensübergierig,
So dass er jedes Maß vergisst
Und sich an Wünschen überfrisst.
Der Typ des reinen Hypochonders
Freut sich am Leben ganz besonders.
Unüberwindlich bleibt ihm nur
Die innere Zweitracht der Natur.
Oft wäre er gerne dionysisch,
Doch er verträgt's nicht, schon rein physisch.
Oft wäre ihm sanftes Glück beschieden,
Doch fehlt es ihm an Seelenfrieden.
Da er nie ausnützt, was er hat,
Wird er vom Leben auch nicht satt,
So dass er bald nach vielem greift,
Was ihm noch gar nicht zugereift,
Den Magen gründlich sich verdirbt
Und dann an Melan-kolik stirbt.
Aus: Eugen Roth, Ein Mensch. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 19954r4
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Kontext 6: 
Was braucht der Mensch
"Ich brauche Gott nicht!"
sagen sie und brauchen
Frau um Frau, Mann um Mann,
Auto um Auto, Titel um Titel.
sie werden nicht satt
und fühlen sich einsam.
"Ich brauche Gott nicht!"
sagen sie und brauchen Tabletten
und können nicht schlafen.
Von der Sehnsucht blieb die Sucht,
von der Liebe die Gier,
von der Politik die Intrige,
von der Macht die Gewalt,
von der Autorität der Zwang,
von der Technik die Angst,
vom Reichtum der Streit,
vom Glauben das Brauchtum.
Selig der Mensch, der Gott braucht!
Aus: Martin Gutl, Nachdenken mit Martin Gutl. Styria Verlag, Graz/Wien/Köln 1983
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