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Kontext 1: 
suchen 
jesus suchen
in den kirchen

jede religion hat tempel

jesus suchen
in gottesdiensten

jede religion hat rituelles

jesus suchen
im priestertum

jede religion hat professionisten

jesus suchen
im sakramenten

jede religion hat zeichen
verstehbare unverständliche

jesus suchen
im ordensleben

jede religion hat extremisten

jesus suchen
in religion

der keine gründete
und eine bekam
später später

jetzt suchen wir dich
jesus
oder auch nicht

Alfons Jestl, unveröffentlichte Texte 

Kontext 2: 
Komm, ja komm
Komm
ja komm mein Gott
Komm mit Deinem Feuer
und entflamme mich
Komm mit Deinem Atem
und belebe mich
Komm mit Deiner Kraft
und richt mich auf
Komm mit Deiner Liebe
und begeistere mich
Komm
ja komm, Du Gott der Welt
Komm in vielen Propheten
    die alles in Frage stellen
    und niemanden in Ruhe lassen
Komm in Jesus Christus
    der die Wunden heilt
    und alles lebendig macht
Komm in allen Menschen
    die lieben und den Frieden suchen
Komm in allen Dingen
    die mir begegnen und doch fremd sind 
Komm
ja komm, mein Gott
    und mach diese Welt zu Deiner Wohnung
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen läßt. Gebete des Lebens. Herderbücherei 1994


Kontext 3: 
Maria
(nach dem Gegrüßet seist Du, Maria)
Maria ich grüße in Dir 
    die Anmut der Frau 
    das Geheimnis der Schwangerschaft 
    das Lachen der Mutter
Ich preise in Dir 
    die gute Hoffnung der Welt 
    das Keimen des Lebens 
    die Geburt des Menschen
Ich bete in Dir an 
    das Wirken des Vaters 
    die Kraft des Geistes 
    die Gnade Gottes
Ich erbitte von Dir 
    die Liebe der Mutter 
    das Zartgefühl der Frau 
    das Gebet der Geliebten 
jetzt und in der Stunde meines Todes
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen läßt. Gebete des Lebens. Herderbücherei 1994


Kontext 4: 
Zum vierten Advent 
Wie ist es möglich, daß Gott Gestalt gewinnt in unserem menschlichen Leben? Fast immer sind wir geneigt, zu denken wie König David im Alten Testament, wir müßten selber den Raum durch eigenes Tun dafür bereitstellen und es gehe darum, einen Tempel zu bauen als Wohnsitz des Gottes. Stünde es so, wäre das Schicksal Gottes auf dieser Erde buchstäblich in unsere Hand gegeben, und wir vermöchten selber zu bestimmen, wo er zu finden sei und wo seine Macht wirksam werden könne.
Es tut gut, zu hören, wie Gott im Alten Testament David selbst daran erinnert, daß er, genau besehen, Kreatur und Werkzeug in den Händen Gottes ist. War es nicht letztlich dieses unsichtbare, schweigende, sich stets entziehende Geheimnis, das ihn hervorlockte hinter den Herden seines Vaters? Wer eigentlich baut am Göttlichen, wenn es nicht die unsichtbaren Hände Gottes selber sind, die Gestalt verleihen, Wahrheit formen, Schönheit erzeugen und das menschliche Antlitz bilden?
Es war der alte Glaube Israels, daß am Ende der Tage, wenn Gott Eingang finde in die menschliche Geschichte, der Engel, der den Namen trägt »Meine Kraft ist Gott« - Gabriel, erscheinen werde. Das Evangelium von der beginnenden Zeit des Heils und der Erlösung greift deshalb zurück auf diese Vorstellung: Aus den Sphären des Himmels wird dieser Engel gesandt in das unscheinbare Dorf Nazaret, und doch geht es darum, königliche Verheißung zu erfüllen, und doch soll es wahr werden, daß uns Menschen erlaubt wird, den Anbruch des Heils zu sehen.
Was ist es, wenn einem Menschen sein Engel erscheint?
Es gibt verschiedene Momente, in denen wir dieses Bild gebrauchen. Jemand wird gerettet aus plötzlicher Gefahr, und wir sagen: Er hatte einen guten Schutzengel. Jemand trifft einen anderen Menschen, der ihm entscheidend weiterhilft und ihn aus einer bedrohlichen Notlage herausholt, und der eine sagt zum anderen, er sei ein Engel für ihn. - Schon in diesen äußeren Zusammenhängen nennen wir Engel, was uns zur Seite steht, unser Wesen meint und unser Leben will. Noch ein Stück innerlicher müßten wir von Gott insgesamt so denken, daß er im Hintergrund unseres Daseins die Macht ist, die möchte, von Urzeittagen her, daß es uns gibt, daß er die Weisheit ist, der etwas fehlen würde im Lauf der Welt, wären wir nicht, daß er die künstlerische Kraft ist, die wollte, daß wir selber gerade die Gestalt gewönnen, in der wir leben. Engel, so müßte man denken, ist dieses Urbild im Himmel, im Hintergrund unseres Seins. Alles lebt in ihm, was wir an eigener Wahrheit, eigener Schönheit und eigenem Mut zum Leben in uns tragen. Ein Mensch, dem sein Engel erscheint, sieht vor sich und vermag wahrzunehmen, was mit seinem ganzen Leben gemeint ist, woraufhin er berufen wurde, welche Wahrheiten, so unentdeckt und verleugnet auch immer, in ihm schlummern und sich durchsetzen zur Wirklichkeit. Immer ist verbunden mit der Erscheinung dieses Engels unserer Wahrheit die neu heranreifende Gestalt eines Wesens, das wir in uns tragen und doch so noch nie zu leben vermocht haben.
Immer denken wir, das Wesentliche müsse durch unsere Hände gemacht werden, wenn etwas Entscheidendes in unserem Leben sich ereignen solle, müßten wir etwas tun. Wie aber, wenn jene alten Bilder stimmen würden? Nicht, was wir uns auszudenken und dann ins Handeln zu übersetzen beschließen, sondern was in uns reift unter den gnädigeren Augen Gottes, unter den Schwingen des Schutzes seiner Flügel, das ist unsere Wahrheit und darin lebt unsere Schönheit. Wenn es so wäre, bedeutete es, daß alles, was ist, alles Sein, einen überragenden Vorrang besitzt gegenüber allem, was wir machen können, gegenüber allem Tun. Und so ist es in der Tat. Von früh auf bis spät sind wir bemüht, uns wichtig zu nehmen, immer angehalten von dem Glauben, daß es auf uns ankomme und daß wir Wesentliches verpassen würden, täten wir dieses oder jenes nicht. So geht der Alltag dahin, so verrinnen die Tage, so entschwinden die Jahre. Aber wer eigentlich sind wir? Wieviel Schönheit wird überlagert durch all das, was wir glauben an Pflichten erledigen zu müssen! Wieviel von der Zauberkraft unseres Herzens geht zugrunde an all dem Gestampfe, Gerenne, Getrete und Gelaufe in unserem Leben, am Platzbehaupten, Hinterherlaufen, Sich-selber-vorweg-Sein! Wär' es nicht möglich, es reifte das, was wir sind, in unserer Tiefe, und wir könnten's gar nicht erklügeln, nicht beschließen, es wäre nur einfach da?
Man kann die Probe aufs Exempel machen mitten am Tage. Wie vieles eigentlich legen wir uns als Pflicht auf, weil wir nicht wahrhaft sind und also auch nicht wahrhaftig zu sein vermögen! Wir sagen ja dort, wo wir innerlich nein sagen müßten, und schon sind wir in der Klemme falscher Zusagen. Wir sagen nein da, wo wir ja sagen müßten, oft nur aus Angst, und schon müssen wir fliehen vor den Möglichkeiten, auf die wir eigentlich zugehen sollten. Und immer unwegsamer, langwieriger, verworrener werden die Wege unseres Lebens, immer mehr entfernen sie sich von uns selber. Wo aber finden wir die Räume der Stille, die Orte von Nazaret, an denen wir einfach sind und aufschauen dürfen zu der Gestalt unseres Engels, der uns aufruft, etwas Königliches in die Welt zu bringen, eine Gestalt, die den würdigen Namen trägt »Der Retter« - Jeschua aus dem Hause Davids.
Über dem Haupt eines jeden von uns liegen göttliche Verheißungen. Ein jeder von uns ist bestimmt, in diese Welt etwas Unvergleichliches zu tragen, es muß ihn geben, oder es würde Gott etwas fehlen. An so vielem, das in uns lebt, zweifeln wir immer wieder, halten es kaum für möglich, ja setzen unser ganzes Denken dagegen ein, um uns am Ende selber zu beweisen, wieviel dawiderspricht. Das beste Argument, das schönste, das resignierteste und traurigste ist das der Base Elisabet, es sei alles zu spät, überaltert und vorbei, nichts sei zu hoffen, da alles schon buchstäblich vertan.
Es ist für die Botschaft in Nazaret so wichtig, daß Gott erwecken kann, woran wir niemals glaubten, daß das so viele Jahre ungelebte Leben eine Chance hat, dem Dasein zurückgegeben zu werden, daß es möglich ist, unausgedachte und nie zugelassene Träume des Lebens, verschüttet oft durch den Staub von Jahrzehnten, wieder aufzuerwecken, um ihnen Gestalt zu geben. Oft grade da, wo wir nicht machen, reift unser Sein, wo wir einfach nur sind, unseren Träumen lauschen, unserer Wahrheit folgen, der Spur unseres Engels ansichtig werden, und so viele Wunder liegen in uns. Es ist die Kunst, das eigene Herz zu öffnen, damit das Licht des Himmels hineinfallen kann. Aber so ist es: Die Zwischenräume zwischen den Speichen des Rades machen das Rad, der Hohlraum zwischen den Wänden macht das Haus, die Höhlung zwischen dem Ton bildet den Krug. Da, wo wir uns nicht eindrängen durch das eigene Tün, sondern uns offenhalten zum Himmel, beginnt dieses wahre Leben, das von Gott ist. Wir aber dürfen es wagen, zu glauben und zu hoffen, daß Schönheit und Wahrheit und Leben möglich sind vor Gott, jetzt und immer.
Aus: Eugen Drewermann. Der offene Himmel. Predigten zum Advent und zur Weihnacht. Patmos Verlag Düsseldorf 1990.


Kontext 5: 
Empfangen vom Heiligen Geist
Das Glaubensdogma von der jungfräulichen Empfängnis Marias ist für viele Christen ein Ärgernis und stößt auf absolutes Unverständnis, für andere ist es höchstes Glaubensgut und vielen, vielleicht sogar den meisten, ist es wiederum ziemlich gleichgültig.
War Josef nun »beteiligt«, oder war er es nicht? darauf reduzieren viele relativ pragmatisch die Problemstellung. Aber so ist diese Frage falsch gestellt, so sehr das Interesse an einer klaren Antwort verständlich ist. Wir haben hier einen Text vor uns, der knapp zweitausend Jahre alt ist und der eine andere Sprache spricht, als wir sie heute gewohnt sind. Manchmal bekommt man auch heute eine Ahnung solch unterschiedlicher Sprachen, wenn man sich z. B. durch eine Gebrauchsanleitung für ein Mikrowellengerät durchkämpft oder wieder einmal ein Märchen zur Hand nimmt.
Viele alte Völker sprechen in ihren Mythen ganz selbstverständlich davon, daß Götter mit Menschenfrauen Kinder zeugen. Es will die alte Hoffnung, vielleicht sogar die Erfahrung ausdrücken, daß sich der Himmel und die Erde miteinander verbinden, daß es Grenzgänger zwischen den Welten gibt, daß es einen »Raum« dazwischen gibt, der sowohl das eine wie das andere und zugleich keines von beidem ist. Dazu bedarf es eines Gottes, der ein Interesse an den Menschen zeigt - und Menschen, die sich von Gott berühren lassen.
Maria war unberührt, die Botschaft des Engels Gabriel trifft ins absolut Tiefe und Unendliche bei Maria hinein - und sie läßt es zu, läßt sich berühren. Daraus, aus einer solchen Berührung kann Leben wachsen, kann Neues entstehen, das vielleicht auch Mittler ist zwischen Gott und der Welt.
Maria hat sich von Gott berühren lassen - das ist die eigentliche Botschaft. Und die Konsequenzen, die aus solch einer Berührung entstehen, die sind anders existentiell als das Schlafen mit einem Mann. Sich in den Dienst Gottes zu stellen, sich alle Pläne durchkreuzen zu lassen, das ist radikal.
Die Frage, »war Josef nun beteiligt oder nicht«, greift zu kurz. Das ist in dem Fall überhaupt nicht entscheidend und wichtig. Diese Berührung mit Gott hat Maria auf neue Tiefen ihres Lebens verwiesen, hat alles auf den Kopfgestellt, so daß diese junge Frau das Lied von der Macht Gottes singen kann:
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, 
siehe, von nun preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn_fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und läßt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
(I k 1, 46-5 5)
Ein solches Lied kann ich nur dann singen, einen solchen Lobpreis nur dann verkünden, wenn ich bis tief ins Innerste ergriffen bin, aufgewühlt bin, eine Begegnung mit diesem Gott erlebt habe, die wirklich »intim« ist, über die ich nicht direkt sprechen kann, sondern nur ihre Auswirkungen, vielleicht, in Sprache bringen kann.
Wenn ich diese Erzählung so verstehe, dann finde ich, ehrlich gesagt, die Auseinandersetzungen über die Jungfrauengeburt eher nebensächlich, wenn nicht sogar schon langweilig.
Maria ist ihrem Gott begegnet - und sie hat sich darauf eingelassen. Das ist die Botschaft.
Aus: Andrea Schwarz. Wenn ich meinem Dunkel traue. Auf der Suche nach Weihnachten. Herder Verlag 1998.


Kontext 6:
Vielleicht war es ein Engel
Gelegentlich
so ab und an
werden meine Pläne
durchkreuzt
wird meine Welt
auf den Kopf gestellt
ist nichts mehr so
wie es einmal war
dann möchte ich
ja sagen können
voller Angst
voller Ungewißheit
ohne zu wissen
was auf mich zukommt
aber doch
ja
sagen
Aus: Andrea Schwarz. Wenn ich meinem Dunkel traue. Auf der Suche nach Weihnachten. Herder Verlag 1998.


Kontext 7:
Unerklärbar
Wenn ich schon die Wirklichkeit, die meine Sinne wahr-nehmen können, nicht hinreichend ausdrücken kann, wie läßt sich dann etwas in Worte fassen, was mit den Augen nicht zu sehen und mit den Ohren nicht zu hören ist? Wie läßt sich ein Wort für die Wirklichkeit Gottes finden? Begin- nen Sie nun zu verstehen, was Thomas von Aquin, Augustinus und viele andere Theologen gesagt haben und was die Kirche ständig lehrt, nämlich, daß Gott ein für den Menschen unbegreifliches Geheimnis ist?
Einer der bedeutendsten Theologen unserer Zeit, der Jesuitenpater Karl Rahner, schrieb kurz vor seinem Tod einen Brief an einen jungen Studenten, der drogensüchtig war und ihn um Hilfe gebeten hatte. Dieser hatte geschrieben: "Ihr Theologen redet immer von Gott, aber wie kann dieser Gott in meinem Leben Bedeutung haben? Wie kann dieser Gott mich von meiner Sucht befreien?"
Pater Rahner antwortete ihm: "Ich muß Dir in aller Ehrlichkeit gestehen, daß Gott für mich das Geheimnis schlechthin ist und immer war. Ich verstehe nicht, was Gott ist, niemand kann das. Wir haben Ahnungen und Andeutungen, wir machen stümperhafte und unzulängliche Versuche, das Geheimnis in Worte zu fassen. Aber es gibt kein Wort und keinen Ausdruck dafür."
In einem Vortrag vor einer Gruppe Theologen in London sagte Karl Rahner: "Die Aufgabe des Theologen besteht darin, alles durch Gott zu erklären und Gott als den Unerklärbaren zu erklären."
Unerklärbares Geheimnis. Man weiß es nicht, man kann es nicht sagen. Man stammelt nur: "Ah, ah,..."
Aus: Anthony de Mello, Wo das Glück zu finden ist. Jahreslesebuch. Herder 1995.

