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2. Fastensonntag, Lesejahr B
23. Februar 1997 
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Kontext 1: 
Mystik
Johannes Gartner in: Jahrbuch der Diözese St. Pölten 1997, Seite 16 (Auszug).
P. Johannes Gartner OSB ist Lehrbeauftragter für Christliche Spiritualität an der Phil.-Theol. Hochschule St. Pölten. 
Der Ausdruck Mystik kommt vom griechischen Eigenschaftswort "mystikos", verhüllt, verborgen, und ist mit dem Hauptwort "techne", Kunst, zu verbinden. "Mystike techne" bedeutet etwa die Kunst, sich in das Mysterium, das Geheimnis Gottes, zu vertiefen. Die griechische Sprachwurzel "my-" bedeutet eigentlich den geschlossenen Mund, also das Geheimhalten des christlichen Glaubensinhaltes vor den Heiden in der Verfolgungszeit. 
Das Wort Mystik kommt in den Schriften des Alten und Neuen Testamentes nicht vor, wurde aber schon im 2. und 3. Jahrhundert verwendet, um die Tiefendimension des Heilgeschehens und seiner Erfahrung zu bezeichnen. "Mystisch" nannte man jene Verstehensweise der Heiligen Schrift, die alle Texte des Alten und Neuen Testamentes als Christusbotschaft liest, als Mysterium des gekreuzigten und erhöhten Herrn, wie es in der Perikope von den Emmausjüngern bereits anklingt (Lk 24, 27). 
"Mystisch" war auch die Christuswirklichkeit, die sich in den sakramentalen Zeichen zum Ausdruck bringt. Der Ausdruck "sacramentum" im christlichen Sinn ist eine Übersetzung des griechischen Wortes "mysterion". 
Schließlich bezeichnete man in der Frühzeit der Kirche die "Erfahrung Gottes" mit mystisch. Im christlichen Verständnis ist mit Gotteserfahrung nicht ein Aufgehen des Menschen im Göttlichen gemeint, sondern eine besonders dichte personale Begegnung mit Gott, der sich uns durch Jesus Christus im Heiligen Geist erschlossen hat. Das ist ein Geschehen des vertrauenden Glaubens und der sich hinschenkenden Liebe. So verstandene christliche Mystik begreift in sich das Gebet, das vertrauensvolle Gespräch mit Gott. Ein solches "Ur-Vertrauen" kann seinen Ausdruck finden im Ruhen bei ihm, in einem einfachen Bei-Ihm-sein (vgl. Mk 3, 14). 
Aszese und Mystik wurden manchmal als umfassende Beschreibung dessen verstanden, was wir heute mit dem Wort Spiritualität meinen: Aszese, vom griechischen askesis = Übung, Training, als Weg und Mystik, als Ziel dieses Weges. Dementsprechend bezeichnete man die Reflexion dieses Lebensvollzuges als "Mystisch-aszetische Theologie". 
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Kontext 2: 
Esoterik und Okkultismus im Alltag der Gegenwart
Wolfgang Kommer in: Jahrbuch der Diözese St. Pölten 1997, Seite 7 (Auszug).
Wolfgang Kommer ist Mitarbeiter des Referates für Weltanschauungsfragen der Erzdiözese Wien. 
Haben Sie schon Tarot-Karten gelegt oder zumindest Ihr Horoskop gelesen? Machen Sie diesen Urlaub nicht Badeferien, sondern ein Seminar über Bewusstseinserweiterung und danach eines über Erdstrahlen? Glaubens Sie an Wiedergeburt und schätzen Sie den Glauben der Indianer? Praktizieren Sie indische Meditation oder gar Feuerlaufen? 
Was noch vor einigen Jahren als Okkultismus und New Age einzelne und bestimmte Personengruppen beschäftigte, bewegt heute als Esoterik beinahe alle Gruppen der Gesellschaft. Und sehr viele, darunter auch sehr viele Christen glauben zumindest "ein bisschen" an die verschiedenen Versatzstücke der neuen Religiosität. 
Der Begriff "Esoterik" komme aus dem griechischen und meint etwa "Lehre über das, was innen ist" bzw. "Lehre, die nur für einen inneren Kreis von Auserwählten" bestimmt ist. In der Antike gab es Geheimlehren und Mysterienkulte, deren Mitglieder strengste Geheimhaltung versprechen mussten. Im Laufe mehrerer Jahre und Jahrzehnte wurde man so in Stufen aufgenommen und erfuhr bei jedem Aufsteigen zu einem höheren Grad ein bisschen mehr von dem so streng gehüteten Geheimnis. 
Heute hingegen ist es schon fast ein Kennzeichen dieser Bewegung, dass eine Unmenge von Büchern und Kurse über Esoterik informieren. Hatte in der Vergangenheit der Interessierte die Schwierigkeit, überhaupt an die Geheimlehren zu kommen, so kann man sich heute nur sehr schwer innerhalb der unterschiedlichen Techniken, Methoden, Ansätze und Schwerpunkte orientieren. Das führt zu einem weiteren Phänomen der Esoterik-Bewegung, dass nämlich u. a. dadurch vollkommen verschiedene Lehren, die nicht zusammengehören und auch nicht zusammenpassen können, miteinander vermischt werden. Aus diesem Gemisch nimmt dann jeder das heraus, was ihm gefällt. 
Aus Astrologie, Hexenzauber, Feenglaube, Götter- und Satanskult, aus Meditation, der japanischen Heilslehre des Reiki (Radiance Technic) und der Spiritualität der Indianer oder der Religionen Ostasiens werden je nach Bedarf und persönlichem Geschmack einzelne Elemente übernommen und verändert. Beispielsweise wird der in Asien allgemein verbreitete Glaube an die ewige Wiederkehr "korrigiert" in einem spirituell verstandenen Fortschrittsglauben, der den Glauben an Chemie und Technik ersetzen soll. Auch die Lehre von der Wiedergeburt wird im Westen meist vollkommen anders verstanden als in den Herkunftsländern, wo sie einen festen und prinzipiell unheilvollen Bestandteil des "Rades des Leides" darstellt. In Ostasien bemüht sich der Mensch, diesem Kreislauf verschiedener Wiedergeburten endlich zu entkommen, während in unserem Kulturkreis es vielfach als Trost verstanden wird, dass "mit dem Tod nicht alles vorbei sein soll." Es stimmt nachdenklich, warum der Glaube an Wiedergeburt - der in Europa wesentlich stärker verbreitet ist als der Glaube an Himmel und Hölle - auch bei (aktiven) Katholiken zu finden ist... 
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Kontext 3: 
Elvis lebt!
profil, Das unabhängige Nachrichtenmagazin Österreichs, Nr. 7, 10. Februar 1997, Seite 75: 
Nein, tut er nicht. Tut er doch, sagt das "Elvis-Presley-Museum", zumindest "in den Erinnerungsstücken", die der King hinterlassen hat und die statt seiner nun auf Tournee geschickt werden: Vom letzten 1,26 Millionen Dollar schweren Privat-Cadillac mit dem Kennzeichen "1-ELVIS" über den brillantbesetzten Sheriffstern bis zu den Schillerkostümen des Stars sind in der Schau "Elvis lebt", die nun im Star Club Wien gezeigt wird, so ziemlich alles Elvis-Erinnerungsstücke zu sehen, die der Fan immer schon im Original zu Gesicht bekommen wollte. Souvenirstände fehlen selbstverständlich genauso wenig wie Elvis-Videos. 
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Kontext 4: 
erzittern
abraham hat isaak nicht
geschlachtet
gott der unbarmherzige
barmherzige
forderte und
doch nicht
die luft die schwüle
schwere sonnen-lich-fette
erstickt mich im hals
sich dolchig fest-setzend
als wirklichkeit
greifbare und nicht nur
gedanken-sperma
gott verlangt tod
und nicht tod
schaudert abraham in mir
erzittert isaak in mir 
oder gott bist du
zu einem zucker-guss-gott
erstarrt kirchlich
gebrochen gross-väterlich 
Alfons Jestl in Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag Innsbruck, 1995, Seite 40. 
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Kontext 5: 
ringelspiel
der weiße schimmel
auf dem ringelspiel 
holzschimmelweiß galoppiert er 
wiehernd im kreis 
glänzt schimmelweiß
wiehert schimmellaut
galoppiert schimmelschnell 
im kreis im kreis im reingelspielkreis 
glänzt jesu botschat schimmelweiß
wiehert jesu botschaft schimmellaut
galoppiert jesu botschaft schimmelschnell 
wo zieht jesu ringelspiel
wo hält jesu ringelspiel
und lässt mich darauf runden drehn 
Alfons Jestl in Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag Innsbruck, 1995, Seite 24. 
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