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Kontext 1:
Lass Jesus dich ändern

Du suchst nach Wegen, auf denen du Jesus begegnen kannst. Du versuchst, ihm nicht nur in deinem Geist, sondern auch in deinem Leib zu begegnen. Du suchst seine Zuneigung und weißt, dass diese Zuneigung ebenso seinen wie deinen Leib umfasst. Er hat für dich Fleisch angenommen, damit du ihm im Fleisch begegnen und im Fleisch seine Liebe empfangen kannst. Aber etwas in dir steht dieser Begegnung im Wege. Es gibt in deinem Leib noch so viel Schuld und Scham wegzuräumen, was verhindert, dass Jesus dir gegenwärtig ist. Du fühlst dich in deinem Leib nicht vollständig daheim; du siehst auf ihn herab, als wäre er nicht gut, schön oder rein genug, um Jesus zu begegnen.
Wenn du dein Leben genau betrachtest, wirst du feststellen, von wie viel Furcht es erfüllt war, Furcht vor allem vor Menschen mit Autorität: deinen Eltern, deinen Lehrern, deinen Vorgesetzten, deinen geistlichen Begleitern, ja sogar deinen Freunden. Du hast dich ihnen nie gleichwertig gefühlt und dich vor ihnen geduckt. Die meiste Zeit deines Lebens hast du dich so gefühlt, als müsstest du sie um Erlaubnis bitten, du selbst zu sein.
Denk an Jesus. Er ist den Autoritäten seiner Zeit absolut frei gegenübergetreten. Er sagte den Menschen, dass sie sich nicht vom Verhalten der Schriftgelehrten und der Pharisäer leiten lassen sollen. Jesus lebte unter uns als einer wie wir, als Bruder. Er warf die pyramidenartigen Strukturen der Beziehungen zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen selbst um und trug ein neues Modell vor: die Form des Kreises, in dem Gott mit den Menschen und die Menschen untereinander in völliger Solidarität leben.
Du wirst Jesus in deinem Leib nicht begegnen können, solange dein Leib voller Zweifel und Furcht ist. Jesus ist gekommen, um dich von den Fesseln zu befreien und in dir einen Raum zu schaffen, in dem du bei ihm sein kannst. Er will, dass du die Freiheit der Kinder Gottes lebst.
Verlier nicht den Mut, und bedenke, dass du dich nach so vielen Jahren nicht ändern kannst. Tritt einfach so, wie du bist, in die Gegenwart Jesu ein, und bitte ihn, dir ein furchtloses Herz zu geben, in dem er bei dir sein kann. Du kannst dich nicht anders machen. Jesus ist gekommen, um dir ein neues Herz, einen neuen Geist, einen neuen Sinn und einen neuen Leib zu geben. Lass ihn dich durch seine Liebe ändern, und dich damit fähig machen, seine Zuneigung in deinem ganzen Sein zu empfangen.
Aus: Henry Nouwen, Die innere Stimme der Liebe, 7. Aufl., Freiburg: Verlag Herder 2001.


Kontext 2:
Prediger

Glaub nicht, sie kämen deinetwegen hierher:
Die Alten nach einer schlaflosen Nacht,
die ratlose Mutter einer ausgeflippten Tochter,
der Neunzehnjährige mit seiner Freundin,
der Firmling, der neu anfangen möchte.
Nur mitschwingen möchten sie vielleicht
in einer vertrauten Lebensmelodie, 
sich tragen lassen vom Gesang der anderen,
weil die eigene Stimme zu brüchig,
der eigene Glaube zu müde ist.
Ein Wort möchten sie hören,
das Kraft gibt und trägt.
Ein Stück Brot für den Weg, 
das mehr ist als Brot.
Eine Erfahrung, die wie ein Lichtstrahl
hinfällt in den Keller ihres trostlosen Alltags.
Stör die Suchenden nicht
durch dein Glänzen mit polierten Wörtern.
Gib ihnen das alte, nahrhafte Schwarzbrot,
Kuchen und Plätzchen finden sie anderswo.
IHN möchten sie finden. Nicht dich.
Glaub auch nicht, nur deinetwegen 
blieben sie fort, die nicht kommen.
Nimm dich selbst nicht so wichtig.
Wer einlädt, riskiert, dass der Geladene 
Ochsen und Acker für wichtiger hält.
Oder dass er das ernst nimmt, was du erst kürzlich 
hier sagtest über die „Freiheit der Kinder Gottes“.
Nicht deine verletzte Eitelkeit ist wichtig,
sondern Gottes kommendes Reich.
Sag ihnen, dass es kommt.
Und sag es dir selbst.
Immer wieder.

Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen, Düsseldorf: Patmos Verlag 1986.


Kontext 3:
Predigen über den Frieden

Über Gastfreundschaft zu predigen,
um Lebensmittel bitten für Polen, 
sagen: seid nett zueinander! 
Da nicken sie alle in der Gemeinde
und erzählen zu Hause der Nachbarin stolz:
Schön hat er heute gepredigt, unser Pastor!
Aber wenn ich die Dinge beim Namen nenne,
das Goldene Kalb, die heilige Kuh, das alte Tabu,
wenn ich sage: Friede konkret,
wie der Nazarener ihn sah:
Schwerter zu Pflugscharen, 
die andere Backe hinhalten,
Versöhnung mit der Schwiegermutter,
auf den Esel steigen statt in den Panzer,
Freundschaft mit türkischen Nachbarn,
den Teufelskreis unterbrechen,
Entrüstung statt Rüstung -
Da scheiden sich die Geister,
da entschärfen sie die Zündkapsel der Bergpredigt,
da nennen sie dich naiv
oder halten dich für einen gekauften Agenten.
Da machen sie kurzen Prozess 
und legen dich aufs Kreuz. Wie damals.
Was ist das für ein Christentum, was ist das für eine Kirche,
die die Bergpredigt vorliest, aber Rabatt anbietet
für Rüstungskonzerne und ängstliche Bürger.
Was ist das für ein Buch, das nicht taugt
für den Ernstfall. Was ist das für ein Prediger,
der jetzt ängstlich kuscht und die heiligen Kühe 
lieber nicht anrührt und „ausgewogen“ predigt
aus Angst, Sympathie zu verlieren.
Da war doch mal einer, der starb nicht im Bett, 
den machten die Mächtigen kalt,
weil er nicht käuflich war.
Ich habe gelesen, er hätte noch heute
Schwestern und Brüder in Gulag und San Salvador, 
in Johannisburg und anderswo.

Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen, Düsseldorf: Patmos Verlag 1986.


Kontext 4:
Die Jugendlichen und die Keuschheit

Das Bemühen, in der Jugend die Keuschheit zu leben, schafft gute Voraussetzungen für eine transparente, lautere Haltung: Sie hilft, unbelastet hinzuhören auf das, was Gott einem sagt, zu vernehmen, was sein Geist einem zu verstehen geben will. Wo hingegen das ehrliche Bemühen um Keuschheit fehlt, wird es kaum möglich sein, dass eine dem Evangelium gemäße Berufung wächst.
Ein junger Mensch, der keusch lebt, lernt das gehorsame Hören auf eine Inspiration; er lernt dem Herrn Ja zu sagen und nicht bei der eigenen Schwäche und Trägheit stehen zu bleiben.
Die Keuschheit unterdrückt nicht die eigenen Wünsche, sie verachtet und leugnet sie nicht, sondern lenkt sie von innen her. Zugleich hilft sie dem jungen Menschen in seinem Bemühen, sich für eine andere, tiefere Welt zu öffnen, die Wirklichkeit so anzuschauen, wie sie ist, und sie zu „entziffern“. So wird er nach und nach verstehen: Die Sexualität darf nicht instrumentalisiert werden, schon gar nicht wie eine Ware verschleudert oder Gegenstand von Verletzung und Gewalt werden. Sie will bejaht und gelebt werden im Wissen um ihre Bedeutung und ihren Sinngehalt.
Die Erfahrung in meinem bischöflichen Dienst hat mir gezeigt, dass junge Leute nichts dagegen haben, wenn man ihnen mutig ein Leben der Keuschheit vorschlägt. Im Gegenteil: Oft verlangen sie von den Erziehern eine solche klare Aussage, auch wenn sie um die eigenen Widersprüchlichkeiten wissen und ihnen bewusst ist, wie schnell man Kompromisse macht. Doch die Jugendlichen und die Erwachsenen spüren intuitiv, dass es um echte Liebe geht und um einen guten, richtigen Umgang mit dem unschätzbaren Geschenk der Sexualität. Und sie kennen auch die Frucht, dass sie die Möglichkeiten und Ressourcen vergeuden könnten, die ihnen die Natur anbietet, um Entscheidungen der Liebe zu treffen.
Eine christliche Erziehung zum Verstehen der Bedeutung der Sexualität schöpft nicht nur aus einer allgemeinen Betrachtung menschlicher Erfahrung, sie bedient sich auch nicht nur der Erkenntnisse der Humanwissenschaften. Sie orientiert sich an Gottes Willen und seinen Vorstellungen. Denn der Leib ist eine Wohnstätte Gottes, ein Ort, an dem sich Gott manifestiert. Hier wird das Geheimnis der unsichtbaren Dreieinigkeit sichtbar, die höchste Freiheit und größte Liebe: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (1 Kor 3,16).

Aus: Carlo M. Martini, Hören, was der Leib uns sagt, 2. Aufl., München Verlag Neue Stadt 2002.


Kontext 5:
Jesus überzeugte als Mensch

Jesus hat den Menschen nicht nur mit seiner begeisternden Botschaft, sondern als Mensch überzeugt. Er war als Person identisch mit dem, was er sagte. Und er handelte so, wie er redete. Bei im gab es eine Einheit von Handeln, Reden und Leben.
Er war deshalb verhasst bei denen, die genau das nicht wollten, sondern im Gegenteil die Leute verdummten, indem sie den Menschen alles Mögliche empfahlen, aber für sich etwas ganz anderes in Anspruch nahmen. Er wäre auch heute die lebendige Alternative z. B. zum Leben vieler Politiker und Medienzaren, die keine Identität zwischen Reden und Handeln kennen.
Natürlich wird jemand, der in die Politik geht oder ein Amt ausübt, nicht automatisch zum Heiligen. Das kann er auch gar nicht. Aber er muss Folgendes überlegen: Es gibt nicht nur die Loyalität von unten nach oben, die notwendig ist, weil sonst keiner ein Amt ausüben kann. Es gibt auch die Loyalität von oben. Man kann in der Politik so wenig wie im normalen Leben Fehler vermeiden. Aber etwas darf man nicht tun: nämlich nach der Wahl das Gegenteil von dem zu machen, was man vor der Wahl gesagt hat. Doch genau dieses Verfahren ist inzwischen zur Regel geworden.

Aus: Heiner Geißler, Was würde Jesus heute sagen?, 4. Auflage, Berlin: Rowohlt Verlag 2003.

