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Kontext 1: 
Irgendwann bleib I dann dort
Der letzte Sommer war sehr schön,
I bin in irgendeiner Bucht g'leg'n
Die Sunn wie Feuer auf der Haut,
Du riechst das Wasser und nix is laut
Irgendwo in Griechenland, 
Jede Menge weißer Sand
Auf mein' Rück'n nur dei Hand
Nach zwei, drei Wochen hab i's g'spürt,
I hab das Lebensg'fühl dort inhaliert
Die Gedanken dreh'n si um,
Was z'haus wichtig war is jetzt ganz dumm
Du sitzt bei an Olivenbaum
Und du spielst di mit an Stein
Es is so anders als daham
Und irgendwann bleib i dann dort,
Lass' alles lieg'n und steh'n
Geh von daham für immer fort
Darauf geb' i dir mei Wort,
Wieviel Jahr' a noch vergeh'n
Irgendwann bleib i dann dort
In uns'rer Hektomatik-Welt
Dreht si' alles nur um Macht und Geld
Finanz und Banken steig'n mir drauf,
Die Rechnung, die geht sowieso nie auf
Und irgendwann fragst di',
Wieso quäl i mich da so schrecklich ab
Und bin net längst schon weiß Gott wo
Aber noch is' net so weit,
Noch was zu tun befiehlt die Eitelkeit
Doch bevor der Herzinfarkt
Mich mit vierzig in die Windeln prackt
Lieg i schon irgendwo am Strand,
A Bottle Rotwein in der Hand
Und steck die Füß in' weißen Sand
Und irgendwann bleib i dann dort...
Musik&Text: Gert Steinbäcker, STS-Page Texte-Archiv: www.sts-page.com | www.sts.cc" www.sts.cc

Kontext 2: 
Auf der Erde soll ich wohnen
Auf der Erde soll ich wohnen
nicht mit Schwingen wie ein Adler, 
nicht im Dämmern wie die Eule, 
nicht als Blume, die rasch welkt, 
nicht mit Flossen unter Wasser, 
nicht gejagt und nicht der Jäger, 
nicht mit Hufen, nicht mit Klauen, 
doch auf Füßen zwei,
um die Ferne zu erreichen, 
um den Horizont zu holen - 
und mit Händen, die was können: 
fällen, räumen, säen, ernten.
Nase voller Lebensatem
und ein Bauch voll mit Begehren, 
mit dem Kopf nicht in den Wolken,
doch der Sonne zugewandt, 
um zu übersehn die Erde, 
sie zu hüten wie ein Hirte, 
fürsorglich wie einen Acker, 
sie bei ihrem Namen nennen. 
Dass ich Mensch bin auf der Erde
und nicht mehr, ein Kind von Menschen, 
eins davon und eins mit allen, 
groß und nichtig, wehrlos –
um zum Segen füreinander 
da zu sein, den Weg zu gehen, 
Weg der Liebe, wo am Ende 
Leben menschenwürdig ist.
Huub Oosterhuis in: Weisheit für die Seele. Gute Gedanken für alle Tage. Herausgegeben von Sylvia Müller und Ulrich Sander. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2007.

Kontext 3: 
Spiritualität für heute
Nichts gegen Innerlichkeit! Ich halte den Weg des Menschen nach innen für unbedingt notwendig. Nur der Mensch, der in seiner eigenen Tiefe wurzelt, der also die geistlich-geistige Dimension sucht, pflegt, auslotet, ist wirklich Mensch. Nur der Mystiker, der Erfahrene, der Überzeugte, der personal Verankerte ist der Mensch, der sich begreift und der dann auch fähig ist, der Wirklichkeit in Verantwortung zu begegnen. Wenn mit »Esoterik« diese personal erfahrene und gepflegte Tiefe gemeint ist, dann ist dagegen nicht nur nichts einzuwenden; dann ist Esoterik sogar das, was auch sozial, ökologisch, politisch bedeutsam ist, vielleicht sogar das wichtigste politische Postulat.
Was an dieser Stelle als falsche Hoffnung benannt wird, ist dagegen jene »Esoterik«,, meinetwegen »Pseudo-Esoterik«, welche sich am Weg nach innen selbst genügt: das »religiöse Schaumbad«, das die Welt vergisst; der Aufenthalt in der »schönen heilen Welt«, der sich nicht mehr treffen lässt vom Unheil der realen Welt; die seelische »Schrebergartenmentalität«. Da wandert man durch den unendlichen Raum des Inneren, lässt im Zeitlupentempo sämtliche Reinkarnationen zurückspulen, bis man den Ursprung erreicht hat, die Weltseele, die das eigentliche Wesen ist. Alles andere ist Schein und Trug, darf, ja muss gleichgültig sein. Die äußere Welt soll ebenso zurückgelassen werden wie der eigene Leib, beides ist letztlich ohne Bedeutung. An eine Rückkehr in diese Welt wird nicht gedacht.
Hierzu möchte ich auch das asketische Hinausstürmen aus der Realität, diese weltvergessende Himmelstürmerei, zählen, wie sie in der abendländischen Tradition fast durchgehend praktiziert wurde: Abtötung, Reinigung, Auszug aus der Welt. Das kann nicht die Religion sein, welche uns die Bibel zeigt.
Aus: Anton Rotzetter, Wo auf Erden der Himmel beginnt. Jahreslesebuch. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 4: 
Mystik des Alltags und Erfahrung des Heiligen Geistes
Was ist mit uns, die wir uns nicht Mystiker zu nennen wagen und die wir vielleicht aus den verschiedensten Gründen kein persönliches Verhältnis zu den enthusiastischen Bewegungen und Praxen finden können? Haben wir keine Erfahrung des Geistes? Können wir uns nur in Respekt vor diesen und von uns als elitär empfundenen Erfahrungen anderer respektvoll verneigen? Geben solche Menschen uns nur Bericht von einem Land, das wir selber nie betreten haben, dessen Existenz wir gelten lassen wie die Australiens, wo wir (vielleicht) nie waren?
Wir sagen, ja wir bekennen als Christen, auch gestützt auf das Zeugnis der Heiligen Schrift, daß wir eine solche Erfahrung des Geistes haben können, ja sogar als Angebot an unsere Freiheit notwendig haben. Solche Erfahrung ist gegeben, auch wenn wir sie meist im Betrieb unseres Alltags übersehen, sie vielleicht verdrängen und nicht wahrhaben wollen.
(…)
Wenn man diese Transzendenzerfahrung, in der der Mensch mitten im Alltag immer auch schon über sich selbst und über das einzelne, mit dem er umgeht, hinaus ist, „Mystik” nennen wollte, dann könnte man sagen, daß Mystik immer schon mitten im Alltag sich ereignet, verborgen und unbenannt, und die Bedingung der Möglichkeit für die nüchternste und profanste Alltagserfahrung ist.
In dieser namenlosen und weglosen Weite unseres Bewußtseins wohnt der, den wir Gott nennen. Das Geheimnis schlechthin, das man Gott nennt, ist nicht ein besonderes, besonders eigentümliches gegenständliches Stück Wirklichkeit, das wir zu den übrigen Wirklichkeiten unserer nennenden und ordnenden Erfahrung hinzufügen und einfügen; er ist der umfassende, nie umfaßte Grund und die Voraussetzung von unserer Erfahrung und von deren Gegenständen. Er wird in dieser unheimlichen Transzendenzerfahrung erfahren, auch wenn es hier nicht möglich ist, metaphysisch Einheit und Verschiedenheit zwischen der Transzendenzerfahrung und Freiheit einerseits und der Erfahrung Gottes selbst, die in der Transzendenzerfahrung gegeben ist, anderseits genauer zu bestimmen. Eine solche Bestimmung wäre jetzt ein zu schwieriges philosophisches Unterfangen und ist hier nicht nötig.
Es bleibt dabei: die unbegrenzte Weite unseres Geistes in Erkenntnis und Freiheit, die unausweichlich immer in jeder Alltagserkenntnis unthematisch gegeben ist, läßt uns erfahren, was mit Gott als dem eröffnenden und erfüllenden Grund jener Weite des Geistes und seiner unbegrenzten Bewegung gemeint ist. Transzendentale Erfahrung ist, auch wenn und wo sie vermittelt ist durch einen konkreten, kategorialen Gegenstand, immer auch Gotteserfahrung mitten im Alltag.
Aber auch wenn wir von der Frage absehen, ob solche transzendentale Gotteserfahrung im Heiligen Geist, etwa in Vorkommnissen einer weiselosen Versenkung, in einer von Gegenständen einzelner Art entleerten Bewußtseinshaltung, in mystischer Erfahrung ganz für sich allein vorkommen könne, so gibt es auf jeden Fall konkrete Erfahrungen in unserer existentiellen Geschichte, in denen diese an sich immer deutlicher in unser Bewußtsein vordrängt, Erfahrungen, in denen (umgekehrt) die einzelnen Gegenstände der Erkenntnis und der Freiheit, mit denen wir es im Alltag zu tun haben, durch ihre Eigenart deutlicher und eindringlicher uns auf die begleitende transzendentale Geisterfahrung aufmerksam machen, in denen sie deutlicher von sich aus schweigend in jenes unbegreifliche Geheimnis unserer Existenz, das uns immer umgibt und auch unser Alltagsbewußtsein trägt, verweisen, als es sonst in unserem gewöhnlichen und banalen Alltagsleben geschieht. Die Alltagswirklichkeit wird dann von sich aus Verweis auf diese transzendentale Geisterfahrung, die schweigend und wie scheinbar gesichtlos immer da ist.
Aus: Karl Rahner Lesebuch. Herausgegeben von Karl Lehmann und Albert Raffelt Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1982.

Kontext 5: 
In der Schule der Einsamkeit
Inzwischen war Hofbauer 23jährig geworden. Weil in der Schule von Klosterbruck nur die vier untern Klassen geführt wurden, konnte er dort nicht mehr weiter studieren. Er hatte kein Geld, um in einem anderen Gymnasium die Studien fortzusetzen. Erneut schienen ihm alle Türen zum Priestertum versperrt zu sein. Darum beschloss er, den jetzt einzig gangbaren Weg zu beschreiten: „Er folgte seinem inneren Drang nach einem gottgeweihten Leben. Klemens entschloss sich, Einsiedler zu werden, um in der Einsamkeit ganz mit Gott verbunden zu leben und ihm so zu dienen.” Wenn schon nicht Priester; so dann wenigstens Einsiedler!
Einsiedler, Eremit, Waldbruder? Darunter stellt man sich heute vielfach schrullige Menschen vor, die weltscheu dem Alltag entfliehen wollen; arbeitsscheue Naturfreunde, die sich vom Bettel ernähren. Nun, ein solches Leben hätte bestimmt nicht Hofbauers Art entsprochen. Im 18. Jahrhundert war das Eremitenleben mancherorts eine kirchlich anerkannte Lebensform. Wer Einsiedler wurde, trat damit in einen kirchlicher Stand, der manche Ähnlichkeit mit dem Ordensstand hatte. Der Bewerber wurde erst nach einer Prüfung vom Bischof in die Gemeinschaft der Einsiedler aufgenommen. Er erhielt das Eremitenkleid und oft auch einen neuen Namen. So hat Johannes Hofbauer in Tivoli seinen neuen Namen Klemens bekommen, den er bis an sein Lebensende behalten wird.
Der Einsiedler galt als Mann der Stille und des Gebetes. In dieser Schule der Verinnerlichung waren ihm nur vier Bücher gestattet: das Evangelium, der Katechismus, die Nachfolge Christi und die Eremitenregel. Auch musste der Einsiedler im Geist des Evangeliums arm leben. In der Klause durfte nichts Überflüssiges stehen: Tisch und Stuhl, Strohsack und Wolldecke – mehr brauchte es nicht. Mit dem Eremitenberuf war meist ein kirchlicher Dienst verbunden (Kranke besuchen, Arme betreuen, Religionsunterricht erteilen, besonders das Sakristanenamt ausüben). Darum befanden sich die Einsiedeleien meist in der Nähe einer Wallfahrtskirche.
Einsiedler in Mühlfrauen. Mühlfrauen war ein Nachbardorf von Tasswitz. Die dortige Wallfahrtskirche „Zum gegeißelten Heiland” war weit und breit bekannt. Auf der andern Talseite des Flusses Thaya liegt der Pölzerwald. Da besaß Klemens ein Grundstück, das durch Erbschaft zur Hälfte ihm gehörte. Dort baute sich Klemens eine Klause. Sein Bruder Hermann half ihm dabei. Bald war der Einsiedler von Mühlfrauen in der ganzen Gegend bekannt. Der Waldbruder pflegte ein schweres Holzkreuz von der Zelle im Pölzerwald bis zum Heiligtum von Mühlfrauen zu tragen. Daher gaben ihm die Leute den Namen „Kreuzträger, Kreuzschlepper”. Die Wallfahrer brachten ihm Lebensmittel. Er seinerseits hielt ihnen religiöse Vorträge. Als dann die Regierung Österreichs das Eremitenleben verbot, verließ Hofbauer seine Einsiedelei in Mühlfrauen und ging nach Wien, um dort vorübergehend in der „Eisernen Birne” bei Bäckermeister Weyrig zu arbeiten.
Einsiedler in Tivoli bei Rom. Nach einem kurzen Aufenthalt in Wien fassten Klemens und sein Kollege Peter Kunzmann den Entschluss, nach Rom zu reisen und im Kirchenstaate Einsiedler zu werden. In der Nähe von Tivoli (eine Kleinstadt etwa 30 km von Rom entfernt) war ein Kirchlein mit einem altehrwürdigen Gnadenbild. Es trug den Namen „Madonna von Quintiliolo”. In der angrenzenden Einsiedelei wohnten gewöhnlich zwei Eremiten. Ihnen oblag es, das Heiligtum zu betreuen. Hofbauer und Kunzmann stellten sich dem Bischof von Tivoli vor und baten um Aufnahme in die Gemeinschaft der Eremiten. Klemens blieb nur etwa ein halbes Jahr in Tivoli, denn „es erwachte in ihm der Wunsch, seine Studien fortzusetzen; er fühlte in sich unaufhörlich den Drang, Priester zu werden.”
Die Eremitenzeit war für Hofbauer bestimmt eine Art Vor-Noviziat. Im Nachhinein können wir es beurteilen: Dieser dynamische, impulsive Mann der Tat hat sich in der Einsamkeit durch Verinnerlichung auf sein aktives Apostolat vorbereitet. Nur so ist er ein „Mystiker der Tat” geworden. Ein Vertrauter Hofbauers muss es wissen: „Hofbauer führte in Wien ein sehr tätiges Leben. Er hatte nur ein einziges Zimmer, das allen offen stand. Da schuf er sich in seinem eigenen Herzen eine Einöde, eine Zelle, ein kleines Oratorium. In diese Herzenseinsamkeit zog er sich nach Belieben, zu jeder Zeit, wo immer er sich befinden mochte, zurück. Auch wenn er durch die volksreichsten Straßen (Wiens) wandelte, versenkte er sich so in sich selbst” (P. Bartholomäus Pajalich).
Aus: Josef Heinzmann, Nur Mut, Gott lenkt alles. Der hl. Klemens Maria Hofbauer, sein Leben und sein Wirken. Herausgegeben von der Wiener Ordensprovinz der Redemptoristen, A-1010 Wien, Salvatorgasse 12. (Nur unter dieser Adresse erhältlich).

