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Kontext 1
Eine Botschaft der Freude
Das Christentum ist in die Welt hineingewachsen, ging mit den Menschen mit und begann, Geschichte zu machen von Jahrhundert zu Jahrhundert. Die ersten Christen lebten in einem glühenden Glauben an eine Botschaft der Freude. Die erste Kirche war ein offenes Haus. Menschen kamen zusammen wie eine Familie, und man sagte von ihnen: "Seht, wie sie einander lieben."
Allmählich eroberte das Christentum die westliche Welt und wurde eine Macht, eine große weltliche Macht mit viel Reichtum. Auf Lehrsätze und Strukturen wurde großer Wert gelegt, und die Botschaft der Freude erstarb in Glaubensstreitigkeiten, in endlosen Diskussionen auf hohem Niveau, die Fremdheit und Zerrissenheit mit sich brachten. Dann folgte die Erstarrung in strenger, übersteigerter Rechtlichkeit. Die Botschaft der Freude erstickte in einem Panzer von Gesetzen, Paragraphen, Vorschriften und Verordnungen, für die sich kein Mensch erwärmen kann. Die Früchte des Geistes – Liebe, Freude, Friede – wurden verschüttet durch eine Lawine von kirchlichen Auseinandersetzungen.
Das Christentum wird einzig und allein durch Menschen überleben, die die Liebe praktizieren, und durch die unvernünftigen Zeugen, die in der Liebe übertreiben. 
(Phil Bosmans)
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Kontext 2:
Prophetenschüler
Die Bibel erwähnt einen Typ junger Leute, den es heute nicht mehr gibt. Prophetenjünger oder -schüler werden sie genannt. Wenn man in der Bibel blättert, begegnet man oft solchen Leuten. Ein Prophet, Amos, entschuldigt sich sogar, dass er diese Ausbildung nicht habe: "Ich bin kein Prophetenschüler. Ich bin Viehzüchter, und ich ziehe Maulbeerfeigen." Nun, allein die Möglichkeit Prophetenschüler zu sein gibt es heute nicht mehr. Für einen, der Prophet werden möchte, gibt es weder Fachhochschule noch Wifi-Kurs. Aber es lässt sich trotzdem fragen: Wie sollte eine solche Ausbildung ausschauen? Ein künftiger Prophet sollte lernen, Zeichen der Zeit zu verstehen. Ein Prophet hat eher die Gegenwart zu deuten als die Zukunft vorherzusagen. Das richtige Sehen und das genaue Hinhören müsste ein solcher Prophetenlehrling wieder lernen.
Manchmal denke ich mir: "Warum fehlen uns heute die Propheten und haben wir stattdessen eine Konsumentenberatung?" Vielleicht weil bei uns die Schulen des Sehens und des Hörens fehlen. Aber wer weiß? Vielleicht wird auch bei uns einer wie Amos von seiner Herde weggeholt. Vielleicht wird auch ihm, dem dazu nicht Ausgebildeten, gesagt: "Geh und rede als Prophet." Mag sein, dass irgendwo schon leise die Klänge der Zukunft zu hören sind. Ob nicht irgendwo schon ein Kind die Trompete der Zukunft übt?
Aus: Joop Roeland, An Orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag die Quelle. Salzburg / Feldkirch 1999
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Kontext 3:
Gott schmecken
Das Schmecken ist dem Riechen verwandt. Wir schmecken mit dem Gaumen, während wir mit unserer Nase riechen. Beide Sinne gehören schon von der Sprache her zusammen. Das mittelhochdeutsche Wort "smecken" bedeutet: "kosten, wahrnehmen, riechen, duften". Heute wird Schmecken auf den Geschmackssinn beschränkt. Schmecken geht über das Essen und Trinken hinaus. Für die Römer entsteht Weisheit durch das richtige Schmecken ("sapientia" kommt von "sapere" = "schmecken"). Das Kind untersucht alles mit dem Mund. Es will etwas schmecken. Dann weiß es, wie es ist. Wir schmecken nicht nur eine gute Speise oder einen köstlichen Wein, sondern auch Menschen. Nach einem oberflächlichen Gespräch haben wir einen fahlen Geschmack im Mund, während ein gelungenes Gespräch einen guten Geschmack hinterläßt. Und es gibt Menschen, die schmecken einem, die tun einem gut. Was ist das Geheimnis eines Menschen, den wir riechen können, der uns schmeckt? Offensichtlich scheint da etwas durch, was uns vertraut ist, was wir in angenehmer Erinnerung haben. Aber vielleicht riechen wir in dem Menschen auch etwas von der Liebe, die ihn durchströmt, von Gottes Geist, der ihm einen Wohlgeruch schenkt.
In der Eucharistie schmecken wir Jesus Christus, indem wir das Brot essen und den Wein trinken. Die Bibel lädt uns dazu ein: "Kostet und seht, wie gut der Herr ist." Christus will uns berühren, so wie er damals die Menschen berührt und dadurch geheilt hat. Die intensivste Berührung ist das Essen und Trinken. Da werden wir eins mit Christus und durch ihn eins mit Gott. Aber nicht jede Kommunion ist zugleich eine Gotteserfahrung. Wir sind oft nicht bei uns. Daher kann uns auch Christus nicht erfassen, selbst wenn er in uns eintritt. Aber wenn wir uns ganz einlassen auf das Essen und Trinken, wenn wir ganz im Schmecken sind, dann können wir erahnen, was es heißt, mit Gott eins zu werden. Maria Jacobelli, eine italienische Volkskundlerin, meinte, sie als Frau und Mutter könne sehr gut verstehen, daß Jesus seine Liebe gerade im Mahl seinen Jüngern zu allen Zeiten ausdrücken wollte. Sich zu essen zu geben, ist höchster Ausdruck der Liebe. Die Sprache der Liebe spricht ja davon, daß man den andern am liebsten ganz "auffressen" würde. Wenn ich diesen Ausdruck der höchsten Liebe Jesu im Essen und Trinken koste und schmecke, dann kann das zu einer tiefen Gotteserfahrung werden. Gerade in der Frauenmystik des Mittelalters gab es ja die eucharistische Mystik. Beim Kommunionempfang machten sie die tiefste Christuserfahrung. Da wurden sie über sich hinausgehoben und wußten sich in der Ekstase der Liebe eins mit Jesus Christus und durch ihn mit Gott. Da erlebten sie den süßen Kuß Jesu. Und wenn sie aus dem Kelch tranken, wurden sie erinnert an das Wort aus dem Hohenlied: "Süßer als Wein ist deine Liebe." (Hohelied 4,10)
Marcel Proust hat beim Essen eines süßen Kuchens ein mystisches Erlebnis gehabt: "In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt." Wer ganz intensiv im Schmecken ist, dem kann es manchmal so gehen wie Marcel Proust. Es geht ihm etwas vom Geheimnis des Seins auf, ja letztlich ein Aspekt Gottes. Wenn wir ganz in einem Sinn sind, führt uns der Sinn zu Gott. Marcel Proust hat Gott geschmeckt. Und dieser Gottesgeschmack hat sein Leben verändert: "Ich hatte aufgehört, mich mittelmäßig, zufallsbedingt, sterblich zü fühlen." Er hat Gott nicht direkt erfahren. Aber indem er ganz im Schmecken des süßen Kuchens war, ist ihm etwas von Gottes "dulcedo" = "Süßigkeit" aufgegangen. In der Süße hat er eine Qualität Gottes erspürt und erahnt.
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2000
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Kontext 4:
Sinnliche Wünsche
Wenn mein Augenlicht nachläßt, eines Tages,
wenn ich das Verkehrsschild nicht mehr erkennen kann
und nicht das Pfauenauge auf dem blühenden Phlox,
auch nicht mehr lesen, kein Gedicht, keinen Psalm . ..
dann möchte ich Mozarts Klarinettenquintett hören,
immer wieder. Und Bachs Brandenburgisches Konzert Nr.3
in der alten Fassung mit Karl Richter. Dann möchte ich
ein Lauschender werden, hellhörig
für die große, unvollendete Sinfonie der Schöpfung.
Wenn meine Ohren nichts mehr wahrnehmen, eines Tages,
kein Grillengezirpe, keinen murmelnden Bergbach,
keine Musik, kein Gespräch mehr, dann möchte ich
noch den Duft von Schweiß riechen können,
vom Wattenmeer, von einem Veilchen
und vom dänischen Pfeifentabak meines Freundes.
Wenn meine Sinne sich zurückziehen nach innen,
einer nach dem anderen, dann möchte auch ich
innerlicher werden. Aber selbst dann noch
möchte ich gern mit meinen Fingern Barlachs Figur
des Singenden Mönches ertasten
und eine warme Hand spüren können.
Wenn ich am Ende nichts mehr be-greifen kann,
wenn auch mein Geist sich verwirrt
nach einem Schlaganfall oder durch Alzheimer,
wenn ich völlig den Sinn verliere für Orte und Zeiten
und alles Sinnliche, dann - so sagt mir mein sechster Sinn -
wird ER oder SIE oder ES mich ergreifen
und mir den Schleier von den Augen nehmen
zum großen Fest aller Sinne in Abrahams Schoß.
Aus: Hermann Josef coenen, Freiheit, die ich meine. Patmos Verlag, Düsseldorf 1995

