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Kontext 1: 
Was er euch sagt, das tut
�Was er euch sagt, das tut.� - Dieses Wort wäre missverstanden, wenn man glauben würde, es sei nur gesagt worden, um einen Regiefehler bei einer Hochzeitsfeier reparieren zu helfen, bei welcher den Feiernden der Wein ausgegangen war. Es ist ein Wort mit vielen Bedeutungsschichten. In Kana war den Menschen der Wein ausgegangen, der Wein, der in der Heiligen Schrift ein Symbol für Lebenssinn und Glaubenskraft ist. Immer wieder ist seither Menschen der �Wein� ausgegangen, nicht als Getränk, sondern als spirituelle Kraft, als Lebensenergie, Lebenssinn, als Glaubenskraft. Die Frage nach Quellen neuer Kraft lautet dann: �Wohin sollen wir uns wenden mit unseren leeren Brunnen, Fässern und Zisternen?� Dieser Ratlosigkeit begegnet für den einzelnen Christen wie für die Gemeinschaft Kirche das Wort Mariens: �Was Christus euch sagt, das tut!�
Bischof Dr. Egon Kapellari in Mit der Bibel leben 2007. Gedanken und Gebete zu den Sonntagsevangelien. St. Benno Verlag, Leipzig o. J.

Kontext 2: 
Spuren der Transzendenz
Nicht Mozarts bloße Existenz oder Person, wohl aber sein Werk vermag vor Sinnlosigkeit und Verzweiflung zu bewahren. Natürlich kann man auch Mozarts Musik sehr verschieden hören: als Musikbanause, Musikliebhaber oder Musikwissenschaftler; mit Hilfe eines Klangmediums oder ganz direkt im Konzertsaal; mit der Partitur in der Hand oder gleichsam mit der Hand auf dem Herzen ganz Ohr; peinlich auf philologische Noten- und Werktreue achtend oder emotional hineingerissen in die wunderbare, hinter den Noten verborgene Klangwelt. Letztlich dürfte es darauf ankommen, ob ich mich, studierend oder auskostend, dieser Musik ganz öffne, sie ganz in mich einlasse, mich ganz auf sie einlasse.
Tut man dies, so kann man erfahren, dass gerade Mozarts Musik die hohe Kunst des Transzendierens ist, verstanden - zunächst musikwissenschaftlich - als Kunst des Formulierens, Variierens, Überleitens. Man kann in der Tat auch als Laie davon fasziniert sein, wie bei Mozart sämtliche Musikgattungen gestaltet und zugleich ihre Grenzen überschritten werden; - wie da Stile wechseln und ineinandergehen; - wie da eine unnachahmliche Balance zwischen den Gegensätzen erreicht wird und damit unzählige überraschende Übergänge ermöglicht werden, die den Reiz der Ungewissheit des Woher-Wohin haben; - wie insbesondere das Adagio als Mittelsatz zwischen den dramatischen und getanzten Ecksätzen eine neuartige Seelensprache oft meditativen Charakters spricht: das neue Espressivo der Humanitätsmelodie und der Arien ohne Worte, die oft geradezu den Charakter der Versenkung, der vergeistigten Liebe, der Meditation und des Gebetes annehmen.
Und hat dieses Transzendieren musikalischer Kategorien, Gattungsgrenzen und Modi in differenziertester Seelenkunst mit der Transzendenz im eigentlichen Sinn etwas zu tun? Durchaus. Das wird in der so gar nicht sentimentalen, starken und bewegenden Musica Sacra Mozarts natürlich am handgreiflichsten: etwa dort, wo Mozart, der Musikdramatiker par excellence, vom �passus et sepultus� zu �resurrexit� und �ascendit� komponiert und transzendiert. Alles wie in der Oper? Gerade nicht. �Lässt sich all gut hören�, sagt Mozart von der Missa eines damals bekannten Opernkomponisten, �nur nicht in der Kirche�, und legt besagter Missa zum Beweis flugs bis zum Credo einen weltlich-possierlichen Text unter (etwa statt des �Kyrie eleison�: �Hol's der Geyer, das geht flink!").
Doch Musik ist nicht fertig, wenn sie fertiggeschrieben ist, nicht einmal wenn sie aufgeführt wird. Denn auch der Hörer wirkt an ihr in einem jeweils neuen Kontext mit. Und wenn ich so vom Kompositionsvorgang zum Rezeptionsvorgang zurückkomme, so rede ich nicht von dem, was Mozarts Genie bewusst in Musik gesetzt haben muss, sondern was die Musik dieses Genies - und jedes Genie ist Gabe, besser: Gnade - ihrerseits uns zu schenken vermag.
Niemand hat hier ein Interpretationsmonopol, der Theologe zuallerletzt, der sich ja von vorneherein hüten muss, die Kunst religiös zu vereinnahmen. Und doch werden auch Musikfachleute nicht widersprechen, dass auch der religiös orientierte Hörer ein Recht auf persönliche Erfahrungen mit der Musik dieses durchaus nicht unreligiösen Musikers hat, bei der sich Geist und Form decken und die vielleicht etwas zu sagen vermag, was nicht in Worten, sondern nur in Tönen sagbar ist. Es ist diese eine Erfahrung, die mich immer wieder zu dieser Musik zieht: Wenn ich ohne Störung von außen, zu Hause allein oder auch mal im Konzert, ganz und gar intensiv Mozarts Musik aufzunehmen versuche, die Augen vielleicht geschlossen, dann spüre ich plötzlich, wie sehr ich vom Gegenüber des Klangkörpers losgekommen bin, nur noch den gestalteten Ton höre, Musik und sonst nichts. Es ist die Musik, die einen jetzt ganz umfängt, durchdringt und plötzlich von innen her klingt. Was ist geschehen? Ich spüre, dass ich gänzlich, mit Augen und Ohren, Leib und Geist nach innen gewendet bin: das Ich schweigt, und alles Äußere, alle Entgegensetzung, alle Subjekt-Objekt-Spaltung ist für einen Augenblick überwunden. Die Musik ist nicht mehr ein Gegenüber, sondern ist das Umfangende, Durchdringende, von innen her Beglückende, mich ganz Erfüllende. Mir drängt der Satz sich auf: �In ihr leben wir, bewegen wir uns und sind wir.�
Aus: Hans Küng, Vertrauen, das trägt. Spiritualität für heute. Herder Spectrum, Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 3: 
Gnade Gottes
Du bist erfahrbar, 
ganz einfach und 
menschlich,
du Gnade Gottes
in vielfältiger Gestalt.
Du bist leibhaftig 
in Menschenherzen, 
wo die Güte wohnt 
und das Wohlwollen.
Du bist verborgen. 
sehr tief
und gleichzeitig
so unendlich nahe, 
du Gnade Gottes.
Du bist wunderbar 
und verwundbar, 
in menschlichen 
Bedingungen.
Du bleibst
im Wechsel
und Wandel,
im Werden
und Vergehen,
du Gnade Gottes.
Du bleibst
Geheimnis
in Zeit und Raum,
die du weit übersteigst 
und tief umfängst.
Du bleibst 
immer währendes 
Geschenk, 
Liebesgabe 
und Hingabe, 
du Gnade Gottes 
in meinem Leben.
Paul Weismantel in: Das große Buch der Gebete herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill. Pattloch Verlag, München 2003.
 Kontext 4: 
Fülle unsere ängstliche Seele
Barmherziger Gott,
wir danken dir
für deine Liebe,
mit der du nicht geizt.
Wir machen uns manchmal nicht klar, 
wie reich du uns gemacht hast
an Fähigkeiten,
die wir für andere einsetzen können, 
an Zeit,
die wir anderen schenken können, 
an Hab und Gut,
mit dem wir fremde Not stillen können. 
Die Angst,
mit allem zu kurz zu kommen,
macht uns unersättlich in unserer Gier, 
und es gelingt uns viel zu selten, 
wirklich freigiebig zu sein
mit dem, was wir empfangen haben.
Barmherziger Gott,
befrei uns mit deiner Großzügigkeit 
von der ständigen Sorge
um uns selbst.
Fülle unsere ängstliche Seele
reichlich mit Vertrauen zu dir
und öffne uns Herz und Hand 
für die, die uns brauchen.
Sylvia Bukowski in: Das große Buch der Gebete herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill. Pattloch Verlag, München 2003.


 Kontext 5: 
Leben
Ich lebe.
Aber kann ich das �Leben� nennen? 
Ich lebe ohne Freude,
ohne Mut und Hoffnung.
Ich lebe
seit vielen Jahren.
Du, Gott, hast mir einmal 
mein Leben geschenkt.
Ich lebe,
und wenn ich zurückdenke, 
erinnere ich mich
auch an andere, fröhliche Zeiten, 
an Glück und Zuversicht.
Ich lebe.
Du, Gott, hast mir einmal
mein Leben geschenkt.
So schenk es mir noch einmal,
das Leben, wie du es gemeint hast!
Aus: Rainer Haak, Dir neu begegnen. Gebete und Segensworte. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.
 Kontext 6: 
Bedürftigkeit
Wenn das Land verdorrt ist, Herr, 
aufgerissen und gelähmt von der Hitze, 
dann nützt ihm kein Aktionismus, 
kein Slogan, kein Sprechchor.
Die Erde braucht dann Wasser, 
sonst gar nichts, 
flutendes, kostbares Wasser.
Wenn meine Seele trocken liegt, Herr, 
dann behüte mich vor jedem Männer-Bluff, 
vor der guten Miene zum bösen Spiel, 
vor dem So-tun-als-ob,
dann nimm mir die Scham
über meine Bedürftigkeit!
Mach es mir nicht so schwer,
wenn ich mir gestehen muss,
dass mir kein Drumherum helfen wird, 
kein Ausweichen �
nur du. Sonst nichts.
Aus: Peter Modler, Für Wanderer und Krieger. Männergebete. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

