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Kontext 1: 
Von Gott geliebt und auserwählt
»Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen« (Kol 3,12). In diesem frohen Zuspruch liegt der Kern des Geheimnisses unseres Glaubens: Die Initiative im Heilsdialog zwischen Gott und den Menschen geht immer von Gott aus. Gott spricht uns sein befreiendes Wort zu und erwartet unsere Antwort. Gott ruft uns an und wartet darauf, dass wir seinem Ruf entsprechen. Gott schenkt uns zunächst seine Liebe, damit auch wir ihn und durch ihn die Menschen lieben können. Nicht wir haben Gott erwählt, sondern er erwählt uns und macht uns zu Heiligen.
Dieser Vorsprung Gottes ist von entscheidender Bedeutung für unser Leben als Kirche. Nicht wir sammeln uns, und nicht wir versammeln uns zur Glaubensgemeinschaft der Kirche. Wir werden vielmehr von Gott her zur kirchlichen Gemeinschaft versammelt. Gerade in der heutigen Zeit, in der viele durchaus mit Recht zu sagen pflegen: »Wir alle sind Kirche«, ist es wichtig, zugleich zu betonen, dass wir nicht aus uns selbst Kirche sind und dass nicht wir die Kirche machen, sondern dass Gott selbst uns zur Kirche macht. Denn wir sind Kirche, nicht weil wir gut sind oder das meiste gut machen. Wir sind vielmehr Kirche, weil Gott gut ist und es gut mit uns meint. Der Kolosserbrief nennt uns sogar Heilige, nicht, weil wir aus eigener Kraft heilig sind und keine Fehler machen, sondern weil Gott heilig ist und deshalb auch uns heilig macht.
Dieses demütige Bekenntnis wird uns ohnehin in der heutigen kirchlichen Situation zugemutet. Denn unsere in den vergangenen Jahrzehnten eingeübte und auch heute weithin vorherrschende Mentalität, dass wir selbst die Kirche aus eigener Kraft gestalten und nach unserem Belieben ordnen können, wird durch die Realität immer mehr in Frage gestellt. Wir müssen stets deutlicher feststellen und dabei auch mühsam lernen, dass wir nicht (mehr) in der Lage sind, mit unseren Kräften, mit unseren finanziellen Mitteln, mit unserem Personal, mit unserer Kreativität und unserem Prestige allein die Kirche aufzubauen. Auf diesem nicht leichten Weg will Gott sich uns neu ins Bewusstsein bringen. Er will uns vor allem in die Erinnerung rufen, dass nicht wir die Schöpfer der Kirche sind, sondern dass er der Herr seiner Kirche ist. Mit GODFRIED KARDINAL DANEELS bin ich der Überzeugung, dass uns Gott heute vor allem vom »Mythos der spirituellen und kirchlichen Selbstgenügsamkeit« befreien und uns die schöne »Notwendigkeit der Gnade« wieder neu ans Herz legen will.
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 2: 
ergriffen
Unendlicher Gott, die erste und letzte Erfahrung meines Lebens bist du. Ja wirklich du selber, nicht dein Begriff, nicht dein Name, den wir dir gegeben. Denn du bist im Wasser und im Geist der Taufe über mich gekommen. Da habe ich nichts über dich ausgedacht und ausgeklügelt. Da hat mein Verstand mit seinem vorlauten Scharfsinn noch geschwiegen. Da bist du selbst, ohne mich zu fragen, zum Geschick meines Herzens geworden. Du hast mich ergriffen, nicht ich habe dich „begriffen”, du hast mein Sein von seinen letzten Wurzeln und Ursprüngen her umgestaltet, du hast mich deines Seins und Lebens teilhaftig gemacht, dich mir geschenkt, dich selber, nicht bloß eine ferne undeutliche Kunde von dir in Menschenworten. Dich kann ich darum nicht vergessen, weil du ja die innerste Mitte meines Wesens geworden bist. Dein Wort und deine Weisheit ist in mir, nicht weil ich dich in meinem Begreifen erkenne, sondern weil ich von dir erkannt bin zu deinem Sohn und deinem Freund. Wachse in mir, strahle in mir immer mehr auf, erleuchte mich, ewiges Licht. Du allein sollst mir leuchten, du allein mir reden. Alles, was ich sonst noch weiß und lernte, soll mir nichts sein als ein Weggeleite zu dir.
Karl Rahner, Worte gläubiger Erfahrung. Herausgegeben von Alice Scherer. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1985.

Kontext 3: 
Differenzerfahrung
Das Thema Aussteigen / Einsteigen findet in der nur bei Lukas berichteten Erzählung vom Fischzug des Petrus eine szenische und theologische Konkretion. Jesus predigt vom Boot des Simon Petrus den Leuten am Ufer des Sees Genezaret. Als er seine Rede beendet hat, ermuntert er Petrus, in der Mitte des Sees die Netze zum Fang auszuwerfen. Petrus erwidert, sie hätten die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen; aber auf sein Wort hin wolle er die Netze noch einmal auswerfen.
Normaler Missionsstrategie entgegen muß auffallen : Jesus hält Petrus nicht fest. Jesus ist kein Bauern- und kein Fischerfänger, er will sie nicht mit seiner Rede faszinieren. Er redet den Petrus nicht einmal auf sein Leben hin an, fragt auch nicht nach der Wirkung seiner Predigt. Sondern er schickt ihn in seinen Beruf, von sich fort, ins Risiko, in die eigene Erfahrung. Und dieser Fischer nimmt einem Zimmermannssohn, der religiöse Reden hält und Dämonen austreibt, einen Ratschlag im Fischereibetrieb ab. Er tut es gegen die eigene Berufserfahrung, gegen vernünftige Erwartungen. Der Erfolg bleibt nicht aus. Es kommt so viel aus der Tiefe heraus, daß die Netze zu reißen drohen, daß die Fischer ein zusätzliches Schiff brauchen, daß beide Schiffe mit der schweren reichen Last zu sinken drohen.
Erfolg in derartigem Ausmaß erschreckt. Solche Unmengen kehren die Enttäuschung der vergangenen Nacht um. Leere und Fülle wechseln so unvermittelt ab, daß Petrus und die Gefährten (heilige) Beunruhigung spüren. Petrus wirft sich nieder auf den Boden und sagt zu Jesus: »Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, oh Herr. « (V. 8) - Wieso ? Wäre es nicht viel angebrachter, zu danken oder sich zu rühmen oder sich zu freuen, daß der Fischzug nun doch gelungen ist? Es ist und bleibt erstaunlich : Petrus äußert diesen Satz nicht, weil er nichts, sondern weil er ungeheuer viel gefangen hat. Keine Bußpredigt, kein Moralgewitter ist über ihn hergefahren. Kein Mißerfolg führt zu dem Bekenntnis. Petrus ist nicht zerknirscht und nicht depressiv. Sein radikaler Satz kommt nicht aus Verlorenheit, aus einer Ohnmachtserfahrung oder aus Reue, sondern aus erschreckender Freude, totaler Überraschung.
Was ist das für ein Sündenbekenntnis? Was heißt hier »Sünde«? Was meint dieser Satz: »Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch«? Ich deute Versuche einer Übersetzung an: Deine Wirklichkeit ist nicht meine Wirklichkeit. Wir leben nicht in einer Welt; wir können nicht miteinander existieren. Du bist zu stark. Ein Gleichgewicht ist aus der Balance geraten. Ich bekomme Angst. D. h.: Gottes Wirklichkeit wird eindringlich und aufdringlich. Darum kann Petrus nicht bestehen und fällt zu Boden. Wie Jesaja und keiner bestehen kann, wenn wirklich Gott erscheint und menschliche Grenzen sprengt. Darum haben Menschen manchmal die Gottesferne geradezu nötig, so unerträglich sie auch ist. Gottesferne und Gottesnähe: beide sind schwer zu ertragen. »Sünder sein« heißt hier (und oft) also nicht etwas auffallend Böses tun. Dann wären und blieben Menschen immer noch durch sich selbst definiert, qualifiziert und disqualifiziert. »Sünde« im theologisch tiefen Sinne meint den Graben zwischen unserer alltäglichen Erfahrung und der vollen Wirklichkeit Gottes. »Sünde« ist mit Schwergewicht kein anthropologischer, sondern ein theologischer Begriff. Er redet weniger von unseren großen und kleinen Niedergeschlagenheiten, Verfehlungen und Zerknirschungen, sondern von der Differenz-, der Diskrepanz- und der Kontrasterfahrung zwischen Gott und Welt. Christliche Sündenpredigt macht die Leute nicht klein und fertig, beschwört und verstärkt nicht Mißtrauen, Glaubenslosigkeit und Verzweiflung. All das läßt sich im ganzen Ausmaß erst von der Fülle, vom Wunder, vom Unerwarteten her überhaupt in den Blick nehmen und in seinem Ausmaß erkennen. Die wirkliche Erkenntnis der »Sünde« folgt der Erfahrung des Evangeliums.
Dies ist eine allgemeine Regel: Wir erkennen das eine oft erst im Rückblick, im Vergleich mit dem anderen. Wie gesund ich war, weiß ich erst, wenn ich krank bin. Und auch andersherum. Wie sehr ich geliebt habe und geliebt worden bin, erkenne ich erst, wenn diese Liebe gestorben ist. Was Gottlosigkeit wirklich ist, weiß ich erst, wenn Gott kommt. Bewußtsein und Erkenntnis blühen auf und intensivieren sich an den Grenzen, an den Übergängen und in den Brüchen.
Wie antwortet Jesus ? Er redet ihm das Bekenntnis nicht aus. Er biedert sich nicht an. Er sagt erst einmal: »Fürchte Dich nicht!« (V. 10) Darin könnte auch stecken : Was du für unvereinbar hältst, will ich zusammenbringen. »Reich Gottes« heißt nichts anderes als Einbruch göttlicher Wirklichkeit. Wo du nur den Graben siehst zwischen meiner Predigt und meiner Vollmacht auf der einen und deiner Welt auf der anderen Seite, da baue ich Brücken. Es gibt nicht zwei Welten, sondern eine Schöpfung »des Himmels und der Erden«.
Vielleicht ist es auch gar kein neuer, jedenfalls bleibt es ein sehr verständlicher nächster Schritt, wenn Petrus nun aus dem Fischefischer zum Menschenfischer werden soll. »Von nun an wirst du Menschen fangen. « (V. 10) Gleichnishaft haben Petrus und seine Genossen immer schon das getan, was sie jetzt tun werden. Sie müssen ihre Berufserfahrung, erst recht die letzte, nicht über Bord werfen. Wie Jesus Petrus bereits gemeint hat, als er seinen Kahn auslieh. »Jesus nimmt Besitz von dem, was uns gehört, als Zeichen dessen, daß wir ihm gehören werden. « (H. J. Iwand)
Enttäuschungen mit sich und den anderen werden dem Petrus nicht erspart bleiben, er wird auf Ablehnung stoßen, auf Mißverständnisse, seinen Herrn verleugnen. Oft genug wird er gegen vernünftige Erwartungen, Erfahrungen und Absichten handeln. Er wird weiter staunen und weiter etwas zu riskieren haben. Er und seine Genossen müssen weiter hinaus aufs hohe Meer, auch wenn sie in anderen Tiefen loten. Schließlich wird er oft den Schmerz erleben, daß trotz der Nähe des von Jesus angekündigten Reiches Gott und Mensch nicht in einer Welt mit fragloser Kontinuität leben. Und doch wird sein Boot oft voll werden. Er wird Angst haben, daß so viel von unten nach oben kommt, daß es ihn mit hinabzieht. Jedenfalls wird es kein beschauliches und ungefährdetes Leben sein. Erschrecken bleibt als ein Zeichen der Nähe Gottes und seines Lebens in unserem. »Fürchte Dich nicht.«
Aus: Gerhard Marcel Martin, Vogel-frei. Drehmomente der Christus-Begegnung. Im Radius-Verlag Stuttgart 1992.



Kontext 4: 
aufwachen
Ich bin müde
habe kaum geschlafen
Ich bin immer wieder aufgewacht
nach Träumen
als wollte meine Seele mir durch meine Träume etwas sagen
Von draußen dringt
ab und zu ein Laut
von Tieren
ein leises
Singen von Vögeln
an mein Herz
Doch die Natur ist noch nicht erwacht
Dafür ist es zu früh
Wo bist Du?
Wo bist Du, mein Gott? Was willst Du mir sagen?
Das ist keine nur rhetorische Frage
Ich meine das so
Was willst Du mir sagen?
»Sagen« will und werde ich dir schon gar nichts
Wie soll ich es dir eigentlich
noch deutlicher »sagen«, als ich es schon getan habe? 
Entscheide dich
Du weißt doch, dass
du dich entscheiden musst allein du
Also, lass mich in Ruhe
und tu du deine Arbeit 
Jetzt bist du dran
Aufwachen kann manchmal heißen, innezuhalten, und sich - vielleicht erschrocken - zu fragen: Wo eilst du hin? Was machst du da eigentlich? Was soll das alles? Du hältst inne und hältst für einen Moment an, unterbrichst, was dich antreibt, manch-mal vielleicht auch zu beherrschen scheint.
jetzt bist du bei dir. Du bist es jedenfalls mehr als gerade eben noch, als du von den Dingen, den Anforderungen um dich herum getrieben worden bist. Du spürst vielleicht deine Müdigkeit, nimmst die Stille wahr, erlebst dich als eigenständig und nicht länger als Teil von Funktionen, Erwartungen, Beziehungen. Was will ich? Wo will ich hin? Nicht: Was wollen der und die? Was muss ich noch erledigen? Was muss ich tun ...? Und dann mag als Antwort in dir aufsteigen: Ich will einfach sein. Dasitzen, bei mir sein. Ausruhen. Sehen. Ich will gar nichts. Es genügt mir, zu sein. Zu atmen.
Solche Momente sind ausgesprochen kostbar. In diesen Augenblicken begegne ich mir selbst, was ich ja so selten tue. Dabei kann es so wunderschön sein, sich selbst zu begegnen, bei und mit sich selbst zu sein. Kein Kino, kein Empfang, keine Eucharistiefeier, kein romantisches Beisammensein, kein Tanz, kein Festmahl. Alles hat seine Zeit. Jetzt ist es gut, alleine zu sein, bei mir zu sein. Da zu sein. Wach zu sein für mich. Mit mir selbst in Berührung zu sein.
Aus: Wunibald Müller, Alles, was in deinem Herzen ist, das tu. Zur Welt, zu sich, zu Gott kommen.

Kontext 5: 
Gebet
Herr, die ganze Nacht mühten wir uns ab,
was heißt die ganze Nacht: Tag und Nacht.
Alles haben wir versucht:
Unsere Erfahrungen haben wir eingebracht,
mit den neuesten Methoden haben wir gearbeitet, 
die Gesetze der Psychologie beachtet,
aber wir haben so wenig erreicht.
Der Herr sagt:
Ja, ihr habt so viel investiert,
habt alles Mögliche versucht,
aber eines habt ihr vergessen:
Dies alles in Einheit mit mir zu tun.
Ich würde euch so gern helfen,
aber ihr meint, alles allein schaffen zu müssen. 
Ihr gebt zu viel auf euer Planen, 
aber zu wenig auf mein Wirken. 
Ihr setzt zu viel auf euer Wollen, 
aber zu wenig auf meinen Willen. 
Ihr nehmt euch selbst zu wichtig, 
aber mit mir rechnet ihr nicht.
Vertraut mir,
haltet euch an mein Wort,
dann werft von neuem das Netz aus. 
Ihr werdet staunen!
P Hans Schwarzl SDB in Walter Krieger / Balthasar Sieberer (Hg.), Der Geist macht lebendig. Pastorale Spiritualität in Zeiten des Umbruchs. Lahn Verlag Kevelaer 2006.

