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Kontext 1: 
Du sollst von mir reden
1
Mich kannst Du
nicht schicken
sagte Mose
vor dem Dornbusch
SEINER BRENNENDEN 
GEGENWART
Mich mußt Du vergessen
An mich sollst Du nicht denken 
Mich kannst Du nicht brauchen
Meine Zunge ist schwer 
Ich stottere
2
Leicht
fallen gefeilte Worte
über die Köpfe der Gläubigen 
Aber sie bewegen wenig
3
Mich kannst Du 
nicht schicken 
nicht senden
Ich kann nicht reden 
Ich trau mich nicht
So reden auch heute 
Botinnen und Boten 
Sie stottern wie Mose 
BERÜHRT VON DEINEM 
GEHEIMNIS
Durch sie 
berührst Du 
die Herzen
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996.

Kontext 2: 
Eine gute Nachricht
Dass die jesuanische Botschaft eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht ist, zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Euangelion. In der Bergpredigt macht Jesus, wie wir gesehen haben, ausdrücklich den Trauernden und den Verfolgten Mut, also Menschen, die sich in einer seelisch schwierigen Situation befinden.
Man kann nur ahnen, wie viele Menschen von der Verurteilung durch ihre Umgebung betroffen sind: im Abitur durchgefallen, im Examen gescheitert, die Ehe kaputt, im Büro gemobbt, unglücklich im Leben, Nachbarngetuschel und Gerede, Unglück in der eigenen Familie. Viele denken, sie seien minderwertig, schlechter als andere und zweifeln an der Berechtigung ihrer eigenen Existenz.
Nun kommt einer und sagt: Alles falsch, kümmert euch nicht darum, was andere über euch reden, wie andere über euch urteilen, andere euch anklagen, ihr seid in eurer Würde unantastbar, weil sie in Gott verankert ist, niemand kann euch diese Würde nehmen, ihr seid unabhängig vom Urteil anderer Leute. Diese frohe Botschaft ist eine Botschaft der Befreiung, die es den Menschen ermöglicht, aufrecht durchs Leben zu gehen, auch wenn sie nach menschlichen Leistungsmaßstäben versagt, Fehler begangen und Ansprüchen nicht genügt haben.
Aus: Heiner Geißler, Was würde Jesus heute sagen? Die politische Botschaft des Evangeliums. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei hamburg 2006.

Kontext 3: 
Der Gotteshunger der Welt
Bevor Charles Davis aus der Kirche austrat, veröffentlichte er in der Zeitschrift „America” einen Artikel, der im Rückblick besonders treffend zu sein scheint. Er schrieb: Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war ich begeistert, daß jetzt Aussicht bestand, die Kirche zu erneuern, ihre Strukturen auf den jüngsten Stand zu bringen und zu verändern. Die Säle waren überfüllt, wenn ich über die großartige neue Theologie des Zweiten Vatikanums sprach mit ihren reichen Möglichkeiten des Aggiornamento und der Reform. Doch allmählich ging mir auf, daß all die Gesichter, die zu mir aufschauten, keine neue Theologie suchten: Sie suchten Gott. Sie schauten nicht zu mir als Theologen auf, der mit einer Botschaft kam, sondern zu dem Priester, der ihnen vielleicht Gott bringen könnte. Sie hatten offensichtlich Hunger nach Gott. Ich mußte dann immer in mich gehen und mit sinkendem Herzen feststellen, daß ich ihnen Gott nicht bringen konnte, ich hatte ihn ja selbst kaum! In meinem Herzen herrschte gähnende Leere - und je mehr ich in Anspruch genommen war von Dingen wie Kirchenreform und Erneuerung der Strukturen, selbst von liturgischer Erneuerung, Bibelstudien und Seelsorgemethoden, um so leichter war es für mich, Gott und der Leere in meinem Herzen zu entfliehen.
Das ist mehr oder weniger der Kern dessen, was Charles Davis in seinem Artikel zu sagen hatte. Wie viele müssen zugeben, daß auch für sie zutrifft, was er offen von sich bekannt hat? Wenn der Priester, aus-gestattet mit allen erdenklichen Gaben, zur Welt von heute kommt, aber die unmittelbare, persönliche Gotteserfahrung nicht besitzt, wird die Welt sich ein-fach weigern, sein Sprechen von Gott ernst zu nehmen, und für ihn als Priester kaum Verwendung haben, wie sehr sie ihn als Pädagogen, Philosophen oder Naturwissenschaftlicher auch schätzen mag.
Was die moderne Welt, zumal die jüngere Generation, uns heute sagt - „Red nicht bloß daher, zeige mir” -, ist nichts anderes als das, was Indien uns schon seit Jahrhunderten sagt. Ich entsinne mich, wie P. Abhishiktananda mir vor ein paar Jahren den Ausspruch eines Hindu-Heiligen wiederholte, den er in Südindien getroffen hatte: „Ihr Missionare werdet bei uns nie etwas ausrichten können, wenn Ihr nicht als Gurus zu uns kommt.”
Ein Guru ist ein Mann, der nicht bloß über das redet, was er sich angelesen hat, sondern aus der Gewißheit seiner eigenen religiösen Erfahrung spricht. Er führt seine Jünger mit sicherer Hand, denn er führt sie Wege zu Gott, die er selbst gegangen ist und nicht nur aus Büchern kennt. Es wird uns wenig nutzen, unseren Hindu-Brüdern etwas von der Erfahrung eines heiligen Johannes vom Kreuz zu erzählen, dessen Werke in unseren Bibliotheken stehen und auf den wir mit gutem Grund stolz sind. Sie werden Interesse zeigen, aber nicht beeindruckt sein und sagen: „Das ist schön. Und wie haben Sie Gott erlebt? Sie kommen zu uns mit Theologie, Liturgie, Bibel und Kirchenrecht. Aber hinter all diesen Riten, Worten und Begriffen befindet sich eine Wirklichkeit, für die die Riten ein Symbol sind und für die die Begriffe nicht ausreichen. Stehen Sie in direkter Verbindung mit dieser Wirklichkeit? Können Sie mich mit ihr verbinden?"
Aus: Anthony de Mello, Auf dem Weg nach Ostern. Meditationen und Weisheitsgeschichten. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2000.

Kontext 4: 
2. Wiener Nobelpreisträgerseminar: Lieber ins Labor als in die Kirche
DNA, Zellen und atheistische Bekenntnisse: Hunt, Kornberg und Roberts im Wiener Rathaus.
Ein atheistisches Bekenntnis. Gleich noch eines. Und ein Bekenntnis als „hartgesottener Atheist“ (unter erschwerenden Umständen: frommes Elternhaus). Selten wurde die (gar nicht explizit gestellte) Gretchenfrage so flott und freudig beantwortet wie von den drei Stargästen beim zweiten Wiener Nobelpreisträgerseminar: Tim Hunt (England), Roger Kornberg (USA), Richard Roberts (USA). Das ist wohl ein Ergebnis der törichten anti-evolutionistischen Attacken christlicher Gruppen in den USA: Unter Naturwissenschaftlern, vor allem Biologen, gehört es heute zum guten Ton, sich von Religion, besonders vom Christentum, geradezu angewidert zu distanzieren.
Religiöse Erziehung grenze für ihn an Kindesmissbrauch, sagte Roberts und fragte: Sollten wir die Kinder nicht lieber ins Laboratorium schicken statt in die Kirche? Heftiger Applaus. Da hatte es der evangelische Theologe Ulrich Körtner, den man, als Quotenchrist sozusagen, auch aufs Podium gebeten hatte, nicht leicht. Religiosität könne eine Quelle für wissenschaftliche Bemühungen sein, meinte er, und plädierte für „das Recht, nicht perfekt zu sein“. Er sei aber auch für mehr Freiheit für die molekularbiologische Forschung in Österreich: Die aktuelle Gesetzeslage entspreche der katholischen Position und der Ausrichtung der letzten Regierung. Dass die Gesetze - für Präimplantationsdiagnostik, Genanalyse, Forschung an embryonalen Stammzellen - in Österreich zu restriktiv seien, darauf konnten sich alle auf dem Podium einigen…
THOMAS KRAMAR (Die Presse) © "Die Presse", 30.06.2007

Kontext 5: 
Zivilcourage, Christencourage, Kirchencourage
In einer Predigt darf man ganz direkt anreden: Sie kennen den zentralen Satz des Apostels Paulus, mit dem er, der vorher noch nie in Rom war, sich der Gemeinde in Rom vorstellt: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht” (Röm 1,16). Das kleine Vorbereitungsteam aber, das diesen Gottesdienst vorbereitet hat, verriet mir, was für mich keine Überraschung war: dass es nicht wenige Theologen und Theologinnen gibt, die sich schämen, Kommilitonen gegenüber zu bekennen, dass sie Theologen sind. In der Tat ist das „sich nicht schämen” (epaischynesthai) schon bei Paulus identisch mit dem „sich bekennen” (homologein). Man schämt sich also, sich als Theologe zu bekennen. Da heißt es: Was, Theologie? Wie kannst Du denn so etwas studieren? Und erst recht wenn eine Theologin sich dazu bekennen soll: Du, eine Frau, und Theologie studieren? Und auch noch katholische? Unbegreiflich.

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht”
Das ist noch freundlich gesagt und hängt natürlich zusammen mit der lamentablen Lage und der Glaubwürdigkeitskrise, in die wir uns in unserer Kirche in den nahezu vier Jahr-zehnten seit dem Konzil hineinmanövriert haben, was jetzt glücklicherweise nicht mein Thema ist. Diejenigen von Ihnen, die die Konzilszeit mitgemacht haben, wissen, dass man sich zumindest damals der Theologie nicht zu schämen brauchte. Ich erinnere mich eines Studenten, den ich im Auto die Waldhäuserstraße hinauf mitgenommen habe: Biologie studiere er, und Sie, was machen Sie?, fragte er mich. Ich bin auch an der Universität. In welcher Fakultät, fragte er. In der Theologie, bekannte ich und schämte mich nicht. „O ja”, sagte der junge Biologiestudent, „da ist ja heute auch etwas los, manchmal mehr als in der Biologie." Sie sehen: Damals hatte man weniger Anlass, sich der Theologie zu schämen.
Ich darf Ihnen allerdings gestehen, dass ich mich auch heute der Theologie nicht schäme, und dass ich vor allen möglichen untheologischen Gremien über Theologisches zu reden habe, ohne dass ich mich schäme oder auch beschämt werde. Woran liegt das, werden Sie vielleicht fragen. „Das ist ein weites Feld”, zitiert man heute gerne Fontane. Kreisen wir das Thema langsam ein und beginnen wir sozusagen von außen, wird man zunächst einmal sagen müssen: Sich-nicht-schämen ist natürlich auch eine Frage der Zivilcourage, eine Tugend, die nun einmal unter Theologen, wenn ich mich nicht täusche, nicht sehr beliebt ist.
(…)
Aber warum hätte Paulus sich denn schämen sollen, wenn er diese Botschaft, wie er sagt, allen Menschen zum Glück, zum umfassenden Wohl, zum Heil verkünden sollte: den griechisch Sprechenden, hellenistisch Gebildeten, kulturell Hochstehenden, den „Hellenen”, ebenso wie den Anderssprachigen, den Fremden aus all den möglichen Regionen und Ethnien des Imperiums, den „Barbaren”. Ja, warum hätte er sich denn schämen sollen mit dieser Botschaft?
Doch überlegen Sie sich die Gegenfrage: Sollte man sich denn nicht vielleicht doch schämen, wenn man einen nackten, blutenden Menschen am Galgen der Schande als eine Heilsfigur, als ein Hoffnungszeichen zum ewigen Leben verkünden soll? Für die Juden, Paulus ist sich dessen nur zu bewusst, ist solche Botschaft schlechterdings skandalös, für die hellenistisch Gebildeten aber totaler Unsinn. Was also? Paulus hätte zweifellos nie darauf verzichtet, diesen Schmerzensmann plastisch vor Augen zu stellen, der nun einmal das Zentrum seiner Botschaft bildet: „Denn ich hielt es für richtig”, schreibt er an die Gemeinde von Korinth (1 Kor 2,2), „unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten”. Aber, das muss man doch auch bedenken, nie hätte Paulus in diesem Schmerzensmann, der für die Juden ein Skandal und für die Hellenen ein Nonsens war, je ein „abendländisches Kultursymbol” sehen können. Tausend Jahre lang hatte in Europa niemand gewagt, diesen gemarterten und geschundenen Nackten am Kreuz darzustellen, außer jener unbekannte kritzelnde Spötter oben auf dem Palatin, dem kaiserlichen Bezirk, der im 3. Jahrhundert in primitiver Weise den Gekreuzigten mit einem Eselskopf darstellte und darunter schrieb „Alexamenos betet seinen Gott an”. Das sollte man auch in der Kreuzesdiskussion von heute beachten.
Nein, diese Botschaft vom Gekreuzigten bleibt eine Herausforderung für die Aufgeklärten zur Linken, die sich eine säkulare Welt ohne Kreuz erträumen und dabei Schiffbruch erleiden, und eine Herausforderung für die Unaufgeklärten zur Rechten, die mittelalterlich-klar mit dem Kreuz und Kreuzzügen populistischer Art meinen die Welt beeindrucken und die nächsten Wahlen gewinnen zu können. Nein, die Botschaft vom Gekreuzigten ist und bleibt eine Provokation allerersten Ranges. Und wenn man sich dieser Botschaft wie schon der Apostel nicht schämen soll, dann muss man schon von einem überzeugt sein: dass diese Botschaft von Jesus Christus die Botschaft Gottes selber ist. Und dies ist denn auch der eine und einzige Grund, weswegen Paulus sich dieser skandalösen und ärgerniserregenden Botschaft nicht schämt: Er weiß, dass dieser Gekreuzigte von Gott zum Leben erweckt und so gerechtfertigt ist, und dass ohne das Erwecken des Gekreuzigten zum Leben unser Glaube nichtig und unsere Hoffnung grundlos wären. Er glaubt an den Gekreuzigten, der da nicht mehr am Kreuz hängt, sondern in Gottes ewiges Leben eingegangen ist.
So ist denn deutlich, warum sich Paulus seiner Botschaft nicht schämt: nicht weil er einen besonderen Rhetorik-Kurs durchgemacht hätte, nicht weil er sich in einer neuen Psychotechnik auskennt, nicht weil er neue Marketingstrategien studiert hätte, sondern weil er von seiner Sache überzeugt ist, und seine Sache ist das Evangelium vom Gekreuzigten und Lebendigen, das ihm die Kraft gibt zum Lebensmut: zur Zivilcourage, Christencourage und Kirchencourage. Ja, das Evangelium, die Botschaft selber, ist die Dynamis (die Dynamis toü theü), die Kraft und Macht Gottes selbst, die nicht zum heute gängigen Defätismus, zur Frustration und erst recht nicht zur apokalyptischen Untergangsstimmung führt, sondern die das Zeugnisgeben auch bei Widerspruch oder Prestigeverlust und ein Standhalten trotz Zweifel und aller Anfechtungen ermöglicht.
Nein, „ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil eines jeden, der glaubt”. „Der glaubt”: der bei allem Selbstvertrauen im Entscheidenden nicht auf sich vertraut, nicht auf seine Leistungen, seine Werke, nicht einmal auf seine theologischen Werke, sondern der unerschütterlich vertraut auf Gott, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seine Verheißung. Denn, wie es da heißt: „Der aus Glauben Gerechte wird leben!”
Aus: Hans Küng, Vertrauen, das trägt. Spiritualität für heute. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 6: 
Zeugnis für den Glauben
(…)
Ich will keinen Zweifel lassen: Erneuerung der Kirche schließt auch eine Reform von Diensten und Ämtern, Strukturen und institutionellen Merkmalen ein, obgleich es hier sorgfältig zu unterscheiden geboten ist zwischen dem, was veränderungsfähig ist, und dem, was der Kirche von ihrem Herrn aufgetragen und ihr damit vorgegeben ist. Es ist nicht immer leicht, diese wichtige Unterscheidung zur rechten Zeit zu treffen. Sie darf auch nicht einen blanken Unwillen zur Erneuerung verdecken.
Wer jedoch nur auf diese Ebene der Strukturen schaut und sich selbst und sein christliches (oder auch unchristliches) Leben weitgehend aus dieser Reform ausblendet, verfehlt das wirkliche Zeugnis von Glauben, Hoffnung und Liebe. Wer für sich selbst und sein »Herz« keine Veränderungsbereitschaft aufbringt, sich dem Umdenken und damit auch einem »neuen Denken« verschließt, verzerrt das wichtige Wort von der Erneuerung der Kirche. Ich klage niemanden an. Wir kranken alle daran, hier die Maßstäbe auf den Kopf zu stellen.
Dies macht mir Kummer in der Kirche von heute. Es gibt vieles, was den Glauben fördert und der Sendung der Kirche in die heutige Welt hinein hilfreich sein kann. Auch kann manche Kritik, selbst wenn sie überzieht oder gar ungerecht wird, dazu anregen, das Erscheinungsbild der Kirche und ihr inwendiges Leben glaubwürdiger zu gestalten. Darauf kommt es beim Lebenszeugnis aller entscheidend an. Wenn wir jedoch nicht zuerst und in allem dem spirituellen Leben und der Erneuerung des Glaubens Vorrang geben, täuschen wir uns selbst über seine tiefe Krise hinweg. Deshalb müssen alle unsere Reformvorhaben sich fragen lassen, ob sie an dieser Stelle genügend tief ansetzen. Wenn wir in den kommenden Jahren auch stärker sparen müssen, müssen hier die Prioritäten gesucht und gefunden werden: Alles, was das christliche Lebenszeugnis nach innen und nach außen fördert, besitzt eine erste Dringlichkeit.
Manchmal kommt es mir vor, ich säße mit Marta und Maria bei Jesus. Wie Marta sind wir um vieles besorgt, ja sogar unermüdlich beschäftigt. Marta wird nicht deswegen vom Herrn getadelt. Auch ich bin dankbar für vieles, was in der Kirche heute segensreich geschieht. Es muss noch sehr viel mehr bekannt werden. Dennoch bleibt die Frage des Herrn wie ein Stachel in unserer Betriebsamkeit und in unseren Diskussionen bestehen: »Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden« (Lk 10,38-42, besonders V. 41 f).
(…)
Karl Lehmann in einem Hirtenbrief zur Österlichen Bußzeit 1996. Aus: Karl Kardinal Lehmann, Frei vor Gott, Glauben in öffentlicher Verantwortung. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 7: 
Entkoppelung von Wahrheit und Macht
Meine zweite These lautet, dass solche „Neuformatierung” christlicher Spiritualität um so eher gelingen kann, je mehr Kirche und Theologie sich entschieden von jeder Art gesellschaftlichen oder kulturellen Dominanzanspruchs verabschieden. Je mehr sie fähig werden, die plurale Situation ressentimentfrei zu bejahen und auf die „Deutungshoheit” in Sachen Religion zu verzichten, um so mehr werden sie für spirituell Suchende an Autorität gewinnen und sich zum möglichen Gesprächspartner spirituell Suchender entwickeln. Der Verzicht auf Dominanz bedeutet allerdings nicht den Verzicht auf Profil. Er schafft vielmehr im Gegenteil den Freiraum, um klar zur eigenen Identität zu stehen und um andere respektvoll anzuerkennen.
Die Frage: Wie umgehen mit den „Religionskomponisten”, mit den „spirituellen Vagabunden?”, bleibt schwierig. Denn ist es nicht grundsätzlich unvereinbar mit genuinem christlichen Selbstverständnis, christliche Spiritualität nur im Vorübergehen und unter anderem „auszuprobieren” bzw. sie als ein Element unter anderem ins eigene, nach individuellen Vorlieben errichtete Lebenshaus einzubauen? Es bleibt problematisch, wenn spirituelle und religiöse Elemente aus verschiedensten kulturellen Kontexten he-rausgebrochen werden und zu ganz anderen Sinngefügen zusammengefügt, „dekonstruiert” werden. Problematisch vor allem auch deshalb, weil sie vielleicht doch nicht ohne den Preis der Leidensgeschichten, aus denen sie schmerzlich geboren wurden, fruchtbar werden können. Aber ist es nicht letztlich dennoch Theologenarroganz, wenn wir moralisierend das Haupt über die schütteln, die sich aus diesen Elementen die je eigene Spiritualität "komponieren"?
Abschied vom Dominanzanspruch bedeutet deshalb zu-gleich, den spätmodernen Menschen mit seiner Not, sich sein Lebenskonzept kreieren zu müssen, ohne Wenn und Aber wahr- und ernst zu nehmen. Einerseits ist er der „homo optionis”, das aller institutionellen Vorgaben entledigte autonome Subjekt, dem alle Möglichkeiten offen stehen. Genau dies ist aber auch das, was ihn so schutzlos und verletzlich macht. Sein Leben wird zum Tanz über dem Abgrund, der jederzeit einbrechen kann.
Diese Überforderung treibt viele in die Abhängigkeit von selbsternannten Gurus oder in autoritäre, fundamentalistische Strukturen. Es wäre jedoch ein fataler Trugschluss, würde die Kirche das Bedürfnis dieser „Freiheitsflüchter” in kurzschlüssiger Weise befriedigen wollen. Der Abschied von klerikaler Macht ist unverzichtbar. Was dagegen gefragt ist, ist geistliche Autorität, spirituelle Erfahrungskompetenz. Spiritualität ist nicht länger autoritär vermittelbar. Sie wird nur dann von Menschen angenommen, wenn sie als das zutiefst Eigene erkannt wird.
Martha Zechmeister in: Walter Krieger / Balthasar Sieberer (Hg.), Der Geist macht lebendig. Pastorale Spiritualität in Zeiten des Umbruchs. Lahn Verlag Kevelaer 2006.

