C J28: Kontexte zum 28. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 10. Oktober 2004

zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR


Kontext 1: Megatrend Respiritualisierung? (Kathpress)
Kontext 2: Hausaltärchen (Hermann Josef Coenen)
Kontext 3: Du grundloser Grund (Martin Gutl)
Kontext 4: Die Dankbarkeit (Bert Hellinger)
Kontext 5: Gott erfahren (Basil Hume)
Kontext 6: Jesus, der verborgene Gott (Henry Nouwen)
Kontext 7: Glauben (Hans-Joachim Meyer)





Kontext 1: 
Megatrend Respiritualisierung?

Wien, 9.9.03 (KAP) Religion findet in Europa wieder mehr Anklang: Mit einem interdisziplinären Fachsymposion wollen die Wiener Katholisch-Theologische Fakultät und das "Pastorale Forum Wissenschaft" am 12. September den derzeit vor allem in Europas Metropolen deutlichen Trend zur "Respiritualisierung" beleuchten.
Laut den Ergebnissen der jüngsten Europäischen Wertestudie haben jene Parameter, die Religiosität der Bevölkerung erfassen, signifikant an Bedeutung gewonnen. Allein in Wien verstehen sich 64 Prozent als religiös (1990: 62 Prozent), glauben 79 Prozent an Gott (1990: 71 Prozent), für 35 Prozent ist Gott sehr wichtig im Leben (1990: 27 Prozent). Ähnliches lässt sich für andere europäische Hauptstädte beobachten. Diese Tatsache verlange nach einem Überdenken der traditionellen Säkularisierungshypothese, derzufolge Modernität Religion und Spiritualität überflüssig mache, so der Wiener Pastoraltheologe Prof. Paul M. Zulehner namens der Veranstalter.
�
Wien, 12.9.03 (KAP) Der heutige "Megatrend Respiritualisierung" ist zugleich geprägt von einem "Exodus ins Ego" und dem Wunsch nach "Entgrenzung", vom Bedürfnis nach Heilung und nach Abenteuer, von Weltflucht und dem Anspruch auf Weltveränderung, der Skepsis gegenüber etablierten religiösen Institutionen und einer oft "leichtgläubigen Unterwürfigkeit" gegenüber "Gurus": Für den Wiener Pastoraltheologen und Werteforscher Prof. Paul Zulehner ist zunächst einmal die "hohe Komplexität des Phänomens" der Wiederentdeckung des Religiösen festzustellen. Der Dekan der Theologischen Fakultät war am Freitag Gastgeber eines interdisziplinären Symposions an der Universität Wien, bei dem eine Diskussionsrunde von 18 Fachleuten aus dem In- und Ausland diesen europaweiten "Megatrend" beschrieb und deutete. Laut Zulehner sind mehr als ein Drittel der Europäer als "Religionskomponisten" zu beschreiben, die sich für ihre Weltsicht unterschiedlicher Traditionsströme bedienen.
Auch scheinbar Unvereinbares hat unter dem großen Hut moderner Religiosität Platz, wie der Kölner Professor für Systematische Theologie, Hans-Joachim Höhn an einem Beispiel veranschaulichte: Er kenne Menschen, die vor anstehenden großen Entscheidungen erst geistliche Exerzitien machen, dann das chinesische I Ging befragen und das Ergebnis zur "Absicherung" schließlich "auspendeln". Höhn spricht von "Dispersion des Religiösen", von "Zerstreuung" und auch
"Verwässerung": Wie in einem Automobil-Werbespot, in dem Adam und Eva ihre Vertreibung aus dem Paradies in einem komfortablen Kleinwagen mit der Schlange als blindem Passagier durchaus genießen, werde genuin Religiöses heute vielfach "zitierend" weiterverwertet.
Tradiertes Glaubensgut versickere dabei, verdunste - oder aber es kondensiere in bisher nichtreligiösen Lebensbereichen wie Wirtschaft oder Sport, wie Höhn sagte. Das Religiöse manifestiere sich in einer säkularen Kultur "mit seinen therapeutischen oder ästhetischen Nebenwirkungen, aber nicht hinsichtlich seiner primären Geltungsansprüche für eine transzendenz-orientierte Lebensführung des Menschen".
Die Wiener Sozialethikerin Prof. Ingeborg Gabriel deutet sowohl die Sehnsucht nach Spiritualität als auch den parallel dazu feststellbaren Ruf nach einer "neuen Ethik" als Reaktion auf ein religiöses und moralisch-normatives Defizit der Gesellschaft: Im "stählernen Gehäuse der Moderne" verstärke sich ein fundamentales Unbehagen und der Protest gegen ein verkürzend positivistisches Weltbild. Ähnlich Prof. Rudolf Langthaler, Wiener Ordinarius für Christliche Philosophie: Er sieht die heutige "vorgebliche Religiosität" als "Entlastungsphänomen" in einer Welt voller Unübersichtlichkeiten, Konkurrenz und Überforderung. Die heute in aller Munde geführte Spiritualität könne durchaus auch als "Life-Style-Phänomen für Wohlhabende" gesehen werden. Der Grazer Sozialethiker Prof. Kurt Remele bettete die Spiritualisierung in den Kontext der heutigen "Therapiegesellschaft": Die Grenzen zwischen Heil und Heilung würden dabei ebenso verschwimmen wie zwischen Meditation und Gesundheitstraining, Esoterik und Psychotherapie. Heute sei das "eigentlich Katholische" oft selbst "esoterisch" geworden - im Sinne von: nur einer kleinen Schicht von Eingeweihten zugänglich.
Religion in der Moderne nie "verschwunden"
Gegen den Begriff "Re-Spiritualisierung" wandte sich der Bayreuther Religionswissenschaftler Prof. Christoph Bochinger: Religion sei in der Moderne nie "verschwunden", allerdings habe sie ihre Gestalt verändert. Nicht nur das Säkulare bemächtige sich der spirituellen Güter, auch das Spirituelle habe sich "jenseits der ehemaligen Klostermauern" in die säkularen Segmente der Gesellschaft eingenistet. Modernisierung bedeute in religiöser Hinsicht somit gleichermaßen Verlust wie auch Befruchtung oder Neubeginn, so Bochinger. Theologen sollten den gegenwärtigen "Marktwert" von Religion nutzen und an diesem Prozess aktiv mitwirken.
Umfrageergebnisse zum Thema Religiosität müssen nach Ansicht des Berliner Soziologen Prof. Hubert Knoblauch relativiert werden. Sie seien zu sehr auf die Einstellungen der Befragten hin orientiert, meist ausgeblendet blieben dabei die Erfahrungen der Menschen mit Grenzsituationen wie dem Tod, die oft wesentlich maßgeblicher für die Lebensgestaltung seien. Laut Knoblauch fehlen heute tradierte Deutungsmuster für derartige Grenzerfahrungen.
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Kontext 2: 
Hausaltärchen

Auf meiner Truhe steht ein Schmerzensmann, 
geerbt, sehr alt, aus Elfenbein geschnitzt. 
Er stand schon auf der Truhe
meiner Urgroßmutter.
Auf einem Stein sitzt Jesus,
ganz erschöpft nach seiner Geißelung. 
Die Folterknechte brauchten eine Pause.
Daneben stehen zwei Sabbatleuchter. 
Die brachte im November 1939
Rosal, die alte Jüdin, spät am Abend 
meinen Eltern. Sie bat um etwas Geld. 
Am nächsten Tag, so sagte sie,
gingen sie auf Transport,
sie würden umgesiedelt, in den Osten.
Ein Weihrauchfaß aus Messing steht auch da,
geerbt von meiner Mutter. Sie hat es mal erstanden 
auf einer Versteigerung, als sie noch Fräulein war. 
Suren aus dem Koran sind auf Arabisch eingraviert. 
Irgendwann vor langer Zeit hat dies Gefäß
in einer Moschee gestanden und Wohlgeruch gespendet 
zu Ehren Allahs.
Der Bronzeguß des kleinen Buddha 
stammt aus Sri Inka.
Erinnerung an eine Reise vor acht Jahren. 
Und mehr als nur Erinnerung.
Jetzt fehlt mir noch ein Shiva Nataraja, 
der Hindugott, der tanzt,
die Feuerfackel in der Hand,
der tanzend eine Schöpfung schafft 
und tanzend sie zerstört.
Mein Glaube wird genährt aus vielen Quellen. 
Und alle kommen von dem einen Urstrom her.

Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen. Patmos Verlag, Düsseldorf 1995



Kontext 3: 
Du grundloser Grund

Wie durchschaust Du mich,
ohne mich zu sehen!
Wie durchdringst Du mich,
ohne fassbar zu sein! 
Wie sprichst Du in mir,
ohne mit einer Stimme zu reden!
Wie liebst Du mich, 
ohne mich zu berühren!
Du unfassbares Geheimnis des Seins!
Du lautlose Tiefe in uns! 
Du Brunnen in uns!
Du grundloser Grund in uns! 
Du ewiges Licht
über unserem Abgrund! 
Du gestaltloses DU!
Was wir von Dir begreifen, 
das bist nicht Du!
Wie scharf wir auch denken, 
wir erfassen Dich nicht!
Was wir zeichnen und malen,
darin wohnst Du nicht! 
Du unfassbar ewiger Gott! 
Du bist uns in allem voraus! 
Du unerreichbares Du,
und doch uns näher als unsere Haut. 
Die Ewigkeit wird zu kurz sein,
um Dich zu ergründen.

Aus: Martin Gutl, Ich bin bei dir. Styria Verlag, Graz Wien Köln 2001



Kontext 4: 
Die Dankbarkeit

Die Dankbarkeit unter Menschen weitet das Herz, sowohl bei dem, dem wir danken, weil er uns etwas geschenkt hat, als auch bei uns, die wir ihm danken.
Der Dank gleicht aus in mehrfacher Weise. Durch den Dank wird der Geber geehrt. Er wird durch den Dank reicher, wendet sich noch freigebiger uns und anderen Menschen zu, fühlt sich angesehen und zu weiterem Schenken und Geben bereit.
Doch auch für den, der dankt, gleicht der Dank etwas aus. Nur wenn wir für das, was uns geschenkt wurde, danken, fühlen wir, dass wir das Geschenkte auch behalten und nutzen dürfen. Erst nach dem Dank gehört es uns wirklich. Weil es uns gehört, können wir davon auch weitergeben. Wir schenken selbst und ernten dafür Dank.
Gegenseitige Anerkennung, gegenseitiges Schenken, gegenseitiges Danken verbinden uns von Gleich zu Gleich und machen uns glücklich und reich.
Wie steht es aber mit dem Dank gegenüber Gott oder dem Schicksal, was immer wir dahinter auch er-ahnen und ehren? Dürfen wir hier danken wie zwischen Menschen? Können wir hier durch den Dank etwas zurückgeben? Gewinnen wir durch den Dank etwas für uns?
Danken ist hier anders. Durch dieses Danken verändert sich etwas in unserer Seele. Wir werden uns unserer Abhängigkeit bewusst, erkennen sie an und werden demütig. Durch diesen Dank besitzen wir das, was uns geschenkt wurde, nur vorläufig und können uns seiner nicht sicher sein. Zum Beispiel nach der Errettung aus einer Gefahr oder einer gefährlichen Krankheit. Dieses Danken macht uns vorsichtig und es sammelt.
Wir wissen auch nicht, wohin dieser Dank gehen soll. Er bleibt bei uns. Dieser Dank ist eher eine Weise des Seins. Er ist Dasein.

Aus Bert Hellinger, Gottesgedanken, Ihre Wurzeln und ihre Wirkung. Kösel Verlag, München 2004.



Kontext 5: 
Gott erfahren

Auf sehr unterschiedliche Weise lässt sich Gott erfahren.
Zum Beispiel durch die Musik. Wenn ich ein Mozart-Konzert höre, werden meine Gedanken unwillkürlich auf Gott gelenkt. Die Schönheit eines Musikstücks lässt mich an ihn denken, in dem alle Schönheit ihren Ursprung hat. In solchem Erleben von etwas Schönem leuchtet auf, was es heißt, Mensch zu sein. Man kann Gott nur preisen für derartige große Werke und für die zahllosen Wunder der Schöpfung. Der Lobpreis entspringt aus dem staunenden Betrachten.
Eine andere Erfahrung Gottes machen wir in der Liebe. Die Liebe zeigt uns etwas von dem, wie Gott in Wahrheit ist. Jede Erfahrung menschlicher Liebe kann uns helfen, tiefer in das Geheimnis Gottes vorzudringen. In einer Freundschaft, im Hingezogen-Sein zu einem anderen Menschen gibt Gott uns einen Fingerzeig, dass er selbst die Liebe ist, in der alle Liebe gründet. Alles, was liebenswert ist, hat seinen Ursprung in dem, der liebenswerter als alles ist.
Auch der Schmerz, unser Verwundetsein kann zu einem Ort der Gotteserfahrung werden. Immer wieder wundere ich mich, wie sehr und wie viele Menschen leiden. Ich kenne keinen Menschen, dessen Leben von Leid verschont geblieben wäre. Es ist undenkbar, dass das Leid in Gottes Plänen mit uns keine wichtige Rolle spielt. Alle Ängste, die Sorge, einen geliebten Menschen zu verlieren, alle Niedergeschlagenheit, alle Gebrochenheit können zum Gebet und zur Begegnung mit ihm führen.
Beten ist das Bemühen, Gott in irgendeiner Weise als gegenwärtig zu erfahren. Mit dem Gewahrwerden seiner Gegenwart wächst zugleich die Sehnsucht nach ihm. Und die Sehnsucht verstärkt das Suchen.
Bei einigen kommt zuerst die Sehnsucht nach Gott; die Sehnsucht treibt sie, ihn zu suchen. Bei anderen beginnt dieser Prozess mit der Gottsuche, die dann die Sehnsucht nach ihm hervorbringt. Suchen und Sehnen verstärken sich gegenseitig.
Manchmal sind es die Bewunderung für etwas Schönes, der Wunsch nach dem Guten oder das Verstehen von Wahrheit, die uns drängen, unserer Freude und Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Ein anderes Mal sind es ein Schmerz oder die Empfindung unserer Erbärmlichkeit, die uns dazu führen, unsere Nöte vor Gott hinzutragen. Wie immer die religiöse Erfahrung im Einzelnen aussehen mag, in jedem Fall ist darin Gott in einem Menschen am Werk. Es ist der Geist Gottes, der uns ausrufen lässt: �Abba, Vater!�

Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001.



Kontext 6: 
Jesus, der verborgene Gott

Jesus ist der verborgene Gott. Er wurde Mensch inmitten eines kleinen, unterdrückten Volkes, in ärmlichen Verhältnissen. Er lebte in einem kleinen, unbekannten Dorf und zog drei Jahre lang mit ein paar Fischern aus Galiläa als Prediger von Ort zu Ort. Er wurde von den Machthabern seines Landes verachtet und schließlich auf schändliche Weise zwischen zwei Verbrechern hingerichtet.
Es gibt wenig Aufsehenerregendes in diesem Leben. Wenn Du Dich etwas näher mit den Wundern beschäftigst, die Jesus wirkte, wirst Du feststellen, daß er die Menschen nicht deshalb heilte oder zum Leben erweckte, um bekannt zu werden. Häufig verbot er ihnen sogar, darüber zu sprechen. Und selbst seine Auferstehung geschah im Verborgenen. Nur seine Jünger und einige der Frauen und Männer, die ihn vor seinem Tod gut gekannt hatten, haben ihn als den auferstandenen Herrn gesehen.
Man kann sich heute, da das Christentum eine der großen Weltreligionen geworden ist und Millionen von Menschen den Namen Jesus Christus täglich aussprechen, kaum vorstellen, daß Jesus Gott in der Verborgenheit offenbart hat. Weder das Leben Jesu noch sein Tod und seine Auferstehung zielten darauf hin, die Menschen mit der Allmacht Gottes zu überrumpeln. Gott ist ein kleiner, verborgener, fast unsichtbarer Gott geworden.
Es fällt mir immer wieder auf, daß wir überall dort, wo das Evangelium Jesu Frucht trägt, auf diese Verborgenheit stoßen. Die großen Christen der Geschichte waren immer kleine, bescheidene Menschen, welche die Verborgenheit suchten. Der heilige Benedikt verbarg sich im Tal Subiaco, Franziskus in den Carceri außerhalb von Assisi, Ignatius in der Grotte von Manresa und die kleine Therese im Karmel von Lisieux. Immer, wenn von Heiligen die Rede ist, entdeckt man eine große Sehnsucht nach dieser Verborgenheit. Wir vergessen es leicht, doch auch Paulus zog sich zwei Jahre lang in die Wüste zurück, bevor er zu predigen begann.
Viele große Geister verloren ihre schöpferische Kraft durch eine zu frühe oder zu schnelle Bekanntheit. Wir wissen und spüren es, und doch übersehen wir dies oft, weil unsere Welt weiterhin den großen Irrtum verkündet, daß ein Veilchen, das im Verborgenen blüht, weder beachtet noch geliebt wird. Wenn Du den Mut hast, Dich auf Deine Eingebung zu verlassen, und Dir dadurch eine Portion gesunder Skepsis gegenüber den Werbesprüchen unserer Welt bewahrst, wirst Du vielleicht die verborgene Gegenwart Gottes eher erkennen ...
Betrachtet man aber Jesus, der gekommen ist, um uns Gott zu offenbaren, sieht man, daß er gerade alle Popularität meidet. Jesus weist immer wieder darauf hin, daß Gott sich im Verborgenen offenbart. Das mag zwar ziemlich paradox klingen, doch akzeptierst Du dies, ja wagst Dich in dieses Paradox hinein, betrittst Du den Weg des geistlichen Lebens. 

Aus: Henry Nouwen, Auf der Suche nach dem Leben. Ausgewählte Texte � Herder Verlag, Freiburg Basel Wein 2001



Kontext 7: 
Glauben

Die Stärke des Glaubens liegt im Mut zum persönlichen Bekenntnis und zur persönlichen Erfahrung. Eben weil der Begriff des Glaubens beides umschließt � die von Gott geoffenbarte Wahrheit und die Annahme dieser Wahrheit im gläubigen Vertrauen �, bedarf er in einer weithin glaubensfernen Welt der fragenden und erproben-den Offenheit eigenverantwortlicher Lebensgestaltung und der kritischen Sicht auf sich als selbstverständlich gebende Programme von Lebenssinn. Freilich schließt dies auch Distanz zu einer nur tradierten und nicht durch eigene Entscheidung bejahten Glaubensbindung ein. Die Kraft der Glaubensbotschaft erweist sich, wenn die Garantie gelingenden Lebens in der Hinwendung zum Größeren und in der Überschreitung der eigenen Grenzen erkannt wird, und nicht in dem, was menschlich machbar erscheint � sei es durch individuelle Leistung oder durch gesellschaftliche Bewegung. Eine solche Erkenntnis erwächst nicht aus einem rein argumentativen Vorgang, sondern erfordert eine personale Entscheidung, die die gesamte menschliche Existenz betrifft und verändert.
Darum gibt es auch keinen christlichen Glauben ohne die innere Begegnung mit Jesus Christus. So sehr der Glaube der gedanklichen
Anstrengung bedarf und so viele Gründe der Glaubende auch vor-zuweisen vermag, letztlich beruht die Entscheidung zum Glauben darauf, sich von diesem Gottes- und Menschensohn gewinnen zu lassen und sich ihm anzuvertrauen. Er ist die uralte Situation jener, die aus den Umständen ihres Lebens keinen anderen Ausweg sehen, als seinem Wort zu glauben und auf sein Wort hin zu handeln. Die existentielle Glaubensentscheidung ist also mehr als eine argumentative Konsequenz. Dennoch besteht sie nicht außerhalb des Denkens und nicht ohne Bemühen um gedankliche Klarheit. Der Weg zu Jesus Christus führt meist über Menschen, die uns überzeugen, aber viele Menschen, die andere für sich und ihre Ziele gewinnen, führen nicht zum Glauben, sondern zu völlig anderen Angeboten von Lebenssinn und geschichtlicher Perspektive. Auch können Menschen durch ihr Handeln und durch ihr Sosein trotz ehrlichen Wollens, den Weg zum Glauben blockieren. Dafür liefert nicht zuletzt die Kirchengeschichte überreiches Anschauungsmaterial.

Hans-Joachim Meyer in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von Markus Schächter. Herde Verlag Freiburg Basel Wien 2001.

