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Kontext 1:
Wir vom 21. Jahrhundert
beten mit einem Auge im All
mit einem zwanzigtausend Meter unter der Erde
bei entschlüsseltem Genom
dich als letztes Geheimnis an
wissend und oft doch verloren
niemals an deinen Code reichend
eher ferner als die Urahnen
fremder, wohl
nach deiner Nähe suchend
nach wie vor mit Hoffnung auf jenen Tag
der Fest sein soll, Ende aller Not
Beginn des ewigen Lachens
und du, wirst du uns dein mildes Lächeln
offenbaren, deine gütige Toleranz, gar deine Freude
oder mehr Kritik an allen unseren Erfindungen
an der Entwicklung deiner Welt? Doch bitte
steh weiter auf in jedem guten Wort,
komm tags hervor hinter deinem Weltall
überraschend neutronenklein vielleicht
auf Wellen deiner Liebe, und rette uns, alle, du ...
Aus: Iris Mandl-Schmidt, Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Grünewald Verlag, Mainz 2001


Kontext 2:
Vatikan beklagt Intoleranz in Ländern mit Staatsreligion
"Religionsfreiheit ist ein Grundrecht der menschlichen Existenz"=
Vatikanstadt, 15.11.01 (KAP) Der Vatikan hat die Diskriminierung religiöser Minderheiten in einigen Teilen der Welt verurteilt. Insbesondere in Staaten mit einer offiziellen Religion bestehe nach wie vor eine Politik der Intoleranz gegenüber religiösen Minoritäten, beklagte der Vatikan-Vertreter bei den Vereinten Nationen, Erzbischof Renato Martino, vor der dritten Kommission der UNO-Vollversammlung in New York. Gleichzeitig sei eine Zunahme von religiösem Extremismus zu beobachten. Mit Nachdruck lehnte Martino jede Rechtfertigung von Gewalt im Namen der Religion ab.
Religionsfreiheit sei ein Grundrecht der menschlichen Existenz, betonte der Vatikan-Diplomat. Die Tatsache, dass dieses Grundrecht trotz aller Fortschritte nach wie vor in etlichen Regionen eingeschränkt oder behindert werde, schade der Stabilität des internationalen Zusammenlebens. "Die Tatsache, dass es heute noch Orte gibt, wo das Recht zur Versammlung zum Gottesdienst nicht anerkannt oder auf Mitglieder einer Religion allein eingeschränkt ist, ist ein trauriger Kommentar zu jedem Anspruch auf eine gerechtere und friedlichere Welt mit fundamentalen Rechten und Freiheiten", sagte Martino. Es sei auch ein "direkter und ernster Widerspruch" zu Artikel 18 der Universalen Menschenrechtsdeklaration. Darin heißt es, dass jeder das "Recht auf Freiheit der Religion hat, einschließlich der Freiheit, seine Religion zu wechseln".
Der Vatikan-Diplomat nahm damit sichtlich auf die Situation in einigen muslimisch dominierten Ländern, insbesondere Saudiarabien, Bezug. (Ende) 
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Kontext 3:
Ironie ist Gottesdienst
Von Günther Nenning 
Charles Baudelaire war ein Atheist, der an Gott glaubte (keine so seltene Mischung). Er schrieb in seinem Essay "Über das Wesen des Lachens" (1861): "Jesus Christus hat niemals gelacht. Vor den Augen des Allwissenden und Allmächtigen gibt es nichts Komisches. Das menschliche Lachen ist engstens verknüpft mit dem Sündenfall, das Komische ist eines der klarsten teuflischen Merkmale des Menschen . . . Die Verfluchten, Verdammten sind vom Schicksal mit einem Mund gezeichnet, der von einem Ohr zum anderen reicht . . . Lachen ist das beständige Aufschäumen unseres Zorns und unserer Qual." Da ist was dran. Man muß schon suchen, bis man in der Bibel Positives übers Lachen findet. Freilich ist das ein Buch, in welchem man alles findet, was wichtig ist. Aber oft sind es seltsame Funde. "Der im Himmel wohnet, lachet", steht im Psalm 2,4. Baudelaire hat also nicht recht. Sondern es ist schlimmer. Dort steht: Gott lacht uns aus, er verspottet die Menschen - aufgezählt werden: Völker, Nationen, Könige, Fürsten, die sich gegen ihn stellen und die er niederschnaubt mit der Nase seines Zorns. So politisch steht es geschrieben, und es ist das einzige Mal, wo vom Lachen Gottes berichtet wird. Jesus Christus, Inbegriff der Liebe, lacht nie und ist verblüffend oft zornig. Ich helfe mir mit Maria, ihr Lächeln ist unbestritten, und sie ist nie zornig. Der Mensch, meinen die Griechen, sei ein "gelastikon zoon", ein lachendes Tier. Ich behaupte, daß auch Katzen, Hunde und vor allem Pferde lachen können, aber der Mensch hat das Lachen am nötigsten. Eben deshalb hat der liebe Gott ihn damit ausgerüstet. Wenn man nichts oder doch recht wenig gefunden hat, muß man eben nochmals und genauer nachschauen. Sieh da, man wird fündig. Erzvater Isaak trägt einen Namen, der wörtlich "Lachen" bedeutet und eine Kurzform von "Isaak-el" sein dürfte, das heißt: "Gott lacht". Seine Eltern Sara und Abraham lachten, als Gott ihnen einen Sohn versprach. Sie dachten, Gott macht einen Witz. Abraham war hundert und Sara neunzig. Da ist sie, die von Martin Buber behauptete Verwandtschaft von Glauben und Humor. Es darf gelacht werden. Gott und Sara scherzen miteinander. "Sara leugnete: Ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Gott aber sagte: Doch, du hast gelacht." Es gibt ihn, den lachenden Gott. Natürlich darf man sich Rat und Verstärkung auch bei den anderen Religionen holen. Der Buddha Maitreya, auf chinesisch Mi Lo Fo genannt, ist Gott mit nacktem dicken Bauch, auf dem Kinder herumkrabbeln, und er lacht breit. Man kann aber auch daheim im Christentum bleiben und bloß die kanonischen Bücher der Bibel verlassen, in Richtung Apokryphen. Unter den zahlreichen nicht offiziellen, aber mit dem Neuen Testament fast gleichzeitigen Schriften, befindet sich die "Apokalypse des Petrus" (etwa 100 n. Chr.). Dort heißt es: "Wer ist der, der neben dem Holz heiter ist und lacht . . . Der Erlöser sagte zu mir: Der, den du neben dem Holz heiter sein und lachen siehst, das ist der lebendige Jesus . . ." Jetzt sind wir in der Tiefe. Es ist eine Erzketzerei, daß Christus am Kreuz nur scheinbar litt und daher lachte, als reiner Geist mit bloßem Scheinleib (Doketismus, vom griechischen Dokesis, Schein). Wahr aber ist, daß er nach dem erlittenen Tod auferstanden ist und lebt - ein reichlicher Grund für Lachen zu Ostern. Glauben ist, wenn man trotzdem lacht. Humor ist, wenn man trotzdem glaubt. Der Humor ist ein Bruder des Glaubens. Der Glaube ist ein Bruder des Humors. "Die Ironie ist ein Gottesdienst", schrieb Ernest Renan an Gustave Flaubert (1874). Ohne Humor kann man die Schrecken der Welt- und Kirchengeschichte nicht bestehen. Ohne Glauben schon gar nicht. 
Der Autor ist freier Publizist und Schriftsteller. 
(c) Die Presse | Wien

Kontext 4:
Tag der Heimkehr
Am Kreuz sagt Jesus zu einem der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden: "Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein" (Lk 23,43). Wann dieses "heute noch" für uns kommen wird, wissen wir nicht. Doch der Tag wird kommen. Wie groß wird die Freude sein, wenn er auch zu uns sagt: "Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein." Wir sollten den Tod nicht länger als den großen Feind betrachten. Denken wir an Jesu Wort: "Heute noch ..." Es ist der Tag der Heimkehr, der Tag, für den wir geschaffen sind und für den das ganze Leben eine Zeit der Vorbereitung ist.
Das Leben ist eine Pilgerreise, die uns tagtäglich dem Ziel näher bringt: der Begegnung mit Gott. Wir sind geschaffen für ein nie endendes Glück.
Aus: Basil Hume. Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001


Kontext 5:
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit i n Ewigkeit - Amen
Die alten Gebete schließen immer mit einer "Doxologie", der feierlichen An-Er-kennung Gottes. Die Anerkennung Gottes ist das Höchste, wozu ein vernunftbegabtes Wesen fähig ist. Wenn das Wirken Gottes ganz eins ist mit dem Tun des Menschen, entsteht der Lobpreis Gottes.
In unserer lebensschwachen Zeit, die von Konsum und Leistung mehr geprägt ist als vom eigentlichen Leben, sind uns die Vorgänge im Lobpreis Gottes und ihre Auswirkung auf unser Leben kaum mehr bewusst. Unser demokratisches Bewusstsein, das aus geschichtlicher Erfahrung Herrschaft leicht mit Diktatur verwechselt, hat unseren Sinn für absolute Macht und Herrlichkeit geschwächt. Die unumschränkte Herrschaft Gottes entspricht nicht mehr ganz unseren Gefühlen, obwohl nur sie allein Demokratie und Toleranz begründet. Parolen wie "Keine Macht für niemand" verkünden das wahre Paradies auf Erden, wenn man unter "Macht" die "Macht der Liebe", die Gottesherrschaft, sieht.
Andernfalls bedeutet dieses Schlagwort das absolute Chaos. Die Entwicklung unseres Lebens, des einzelnen, wie auch der Menschheit, zeigt immer stärker die Unausweichlichkeit der beiden Möglichkeiten: Chaos oder Transzendenz, Vernichtung oder Gottesherrschaft. Je entwickelter die Macht der Menschen ist, desto stärker offenbart sich ihre Ohnmacht. Im Großen wie im Kleinen kommt aus der Anerkennung Gottes für mich nur Heil und Segen. Gott will, dass ich ihn anerkenne - aber nicht seinetwegen; ihm geht nichts ab, wenn ich ihn nicht lobpreise. Doch für mich ist der Lobpreis Gottes die Frage meiner Existenz.
Viele Menschen geraten heute in so starke Seelenqualen, dass sie kaum mehr leben können. In solchem Zustand ist es auch nicht mehr möglich, Gott zu preisen. Die Analyse zeigt, dass viele leidende Menschen Gott preisgeben -aber nie gepriesen haben. Andere preisen einen Gott, den sie sich im Wesentlichen selbst geschaffen haben durch denkerisches Abstrahieren, aber nicht einen Gott, dem sie begegnen durch Tanszendieren ihres Daseins.
Ich "transzendiere" in den Augenblicken meines Lebens, wenn ich "du" sagen kann zu dir, und wenn dieses Du den "Engel" in dir meint, den Boten seiner Liebe. Dadurch wird auch alles Schöne, das ich dir sagen darf, ganz von selbst zum Lobpreis Gottes.
Unsere egoistische Struktur, das Besitzen-Wollen, möchte Gott nicht unmittelbar beteiligt sehen am Glück des Du-Geschehens, weil die Anerkennung Gottes und seiner direkten Nähe von mir Anspruchslosigkeit verlangt. Der liebende Geliebte wird nicht abgewertet, wenn er "nur mehr" als Medium für Gott erscheint; es ist die höchste Würde eines Menschen, wenn ich ihn als Symbol für Gott erlebe. Wenn ich Gott preisen kann für Menschen, denen ich begegnen darf, dann ist dies zugleich auch der höchste Lobpreis für die Menschen.
Das Schönste, was Menschen zueinander sagen können ist: Du bist ein "Geschenk", ein "Engel". Liebende, die Gott in ihrer Liebe preisen, gehen auch ganz anders um mit sich selbst und miteinander, anders als Liebende, die Gott zwar auch erleben, aber ihn nicht preisen.
Liebe wird im ganzen erst verwirklicht in der Anerkennung Gottes: Im geliebten Wesen lerne ich Gott kennen, ich kann ihn unterscheiden von den andern Wesen und er-kenne ihn. Zur Unterscheidung kommt nun die Entscheidung meines Ichs, durch die ich Gott an-erkenne. Nicht nur ein Mensch, jedes Wesen kann mich zur Gottbegegnung führen, so dass ich Gott lobpreisen kann in seiner ganzen Schöpfung. Im Sonnengesang des heiligen Franziskus haben wir ein Lobgedicht, das uns heute noch begeistert. Wenn ich Gott anerkenne, bin ich zu meinem Glück nicht mehr angewiesen auf ein ganz bestimmtes Wesen oder auf einen ganz bestimmten Menschen. Alles, was ist und was ich habe, kann ich als Geschenk erleben, ich brauche mich nicht zu konzentrieren auf das, was nicht ist und was ich nicht erreichen kann. Alles ist Symbol für Gott. Das Hauptsymbol bleibt jedoch der Mensch, der durch Liebe und Erbarmen Gott ähnlich wird. Der "Oberste" der Menschen ist der Gottmensch Jesus. Wir haben unter verschiedenen Aspekten den hochzeitlichen Augenblick des Glücks betrachtet und uns dabei vor allem an der Begegnung mit Geschöpfen orientiert. Zur Glückserfahrung gehört jedoch auch jener Augenblick, in dem wir Rettung und Befreiung inne werden: "Ich bin gut davongekommen!" - "Ich habe einen Schutzengel gehabt!" -"Das war Gottes Fügung!" Der Betroffene spürt Gott unmittelbar als Retter und Befreier. Er "weiß" es, auch wenn er es nicht beweisen kann. Er weiß es und preist Gott aus dankerfülltem Herzen.
Der Lobpreis Gottes erwächst aus Glückserfahrung; er ist die Verwirklichung des Seins. Er ist ein Zeichen dafür, dass ich mich selbst gefunden habe und mich meines Daseins freue. Dies ist der Weg der Selbstverwirklichung: Ich muss Gott suchen, wenn ich mich selber finden will. Wer sich selber sucht, wird süchtig und verliert sich immer mehr. Der Lobpreis Gottes ist die tiefste Selbstverwirklichung. Dadurch wird das "Loben" Gottes zur Bewusstseinsübung, die mein Selbstbewusstsein festigt und vertieft.
Das Gotteslob wird mir zur sicheren Kraftquelle meines Lebens. "Den Herren loben allezeit" ist das Beste, was ich tun kann, für ein sinnerfülltes Leben.
Es mag einleuchten, Gott im Glück zu preisen. Wie ist es aber mit dem Leid? Kann ich, "muss" ich Gott preisen, wenn ich leide? Der Lobpreis "Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit" wird im Leid zur Bitte: "Du hast die Kraft, mir zu helfen, es geschieht nichts ohne deinen Willen, du hältst mich in deiner Hand." Die Anerkennung Gottes im Leid bringt mir auch die Kraft, dass ich mich ergebe, wo nichts mehr zu ändern ist. Ich suche meine Hilfe "im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat". Himmel und Erde, alle Geschöpfe werden mir zum Trost: Gott erhält sie, so wird er auch mich nicht fallen lassen. Gott im Leid zu loben ist ein Geschenk; ich kann es mir nicht aus eigener Kraft verschaffen.
Mir muss aufgegangen sein, dass Gott immer und in allem wirkt; ich muss verzichten können auf Forderungen und Bedingungen, ich muss anspruchslos geworden sein, damit ich dies Geschenk empfangen kann.
Glück- und Leiderfahrung verlangen Anspruchslosigkeit. Ich bin nur dort und dann beschenkbar, wo ich anspruchslos geworden bin. Wenn ich zum Beispiel keinen Anspruch mehr erhebe auf Gesundheit, wird mir das Gesundsein täglich wieder zum Geschenk. Der Mensch gewöhnt sich leicht an gute Tage und an ein bequemes Leben. Dadurch wird er anspruchsvoll und unempfänglich für Geschenke. Er wird unglücklich, weil ihn nichts mehr beglücken kann. Verzicht und Anspruchslosigkeit ist ein Bereich zum Üben.
Die Erkenntnis, dass ich vor Gott, vor meinem Schöpfer, keine Rechte habe, dass ich nur Ton bin in seiner Hand, braucht mich nicht zu deprimieren. Diese Erkenntnis kann mir helfen, anspruchslos zu werden.
Ich habe von Gott Rechte, aber nicht vor ihm. Meine Rechte und mein Anspruch gelten nur vor andern Menschen. Vor Gott kann ich mich nur als "arm" erkennen, und diese Armut macht mich empfänglich für das Himmelreich.
Meinen "Himmel" habe ich schon jetzt auf Erden, wenn ich mich freuen kann über meine Arbeitskraft und alles, was ich schaffe, über alles, was ich habe, über jeden Tag - einfach über alles. Wer alle Kraft und alle Macht bei Gott sieht, der empfängt die eigene Kraft als ein Geschenk, und er wird mit ihr entsprechend umgehen. Wer bekennt: dein ist das Reich, der widersagt der Macht des Bösen und schafft einen Raum für Frieden, Liebe und Erbarmen - Der Lobpreis am Ende des Gebetes ist der Höhepunkt, der alles in sich vereinigt, was in den Vaterunserbitten angesprochen ist. Der Lobpreis Gottes schenkt mir bei allem, was geschieht, die Sicherheit des Lebens: Gott macht alles recht; in seiner Hand bin ich schon jetzt geborgen.
Aus: Elmar Gruber, Im Himmel auf Erden. Betrachtungen zum Vaterunser. Topos Taschenbücher, Don Bosco Verlag, München 2000


Kontext 6:
Hoffen
Das Wort hoffen
kommt von „koppen", „hüpfen".
Ich bin in der Luft:
ich habe den alten Boden
nicht mehr
und den neuen
noch nicht
unter den Füßen.
Ich muß das Alte
verlassen,
bevor ich das Neue
gewinnen kann.
Wer auf Gott hofft,
verläßt sich nicht mehr
auf das Irdische.
Er lebt in dieser Welt,
aber nicht mehr von dieser Welt.
Er ist jetzt schon
in Gott geborgen.
Gott,
auf dich will ich hoffen.
Laß mir meine Probleme
nicht so nahe gehen,
daß sie mir die Freude rauben.
Mach mich stark,
wenn mir andere weh tun
und mich verletzen.
Aus: Elmar Gruber, Leben will ich. Gebet für junge Menschen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1993

Kontext 7:
Ein kleiner Extratopf Hoffnung
Was hat man eigentlich davon, Christ zu sein? Außer Gottesdiensten, die uns oft kalt lassen; außer der Bibel, die wir oft nicht verstehen; außer Scherereien mit der Kirche, die uns oft alleinläßt? Was haben wir denn davon? Luise Schottroff hat gesagt: »Ich habe doch davon gehört, daß Jesus auferstanden ist. « Ich habe doch davon gehört - warum sagt sie »doch«? Weil sie dieses »doch« braucht, weil wir alle ein »doch. brauchen. Ich will mich nicht mehr zum Schweigen bringen lassen, ich habe doch gehört, daß Gott Gerechtigkeit will, die wie ein Fluß strömt; ich habe doch gehört, daß die Armen selig sein sollen; ich habe doch sagen hören, daß die Militärstiefel und die blutbefleckten Soldatenmäntel ins Feuer geworfen und verbrannt werden. Ich habe doch gehört, daß die Lahmen gehen und die Stummgemachten sprechen.
Was bedeutet es denn, »etwas gehört« zu haben? Gegen den Augenschein, der uns davon überzeugen will, daß das Unrecht für ewig herrscht, daß es Kriege immer gegeben hat, daß die Gewalt das Recht der Menschen zerstört, haben wir etwas anderes gehört. Gegen die sanfte Manipulation unseres Bewußtseins, die uns einreden will, daß wir in einem geordneten und friedlichen Land leben und der Gnade der späten Geburt teilhaftig geworden sind, haben wir etwas davon gehört, daß die Hungrigen mit Gütern gefüllt und die Satten leer weggeschickt werden. Der Zustand des wirtschaftlichen Unrechts, in dem sich die Länder der Zweidrittelwelt auf Jahrzehnte hin verschulden, soll nicht ewig währen.
Und wir haben gehört, daß Gott die Erde doch liebt und Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht verspricht und sie nicht einem nuklearen Winter ausliefern will.
Dieses »doch« Gottes, der Einspruch gegen die Hoffnungslosigkeit, ist das Wichtigste, was das Christentum uns gibt. Ich habe doch gehört - das heißt mit einem großen und starken Wort: Tradition. Wir haben eine Tradition. Uns ist etwas überkommen. Vor uns waren schon andere da, die Angst hatten und kleine Leute waren, denen aber Hoffnung geschenkt wurde. Unsere Mütter und Väter schon haben sich Geschichten von der Rettung erzählt, und unsere Großeltern waren nicht allein beim Sterben. Vor uns haben schon andere Angst gehabt und sind gerettet worden, vor uns waren schon andere lahm und bekamen gesagt: »Nimm dein Bett und wandle! « Vor uns waren schon Menschen im Ägypten des Wohlstands und der Unterdrückung versunken und wurden doch von der Beherrschung durch eine ausländische Militärmacht frei. Vor uns weinten schon Mütter und gingen zu den Gräbern und wurden getrost. Vor uns suchten Menschen schon Gott und wollten einen anderen Frieden als den auf Gewalt gebauten und fanden Gott und wurden stark in Gott.
Die Tradition hat diese große schützende und ermutigende Kraft dann, wenn sie in unsere eigenen Kämpfe und Schmerzen eintritt, wenn sie in unser reales Leben hineinspricht. Wenn sie das nicht tut, ist sie bloßes Papier, du kannst sie vergessen. Wenn wir unser eigenes Leben nicht kennen, wenn wir uns weigern, zur Kenntnis zu nehmen, wie die türkischen Kinder in der Nachbarsiedlung leben, dann spricht auch die Tradition, die über Fremdlinge und Beisassen redet, nicht zu uns. Wenn wir geflissentlich übersehen, wie unsere Flüsse zerstört sind, dann bleibt unser Lob des Gottes, der Wasser aus der Erde quellen läßt, oberflächlich. Auch die beste Tradition antwortet nur auf die Fragen, die wir wirklich von ganzem Herzen stellen. Darum verstehen die Traditionalisten, die meinen, keinen Anlaß zu Sorge oder Angst zu haben, die Tradition der Bibel überhaupt nicht; sie plappern sie nur nach. Wo keine Frage ist an unser eigenes Leben, an unser Land und seine Vision, an unseren Alltag und seine Brutalität, da wird die Tradition rein dekorativ.
Je mehr wir uns aber in die Kämpfe und Ängste unserer Welt verwickeln, desto mehr wird das alte Papier zu Brot. Ich empfinde oft, wenn ich mit säkularen Menschen und Nicht-Christen zusammen bin, daß ich einen kleinen heimlichen Extratopf habe, der ist voller Hoffnung. In ihm sind Geschichten und Sprüche, Lieder und Gebete.
Manchmal hole ich etwas aus meinem Extratopf und verteile es an meine nach-christlichen Schwestern und Brüder. Dann sind sie oft ganz erstaunt darüber, was in meinem Extratopf alles drin ist und wie nützlich es ist für eine Gegenwart, die mehr Niederlagen des Friedens und der Gerechtigkeit kennt, als wir glauben aushalten zu können.
Aus: Dorothee Sölle, Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999

