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Kontext 1: 
Einer hat Ewigkeit
Keiner hat Zeit.
Wenigstens nicht für mich. 
Überall suche ich ein Ohr. 
Und finde doch nur einen Mund. 
Einen der selber erzählen möchte und nicht zuhören.
Keiner hat Zeit.
Einer hat Ewigkeit.
Gott.
Der schaut nie auf die Uhr. 
Ist nie mit seinen Gedanken woanders. 
Hängt nie noch dem letzten Gespräch nach. 
Hat nie ein �Der Nächste bitte� auf den Lippen. 
Ist Tag und Nacht zu sprechen. 
Von jedem Punkt des Universums aus.
Er ist da. 
Ist jetzt da. 
Ist jetzt für dich da.
Wo? 
Da, wo du bist. 
Sprich ihn an. 
Gott ist immer nur ein Gebet weit von dir entfernt.
Jürgen Werth auf http://www.gott.net/1919.html



Kontext 2: 
Untüchtigkeit zur Anwesenheit
Es scheint heutzutage eine besondere Untüchtigkeit zur Anwesenheit zu geben, zur Präsenz, zur Gegenwart. Ich meine ,Gegenwart' in des Wortes doppelter Bedeutung, in der räumlichen und in der zeitlichen. Das moderne Individuum krankt an der Unfähigkeit, gegenwärtig zu sein. Wir argwöhnen, dass das eigentliche Leben notorisch gerade dort sprudelt, wo wir nicht sind. Es ist ein Grundzug unseres Lebens, dass wir den Verdacht nicht loswerden, immer auf der falschen Party zu sein, die kostbare Zeit immer mit Uneigentlichem zu verplempern, während irgendwelche beneidenswerten Anderen, die den richtigen Riecher hatten, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, das Leben in vollen Zügen ausschlürfen, den Rahm abschöpfen, ihr Leben als erfolgreiche Schnäppchenjagd absolvieren.
Darum also der Drang, alles, was man gerade tut, so schnell wie möglich zu erledigen, um dann zum Eigentlichen kommen zu können, das sich seinerseits natürlich wieder als uneigentlich entpuppt, so dass man wieder den schnellen Absprung schaffen muss.
Das Leben wird in gute und schlechte Zeit zweigeteilt. Alles kommt darauf an, die gute Zeit zu mehren und die schlechte zu verkürzen. Aber das Ergebnis ist, dass man dabei einem Vergleichszwang erliegt. Nichts ist so gut, dass nicht noch etwas Besseres denkbar wäre. Wir sind ständig von der Frage umgetrieben, ob ein gutes Leben auch das beste sei. In dieser Frage ist der Zwang zur Eile schon angelegt. Ebenso sicher ist aber auch, dass, wer die Frage so stellt, nicht nur das beste, sondern auch das gute Leben verfehlt. Die Eile hat der Teufel erfunden.

Marianne Gronemeyer, Weitergehen, nicht stehen bleiben!, ThPQ 154,4 (2006), S. 339
Volltext online unter: http://www.ktu-linz.ac.at/ThPQ/artikel/2006/quartal4/gronemeyer.htm" http://www.ktu-linz.ac.at/ThPQ/artikel/2006/quartal4/gronemeyer.htm 

Kontext 3: 
Rettet die Pause!
Die Tendenz der modernen Welt geht zur Nonstop-Aktivität. Dabei sind Unterbrechungen ein Grundbedürfnis des Menschen
Jetzt, wo die Sommerpause der Bühnen zu Ende geht, merkt man wieder einmal, dass sie gar keine richtige Pause war. Denn seit Jahren gibt es die Tendenz, die letzten noch verbliebenen theaterfreien Restwochen des Jahres immer mehr zu verkürzen. Nicht nur indem die Zahl der Festivals und Freiluft-Spektakel ins Inflationäre gesteigert wurde, sondern auch weil die Bühnen in großen Städten ihre Schließzeiten so koordinieren, dass die erste schon bald wieder eröffnet nachdem die letzte endlich für die Ferien geschlossen wurde. 
So stehen auch die Theaterferien auf der Roten Liste der bedrohten Pausen. Sie werden verschwinden wie so viele andere Pausen, die einst das deutsche Alltagsleben gliederten und für einen angenehmen Wechsel zwischen Aktivität und Kontemplation sorgten. Wer erinnert sich noch an die Werksferien? Oder an die Sendepause und ihren nahen Verwandten, das Testbild? Sie fielen der modernistischen Unterbrechungsfeindlichkeit zum Opfer. Und die Theaterpause, einst Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens, gilt heute als Konzession an Blasenschwäche, auf die vor allem Theater mit jüngeren Zuschauern gern verzichten. 
Der Hang zu Pausenlosigkeit ist ein Megatrend der Moderne. Das Verschwinden der Pausen wurde vielerorts zunächst einmal als Fortschritt empfunden: Etwa im Kino, wo früher noch die Projektion für den Wechsel der Filmrollen unterbrochen werden musste. Und auch die Pause, die entstand, wenn man eine Schallplatte umdrehen musste, hat erst niemand vermisst, als die CD aufkam. Doch spätestens, wenn auf der vierstündigen Mini-Disk vier nacheinander aufgenommene CDs eines Lieblingskünstlers zu einer einzigen endlosen Klangtapete verschmelzen, merkt man plötzlich, dass jene früher durch technische Unzulänglichkeit erzwungenen Unterbrechungen dem menschlichen Bedürfnis nach Gliederung durchaus entgegen kamen. 
Noch bis in die achtziger Jahre war es üblich, dass kleinere Lebensmittelgeschäfte von 13 bis 15 Uhr schlossen. Natürlich hat man damals oft genug fluchend um fünf nach eins vor dem Dorfladen gestanden. Möglicherweise ist es also nur Nostalgie, wenn man heute glaubt, die zweistündige erzwungene Ruhe habe ihr Gutes gehabt, weil sie den Zwang zur Warenzirkulation mal für eine Weile unterbrach. Vielleicht entsprach aber genau das dem menschlichen Maß. 
Daran sollten wir denken, wenn versucht wird, den Sonntag vollständig zu entheiligen, und auch diese Ruhezeit mit blödsinniger Betriebsamkeit irgendwo zwischen Powershopping und Funsport zu füllen. Die historische Erfahrung mit der Abschaffung solcher Zwangspausen lehrt: Wenn die Hektik erst einmal erlaubt ist, dann wird sie bald auch Pflicht. Dann gibt es keine Ausrede mehr für denjenigen, der sich dem Gezappel und Gerenne entziehen möchte. Kontemplation gilt schon lange als Hochverrat, darin sind sich alle totalitären Bewegungen - Kommunismus, Faschismus und Kapitalismus - einig. In der Internationale heißt es: "Den Müßiggänger schiebt beiseite." Und die Sonne soll "ohn' Unterlass" scheinen. Das hätten auch Hitler und Henry Ford unterschrieben. 
Deswegen hassen die hektischen Ideologien das Christentum: Denn ihm ist die Pause sakrosankt. Der Herr heißt uns, auch mal innezuhalten: "Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken." Das ist die religiöse Anerkennung eines Grundrechts. Jesus sagt: "Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen." 
Aber die Agenten der Nonstop-Weltverschwörung scheren sich um Jesus so wenig wie um die Menschen. Sie werden nicht ruhen, bis ihre Sonne "ohn' Unterlass" scheint - ganz egal, ob wir Wehrlosen uns nach einer Pause im Schatten sehnen. 
Es bleibt der Trost, dass sie mit aller Gewalt doch der Zeit selbst nicht gebieten können. Diese macht nämlich selbst mal Pause: Etwa alle 18 Monate muss bei der Atomuhr in Braunschweig, welche die offizielle deutsche Uhrzeit vorgibt, eine Schaltsekunde eingelegt werden. Denn die technisch gemessene Zeit tendiert zur Eile und hetzt der natürlichen, an der Erdumdrehung orientierten Zeit voraus. Es gibt keinen klareren Beweis dafür, dass Pausen notwendig sind, um den Widerspruch zwischen abstrakter Effizienzmathematik und der Unregelmäßigkeit des Lebens zu auszugleichen. 
Matthias Heine in �Die Welt� am 01.09.2004
http://www.welt.de/data/2004/09/01/326473.html


Kontext 4: 
Die Unterbrechung
Was mir hilft? Die Unterbrechung. Dreimal am Tag ruft die kleine Klosterglocke die Brüdergemeinschaft zum Gebet. Ich stehe vom Schreibpult auf und gehe in den Chor, um in Gemeinschaft die drei Psalmen der Laudes, der Vesper und der Mittagshore zu beten. Der Lobpreis gibt meinem Tag das Gesicht und den Rhythmus.
Erich Purk OFMCap in: Gott suchen und finden - Gebete verbinden Himmel und Erde, Eine Ausstellung des CityAdvent 2006 in der Dominikanerkirche, Münster, Projektgruppe CityAdvent im Kirchenfoyer - eine Initiative von Christinnen und Christen in Münster (Hg.)

Kontext 5: 
Tagesbeginn
Wenn ich aufwache stelle ich mich neben meinem Bett aufrecht hin. Ich stelle mich in den Tag. Ich möchte einen festen Standort erfahren. Ich achte auf meinen Atem. Dann mache ich ein Kreuzzeichen. So beginne ich meinen Tag immer im Namen des dreifaltigen Gottes. „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Die wichtigsten Fragen meines Lebens sind eigentlich damit beantwortet.
Was sind solche Fragen? Zum Beispiel: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Bin ich dem Schicksal blind ausgeliefert, nur eine Nummer in der Lotterie des Lebens? Nein, über meinem Leben erscheint ein Gesicht. Ein Vater, der mich ruft, mit Namen sogar! Ein Schöpfer, der mich geschaffen, ein Wille, der mich gewollt hat. „Im Namen des Vaters.“
Auch die Frage: Wozu bin ich da? findet eine Antwort. Macht es überhaupt einen Unterschied, ob ich bin oder ob ich nicht bin? Ist es gleichgültig, was ich heute aus meinem Leben mache? Dann sagt Jesus: „Du bist mein Freund! Ich sende dich, diese Welt heute ein Stück gerechter zu gestalten!“ (vgl. Joh 15, 14f)
Und die dritte Frage: Was bin ich eigentlich wert? Bin ich nur ein austauschbares Rädchen im Getriebe dieser Welt? Der Heilige Geist antwortet: „Ich habe dich geheiligt und dich zu einem Tempel gemacht, in dem die Liebe wohnen soll.“ (vgl. 1 Kor 3,16) In den Augen Gottes ist jeder kostbar und wertvoll.
Gott, der Vater, ruft mich.
Der Sohn sendet mich.
Der Geist heiligt mich.
Ich bin berufen, gesendet und geheiligt.
Darauf versuche ich zu antworten jeden Tag.
Erich Purk OFMCap in: Gott suchen und finden - Gebete verbinden Himmel und Erde, Eine Ausstellung des CityAdvent 2006 in der Dominikanerkirche, Münster, Projektgruppe CityAdvent im Kirchenfoyer - eine Initiative von Christinnen und Christen in Münster (Hg.)

Kontext 6: 
Warum der Herr Jesus abends noch Kuchen haben darf
„Breit aus die Flügel beide, oh Jesu, meine Freude, und nimm Dein Küchlein ein! Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen: ,Dies Kind soll unverletzet sein“.- In der allerersten Zeit des Lebens, als Silbenfolgen noch zur Nachahmung reizten und die Worte keinen Sinn ergeben mussten, wurde ein kleines Mädchen Abend für Abend auf diesem Lied von Paul Gerhardt über die heikle Schwelle des Schlafes getragen. (...) Für mich sind diese gereimten Sätze immer noch Magie gegen das Unbekannte, das in der Dämmerung des Kinderzimmers lauert - unveräußerliche Momente der Geborgenheit, Momente, die man mit Fug und Recht als frühste religiöse Erfahrung bezeichnen könnte.
Und auch die erste religiöse Frage meines Lebens wirft das Abendlied von Paul Gerhardt auf. Später, als die Worte langsam Bedeutung gewinnen (...), will mir einfach nicht in den Kopf, warum der Herr Jesus abends noch Kuchen haben darf. Für meine zweifelnde Kinderseele war der Gegenspieler Gottes kein Problem. Aber was sollte es bedeuten, dass „Jesus sein Küchlein einnehmen“ soll, wo doch jeder weiß, dass abends keine Süßigkeiten mehr gegessen werden? (...) Noch heute bringt das Lied meine erwachsene Seele zum Schwingen. (...) 
Wenn Paul Gerhardt mich in seinen Liedern dem guten Weltberater anvertraut, der es schon wohl machen wird, dann ist das keine billige Formel, sondern ein trotziges Bekenntnis des Glaubens gegen all die kleinen Fatalismen, Ängste und Mutlosigkeiten, mit denen ich sonst Abend für Abend in einen unruhigen Halbschlaf fallen würde. An besonders harten Tagen singe ich mich so immer noch in den Schlaf.
Aus: Petra Bahr, Warum der Herr Jesus abends noch Kuchen haben darf, in: �Mein Sprachgesell�, Paul Gerhardt 1607-2007, Zeitschrift der Gemeinsamen Arbeitsstelle für gottesdienstliche Fragen der Evangelischen Kirche in Deutschland 20. Jahrgang 2/2006, S. 41

Kontext 7: 
Besinnungszeit
Ich fahre selten in die Stadt hinein. Aber an diesem Tag musste ich es, um einen Termin wahrzunehmen. Die erste Adventwoche ging auf ihr Ende zu. Mein Ziel war nicht der Weihnachtsmarkt zwischen Rathaus und Dom, aber der Weg führte mich doch ganz nah an ihn heran, und da ich etwas Zeit hatte, sogar zwei, drei Meter hinein. � weiter nicht! � und ganz schnell wieder heraus!
Als ich wieder zu meinem Parkhaus zurückging, musste ich durch eine Schülergruppe hindurch. Es war eine Ansammlung von weiß-bebommelten roten Zipfelmützen und Stirnbändern mit Rentier-Geweihen. Die Truppe starrte mich in meinem Ordenshabit an, als ob ich direkt vom Mars herabgestiegen wäre. Rentier-Geweihe und Zipfelmützen waren das Normale, der Ordensmann ein Exot vom anderen Stern. 
Ich sage nicht, dass das, was ich da erlebt habe, der normale Advent aller Menschen, - geschweige denn aller Christen ist. Aber es ist doch eine kräftige Brandungswelle, die am Sinnfelsen des Adventes aufbrandet und an ihm nagt.
Ich war froh, wieder der Stadt entfleuchen zu können - hinaus in die trubelfreie �adventliche Leere� von Kornelimünster, - hinaus in die �adventliche Wüstenei� meines Klosters. 
*
Mir will scheinen, dass  B e s i n n l i c h k e i t  erst dann Wirklichkeit werden kann, wenn wir selbst  z u r   B e s i n n u n g   k o m m e n  wollen. 
Besinnlichkeit stellt sich nicht ein, wenn wir nicht �nein� sagen zum Getriebe. Sich treiben lassen von dem und in dem, was einfach so da ist, führt ganz schnell dazu, dass wir nur noch Getriebene sind. Auch Adventsfeiern - und seien sie noch so gehaltvoll gestaltet, genügen nicht, um zur Besinnung zu kommen, und vor allem dann nicht, wenn sie nur Pausenfüller sind für die Betriebsamkeit bis hin zur Besinnungslosigkeit.
Es tut not, sich ganz persönlich und sehr bewusst herauszunehmen, wenn man zur Besinnung kommen will. Ich muss  m i c h   s e l b s t   w a g e n  wollen. 
Nicht alle werden das verstehen. Sie werden mich sonderlich finden, weil ich nicht mitmache. �Was nimmt der sich heraus?� Ja, ich nehme mir heraus, mich herauszunehmen aus dem was man da so treibt.
Wenn ich entdecke, dass in mir wenig oder gar nichts ist, und ich mich deshalb nicht aushalten kann, dann ist das erschreckend, kann aber heilsam sein. Die Flucht zurück in das Getriebe ist nicht das Heilmittel. 
Der einsame Berg und die Wüste sind die biblischen Orte und Mittel der Heilung. An ihnen tun sich Quellen und Oasen auf. Sie werfen uns auf uns selbst zurück.
Der heilige Benedikt zog sich aus dem Trubel der Stadt Rom zurück. In der Einsamkeit von Subiaco fand er eine bergende Höhle. �� et   h a b i t a v i t   s e c u m  - und er wohnte bei sich�. Hier fand er sich selbst und mehr noch: seinen Gott.
Ich wünsche Ihnen Zeiten und Orte der Besinnung, � und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Es ist das beste Geschenk, das Sie sich machen können. Ich wünsche Ihnen Menschen, mit denen Sie den Weg voll Vertrauen gehen können.
Abt Albert Altenähr OSB auf: http://www.abtei-kornelimuenster.de/Spirituelles/Kirchenjahr/Weihnachten/Advent%20deluxe.htm

