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Kontext 1: 

Wiener Stadtmission erreichte rund 150.000 Menschen

5.500 Teilnehmer aus 30 Ländern aller Kontinente beim Internationalen Evangelisationskongress

Wien, 1.6.03 (KAP) 1.500 ausländische Teilnehmer aus 30 Ländern aller Kontinente wurden beim Internationalen Evangelisationskongress in Wien gezählt, der am Sonntag mit einem festlichen Gottesdienst im Wiener Stephansdom zu Ende ging. Zusätzlich gab es täglich zwischen 300 und 800 Tagesgäste aus Österreich, vor allem aus Wien; insgesamt wurden 4.000 Tageskarten verkauft. Daher wird insgesamt mit rund 5.500 Kongressteilnehmern gerechnet.

An der parallel laufenden Stadtmission beteiligten sich 110 der 170 Pfarrgemeinden in der Bundeshauptstadt mit mehr als 1.000
Veranstaltungen. Stefan Krobath, der Pressereferent von Evangelisationskongress und Stadtmission, stellte am Sonntag "den
Versuch einer Hochrechnung" an: "Wenn bei jeder der 1.000 Veranstaltungen nur 50 bis 100 Leute anwesend waren - in den Einkaufszentren, Kirchen oder Schulen waren es aber oft viel ehr -, dann sind zwischen 50.000 und 100.000 Menschen in Wien mit der Stadtmission 'in Berührung' gekommen". Dazu müsse man die "mindestens 50.000" Zuseher bei den Konzerten und Darbietungen auf der großen Open-Air-Bühne der Stadtmission auf dem Stephansplatz zählen. Die Zahlenspiele seien aber nicht das Wichtigste, "entscheidend waren die unzählbaren Gespräche von Mensch zu Mensch", bei denen es oft um dramatische Lebens- und Glaubensprobleme ging.

Die logistische Herausforderung des kirchlichen Großereignisses war beträchtlich. Täglich wurden 800 bis 1.500 Teilnehmer des
Evangelisationskongresses rund um den Stephansplatz verköstigt. 700 Übernachtungsmöglichkeiten wurden in Gastfamilien organisiert, die übrigen ausländischen Gäste wurden in den Pfarrgemeinden untergebracht.

Etwa 250 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten für den reibungslosen Ablauf der zentralen Veranstaltungen rund um den Stephansdom. Dazu kamen weitere 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinschaft "Emmanuel" sowie tausende Freiwillige in den Wiener Pfarren. Außer der Open-Air-Bühne waren zehn Großraumzelte im Einsatz.

Trotz Sprachproblemen waren jeden Nachmittag mindestens 500
Kongressteilnehmer bei 15 verschiedenen Missionsprojekten in allen Teilen Wiens unterwegs. Die meisten ausländischen Teilnehmer kamen aus Frankreich (rund 400), gefolgt von Deutschland (rund 200), Portugal (rund 130) und Slowenien (rund 80). Aber auch "exotische" Länder wie Angola, Vietnam, Usbekistan, Ecuador usw. waren vertreten.
(ende)
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Kontext 2: 

Wenn die Kirche den Stephansplatz mit jungen Leuten füllt

Von Popmusik umrahmte Glaubenszeugnisse unter dem Motto "Pop meets Faith" standen im Mittelpunkt bei großer Jugendveranstaltung im Rahmen der Wiener Stadtmission.

Wien, 30.5.03 (KAP) Als Publikumsmagnet erwies sich der Jugendevent "Key2Life" (Schlüssel zum Leben) der Wiener Stadtmission am Christi Himmelfahrts-Abend auf dem Stephansplatz. Von der riesigen Bühne an der Südseite des Domes aus verbanden Popmusiker ihre vom Glauben inspirierten heißen Rhythmen mit persönlichen Bekenntnissen, was Gott in ihrem Leben bedeutet. Paddy Kelly, der rappende Franziskanerpater Stan Fortuna aus New York, die Boygroup "Cardiac Move" und der
multikulturelle Dancefloor-Act "Rimini Project" heizten dem Publikum ordentlich ein, Gäste wie der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, der Pariser Rockerpriester Guy Gilbert oder die Miss Austria 2002, Celine Roschek, sprachen unter dem Beifall der tausenden Besucher im Herzen der Wiener City über ihren Glauben.

Spiritueller Höhepunkt des Abends unter dem Motto "Pop meets Faith" war die Ankunft des seit 20 Jahren bei allen Weltjugendtagen verwendeten schlichten Holzkreuzes auf der Bühne. Jugendliche aus allen Teilen der Welt formulierten Gebete; Kardinal Schönborn erinnerte an den letzten Besuch des Weltjugendtags-Kreuzes in Wien im Jahr 1999.

An dem strahlenden Frühsommerabend füllte eine bunte Menge aus
internationalen Kongressteilnehmern, heimischen Gläubigen, aber auch Feiertags-Flaneuren den Stephansplatz bis in die letzten Winkel. Die gelben Stadtmissions-T-Shirts dominierten, aber es gab auch andere Leibchen mit Aufschriften wie "Jesus is my Boss" oder "Pray hope and don't worry", dazwischen immer wieder Priesterkrägen und Ordenskleidung. Eine bunte Szenerie: Zwei kahl geschorene bärtige "Bronx Brothers" im grauen Ornat der Franziskaner, die während der Stadtmission über ihre Evangelisierungsarbeit in den Straßen von New York berichtet hatten, spielten mit Einheimischen vor dem Curhaus ausgelassen Ball - ihre Seilgürtel mit den drei Knoten für Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam wirbeln dabei durch die Luft; Dompfarrer Toni Faber surfte auf Inline-Skates durch die Menge und verteilte Info-Zettel über das Event; Jugendliche mit Piercings und Tattoos wogen sich im Takt; Familienväter schulterten ihre Kinder, um ihnen einen Überblick über das Menschenmeer zu ermöglichen; gelbweiße Vatikan-Fahnen wurden geschwenkt.

Auf der Bühne sangen "Cardiac Move" aus Salzburg unter harten
E-Gitarrenklängen von einem "Jesus Freak" und einer Frage an
Christus, die wohl viele Jugendliche bewegt: "Jesus - I wanna know you! What shall I do?" Teenie-Gekreische wurde beim Star des Abends, Paddy Kelly, von der legendären Kelly-Family, laut. Ob er noch zu haben sei, wurde der in Deutschland lebende Paddy daraufhin vom Moderator Stefan Krobath gefragt. Der Musiker bejahte, "aber wer weiß, was Gott mit mir vorhat". Er singt hübsche, viel bejubelte Popsongs über die heilige Therese von Lisieux und über Maria. Als Teil einer erfolgreichen Musikerfamilie habe er von klein auf materiell alles gehabt, was er sich nur wünschen konnte. Aber das genügte ihm nicht, erzählt Paddy, er begann nach dem größten Glück zu suchen - und fand es im Glauben. Was sein persönlicher "Key2Life" ist, wollte Moderator wissen: "Beten, beichten, die Bibel lesen und die Heilige Messe mitfeiern.

Kardinal Schönborn räumte in seinen Begrüßungsworten ein: "Ich hätte mir nie vorgestellt, dass der Stephansplatz so voll sein kann. Preist den Herrn, schön, dass ihr da seid". Der Pariser Priester Guy Gilbert, der mit langen, grauen Haaren, in Ledergewand und Cowboystiefeln Seelsorge im Dienst von drogensüchtigen und kriminell gewordenen Jugendlichen betreibt, weiß, dass "Christoph kein Problem damit" hat, dass er im Outfit eines Altrockers versucht, das Evangelium zu vermitteln: Gilbert verwies auf den in Kardinalspurpur gewandeten Wiener Erzbischof neben sich und sagte unter dem Beifall der Zuhörer: "Seht her: Wir haben nicht denselben Look, aber es ist dieselbe Kirche!"

Für eine der Programmplanerinnen des Events, Edel Cech vom
Jugendmagazin "You!", sind Kirche und Popmusik durchaus vereinbar. Sie freute sich über den sichtbaren Erfolg der Veranstaltung, die gängigen Klischees von Kirche so völlig entgegensteht. Heute werde erlebbar: "Es ist nicht uncool, zu glauben". Dass auf der Bühne überwiegend Musiker zu hören sind, die in Österreich noch keinen großen Namen haben, stört Edel Cech nicht im geringsten: Vorrangig sei, was die Zuhörer für ihren persönlichen Glaubensweg mitnehmen, welche Anstöße sie bekommen.

Nach dem Ende des Events wanderte das "Kreuz der Weltjugendtage" in den Stephansdom, wo noch bis Mitternacht eine von Mystik und
Fröhlichkeit geprägte Atmosphäre herrschte. (ende)
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Kontext 3:

Chaosforschung

Ja, wenn es so einfach wäre:
schwarz oder weiß, rechts oder links, 
gut oder böse, richtig oder falsch .. .
wenn es für alles jeweils nur eine Ursache gäbe, 
nur ein Motiv. Und nicht ein verworrenes Bündel.
Aber das Leben lehrt mich, und die Chaosforschung 
bestätigt, daß die Zusammenhänge 
weit komplizierter sind, daß da immer 
mehr Unbekannte in der Gleichung stehen, 
als wir vermuten.
Der Flügelschlag eines Schmetterlings 
kann einen Tornado auslösen. 
Nicht einmal für drei Tage läßt sich 
die Wettervorhersage exakt berechnen.
Auch nicht das Kaufverhalten, die Wählerstimmung 
oder die Umzugskosten des Bundestags nach Berlin. 
Der Zusammenbruch der Regime im Osten 
war eine Überraschung. Wie das Gesicht der Kirche 
aussehen wird in zwanzig Jahren, vermag keiner 
zu sagen. Und auch mein kleines Einzelleben 
ist unberechenbar. Trotz Vorsorgeuntersuchung 
und Trendanalysen, trotz Kalkulation 
und Recherchen des Bundesnachrichtendienstes. 
Die These von der strengen Kausalität 
läßt sich seit Einstein nicht mehr halten. 
An die Behauptung des blinden Zufalls 
mag ich auch nicht glauben, weder in der Evolution 
noch in den Kurven und Brüchen meiner Biographie. 
Die Bibel weiß schon in ihren ersten Zeilen 
um das TOHUWABOHU. 
Sie vertraut auf den Geist Gottes,
der über den Wassern der Irrsal und Wirrsal schwebt.

Aus Hermann Josef Coenen, Und dennoch bleibe ich. Patmos Verlag, Düsseldorf 1993.


Kontext 4:

Wind von Gott

Windhauch soll kommen von Gott - 
doch den glimmenden Docht 
wird Er nicht löschen. 
Feuer ist Sein Atem.

Windhauch soll kommen von Gott - 
doch das geknickte Rohr 
wird Er nicht brechen. 
Sein Atem heilt.

Windhauch soll kommen von Gott - 
und dem Schmetterling 
wird Er die Flügel nicht stutzen.

Windhauch soll kommen von Gott - 
die Glut des Glaubens 
will Er entfachen.
Sein Atem belebt.

Windhauch soll kommen von Gott - 
doch den schwankenden Baum 
wird Er halten.
Kraft ist Sein Atem.

So segne uns Gottes heilender Geist,
jene große Kraft göttlicher Lebendigkeit,
die damals die Apostel aus ihrer Angst erlöste 
und die weiterwirken will in jedem von uns. 
Amen.

Aus: Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.


Kontext 5:

Brenn in unseren Herzen

Du
Heiliges Feuer
Brenn in unseren Herzen

Du
Heiliges Wasser
Fließ in unseren Beziehungen

Du
Heiliger Geist
Beflügle unsere Gedanken

Du
Heiliger Fürsprecher
Sprich in unserem Innern

Du
Heilige Taube
Flieg durch unsere Welt

Du
Heilige Liebe
Begeistere alle Menschen

Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg Basel Wien 1994.


Kontext 6:

Eine Pfingstpredigt für Studierende

An diesem Abend vor Pfingsten reden alle Texte der Liturgie von der Sehnsucht nach dem Geist: nicht nach dem Geist als purem Intellekt, sondern nach dem Heiligen Geist. Die Bitte "Veni creator spiritus" ist die Klammer über alles hier zur Sprache Kommende.

Die aus dem Prophetenbuch Ezechiel genommene Lesung erinnert an eine der dunkelsten Zeiten in der Geschichte Israels: an das Exil in Babel. Ein mit Totengebeinen übersätes Feld wird zum Gleichnis für die Situation des Volkes und drängt dem Propheten die Frage auf, ob es noch Zukunft gebe. Auf dieses Fragen antwortet Gott selbst, indem er den Propheten anweist, den lebendigmachenden Geist von den vier Winden herbeizurufen. Dieser Geist schenkt neues Leben, bewirkt die Auferstehung der Toten. Vom Seufzen der Schöpfung angesichts der epochalen Leiden redet die zweite Lesung, genommen aus dem Römerbrief, und sagt tröstend, dass der Geist Gottes selbst es ist, der die Kreatur aus ihrer Sprachlosigkeit zum Seufzen befreit, und dass die Schmerzen nicht Krankheit zum Tode sind, sondern Geburtswehen für eine neue Schöpfung. Im Evangelium schließlich spricht Jesus vom Durst des Menschen und vom Geist, der in Jesus entspringt, um wie strömendes Wasser diesen Durst zu stillen.

Als während des Zweiten Weltkrieges die Katholischen Hochschulgemeinden allmählich ihre Gestalt gewannen, war das auch eine Zeit des Seufzens. Viele Felder waren mit Leichen übersät, und die Frage, ob es Zukunft gebe, drängte sich auf. Und als nach Kriegsende die Katholische Hochschuljugend zu Pfingsten in Salzburg gegründet wurde, gab es inmitten der Trümmer viel Hunger und Durst: nicht nur leiblichen, sondern auch geistigen und geistlichen Hunger und Durst nach dem Heiligen Geist.

"Veni creator spiritus", "Zu uns komme dein Geist", war als Synonym für die Vaterunserbitte "Zu uns komme dein Reich" so etwas wie die spirituelle Summenformel der Gründergeneration in Katholischer Hochschulgemeinde und Hochschuljugend. In den vierzig und mehr Jahren seit diesen Anfängen ist diese Bitte um den Heiligen Geist als Überschreitung von Welt- und Zeitgeist und auch als Gegensatz dazu viele Male auf beglückende Weise erfüllt worden. Das altchristliche "Prinzip Gemeinde" wurde in manchen halb vergessenen Dimensionen wieder entdeckt. 

Das "Prinzip Haus" fand in den katholischen Studentenhäusern eine Verwirklichung, die vielen jungen Menschen in der Verbindung zwischen Mensa, Bibliothek und Kapelle analog zu klösterlichen Hausstrukturen Heimat gab und gibt. Tragfähige Brücken wurden gebaut zwischen Denken und Glauben, zwischen Glaube und Kultur - zumal als Kunst. Nicht wenige junge Menschen aus Hochschulgemeinde und Hochschuljugend ließen sich in die radikale Lebensform der Karmelitin, des Priesters oder des Ordensmannes rufen. Und wie mir ein heutiger akademischer Lehrer in dankbarem Rückblick gesagt hat, konnte man in dieser Gemeinschaft auch heiraten, und die Ehen haben, so sagte er, gehalten.

Die Häuser der Hochschulgemeinden in Wien, Graz und Innsbruck - später auch in anderen Hochschulorten - hatten offene Türen. Sie hatten aber auch Schwellen: nicht immer sichtbare, aber spürbare Schwellen zur Unterscheidung der Geister. In den vierzig Jahren seit dem Anfang gab es wohl auch manche Verweigerung gegenüber dem Heiligen Geist und in Konsequenz dessen eine Abstumpfung des Sensoriums zur Prüfung der Geister; gab es Nischen für biedermeierliche Privatheit oder auch Spielplätze für Politik als Mitlaufen mit Ideen, die dem Evangelium fremd sind.

Die nach diesen vierzig Jahren weniger mit historischer Akribie als mit gläubiger Intuition gezogene Bilanz erweist sich aber unzweifelhaft als eine reiche Ernte. Und so feiern wir diesen Gottesdienst, der mit einem Wesensnamen "Eucharistie", also Danksagung heißt, auch als eine Art von geistlichem Erntedankfest.

Eine Stimmung lauten Jubels, wie sie vielen solcher Feste eigen ist, kann unter den gegenwärtigen Verhältnissen in der großen und kleinen Welt freilich nicht recht aufkommen. Zwar werden heute Glaube, Hoffnung und Liebe der Christen durch die epochale Situation auf das Stärkste herausgefordert; sie gedeihen aber unter den hiesigen Bedingungen selten zu einer weithin ausstrahlenden Gestalt. "Senescente mundo", "Als sich die Welt zum Abend wandt" - so beschreiben zeitgenössische und spätere Texte das Grundgefühl der Epoche, in die hinein vor 2000 Jahren das ewige Wort Fleisch angenommen hat, in die hinein Jesus Christus geboren wurde. Ein solches Grundgefühl der Müdigkeit gibt es heute in großen Teilen der Erde nicht oder kaum, doch ist es uns in Mittel- und Westeuropa nicht fremd. Tote Gebeine nach Art der Vision Ezechiels liegen da als müde gewordene, verbraucht erscheinende Ideen und Ideale; als dunkles Bewusstsein von möglichen Grenzen weiterer Entwicklung und von der Erschöpfung menschlicher Phantasie und Liebe. "Unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren", hat der Prophet Ezechiel angesichts des von ihm visionär erschauten Trümmer- und Leichenfeldes gesagt. Aber Gott selbst hat nicht erlaubt, dass dies das letzte Wort sei. Er hat den Propheten angewiesen, den Geist von den vier Winden herbeizurufen, um die Toten zu erwecken. Wir sind nicht Propheten. Wir haben nicht die Vollmacht über die Wirksamkeit von Gottes Geist, aber bitten um den Geist, das dürfen wir und das sollen wir. Die uns umgebende Welt und Gesellschaft ist durchsetzt von Zonen der Geistlosigkeit und der Armut an Geist. Haltungen, gegen die die Katholische Hochschuljugend vor 40 Jahren angetreten ist, sind wieder im Schwange: subtiler oder krasser Egoismus, Resignation gegenüber der Wahrheitsfrage, Resignation gegenüber dem, was kommen könnte.

"Religion ist der Geist geistloser Zustände" lesen wir in einem fast klassisch gewordenen religionskritischen Text aus dem 19. Jahrhundert. Wir geben diesem Satz als Kritik an der Kritik eine andere Stoßrichtung und sagen: Religion, Christentum, Heiliger Geist, ist der Geist gegen geistlose Zustände. Veni creator spiritus. Der Heilige Geist hätte, hat heute viel zu verwandeln in unserem Lande und anderswo.

Wenn wir ihn 40 Jahre nach Gründung der Katholischen Hochschulgemeinde und der Katholischen Hochschuljugend so inständig anrufen, wie er an Pfingsten 1946 in Maria Plain bei Salzburg angerufen worden ist, dann riskieren wir etwas. Wir riskieren, dass er uns erhört, dass sein Blitz nicht irgendwo neben uns, sondern bei uns, in uns einschlägt: dass er die Schlacken unserer Halbherzigkeit wehtuend und beseligend zugleich ausbrennt.

Hochschulgemeinde und Hochschuljugend - das war immer wieder ein Glutnest. Möge der Pfingstgeist am Anfang des fünften Jahrzehnts ihres Bestehens in die Asche fahren und viel Glut in Feuer verwandeln.

Aus: Egon Kapellari, Begegnungen unterwegs. Eine Nachlese. Styria Verlag, Graz Wien Köln 2003.	


