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Kontext 1: Kyrie - ein Halt für uns (Iris Mandl-Schmidt)
Kontext 2: Zeige uns, was zeitlos gilt! (Friedrich Haarhaus)
Kontext 3: Jesus wird dich fragen (Martin Gutl)
Kontext 4: Conan und der Christo-Phoros (Peter Modler)
Kontext 5: Der Himmel trägt (Franz Kamphaus)

Kontext 1: 
Kyrie - ein Halt für uns
Herr Jesus Christus
du liefst auf unseren Wegen
hattest Hunger, Durst und Schmerzen 
warst verwundbar, ohne Lobby
ohne Macht und Geld
mühtest dich ab mit deiner Arbeit 
deinem Auftrag, deinen Worten 
kanntest Höhen und Tiefen wie wir 
hast mal gelacht und mal geweint 
dich gefürchtet und bedroht gefühlt
du wusstest zu viel, warst zu modern 
und nur wenige haben dir geglaubt 
manchmal hat dich wer verstanden 
doch meistens warst du ganz allein 
mit Gott
faszinierend wie niemand anders
groß und dennoch so klein wie wir
ein Wunder und menschliche Gestalt zugleich 
obwohl du untergingst, ein Halt für uns 
verwundet lebend nach wie vor
Aus: Iris Mandl-Schmidt. Schaff meinen Gedanken einen Weg. Gebete ins Konkrete. Grünewald Verlag, Mainz 2001.
 Kontext 2: 
Zeige uns, was zeitlos gilt!
Ich kannte einen Baum.
Ich sah ihn Tag für Tag.
Er stand vor unserm Haus.
Sturm rauschte er mir zu,
als der Krieg ausbrach.
Liebe flüsterten die Zweige
dem müde Heimgekehrten.
Früchte reiften Jahr für Jahr.
Zwei Samenkörner wurzelten
und keimten. Sie wuchsen 
schnell zu Schößlingen heran. 
Zwei junge Bäume pflanzte ich 
an einem mir vertrauten Ort. 
Ich beschnitt sie Jahr für Jahr. 
Da reckten sie die Arme hoch. 
Ihr Laubwerk wuchs zum Dach.
»Danke« raunte mir der Baum
vor meinem Hause zu, bevor
sie ihn zersägten und entsorgten:
- Verkehrsbehinderung!
Doch nach der letzten Wahl
der Stadtvertreter kam ein
neuer Baum an seinen Platz:
- Verkehrsberuhigung!
Die Kinder meines Baums
gedeihen gut am sichern Ort.
Wie soll ich sie beschützen?
Bewahre uns, Herr,
vor der Wahrheit,
die mit jedem,
der gewählt wird, wechselt.
Lehre uns, was zeitlos gilt!
Aus: Friedrich Haarhaus. Licht von deinem Licht. Neue Gebete für Ältere. Echter Verlag, Würzburg 2000.
Kontext 3: 
Jesus wird dich fragen
Ich habe gesagt:
„Wer von euch ohne Schuld ist,
werfe den ersten Stein.� 
Wie viele Steine hast du 
auf andere geworfen? 
Ich habe dir gesagt:
„Liebet eure Feinde!�
Wie denkst du über deinen Gegner?
Hast du Feinde?
Wie sprichst du über sie? 
Ich habe dir gesagt:
„Wenn du merkst, daß jemand
etwas gegen dich hat, geh hin!
Sprich dich aus mit ihm. 
Dann komm und feiere 
deinen Gottesdienst!� 
Wie oft hast du dich
vor oder wenigstens nach der Messe
mit dem ausgesprochen,
den du nicht verstanden hast?
„Ich habe mich mit Bettlern, Dirnen, 
Trinkern, mit Menschen
ohne guten Ruf abgegeben.�
Wie gehst du mit denen um,
die niemand mag?
Ich habe dir gesagt:
„Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. 
Haben sie mich verfolgt,
werden sie auch dich verfolgen.� 
Hast du den Anspruch meiner Worte 
so lange abgeschwächt,
bis sie keinen mehr schmerzten?
Ich habe dir gesagt:
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!�
Magst du dich selbst?
Wie erträgst du die Menschen in deiner Umgebung?
Ich habe dir gezeigt,
daß ich Angst hatte und verlassen war. 
Wie oft gibst du deine Schwächen zu?
Ich bin für meine Wahrheit gekreuzigt worden. 
Wofür hat man dich ausgezeichnet?
Ich habe dir gesagt:
„Was nützt es euch,
wenn ihr die ganze Welt gewinnt,
an eurer Seele aber Schaden leidet?�
Wieviel Zeit nimmst du dir für dich selbst, 
für dein Beten,
für das Lesen der Heiligen Schrift? 
Ich habe dir gesagt:
„Seid klug wie die Schlangen,
aber unverdorben wie die Tauben.�
Wie oft begnügst du dich mit Schwärmerei,
ohne deine Klugheit im Gespräch 
mit anderen einzusetzen?
Ich sagte dir:
„Wenn einer zwei Mäntel hat,
soll er einen von ihnen dem geben, 
der keinen hat.
Wer etwas zu essen hat,
soll es mit dem anderen teilen.� 
Was teilst du an Zeit, Geld 
und Ideen mit den anderen? 
Ich habe dir gesagt:
„Gebt freiwillig, dann wird 
auch euch gegeben werden, 
reichlich und so großzügig,
daß ihr es kaum fassen könnt.� 
Hast du damit angefangen? 
Was hast du erfahren?
Ich habe dir gesagt:
„Wem wenig verziehen wird,
der kann wenig Liebe schenken.�
Wie oft hast du aus Angst
vor einer selbständigen Entscheidung
die Gesetze eher beachtet als den Menschen? 
Wie viele Menschen sind an deiner lieblosen 
Pflichterfüllung und an deiner Scheinheiligkeit 
zerbrochen?
„Ich bin von den Toten auferstanden.“
Womit hast du das bewiesen?
Aus: Martin Gutl, Ich falle in Deine Hände. Meditationstexte. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1980.
Kontext 4: 
Conan betet nicht 
Conan und der Christo-Phoros 
Ich glaube, dass es bei jedem Mann ein tiefes Bedürfnis nach Kontakt mit etwas gibt, was größer ist als er selbst und ihn zutiefst herausfordert. Männer suchen instinktiv nach einem Ziel, das von ihnen alles verlangt.
Die Legende des Christophorus, des Christus-Trägers, empfinde ich als besonders typisch dafür. In dieser Legende aus dem frühen Mittelalter zieht ein starker Krieger durch das Land, der den mächtigsten Herrscher der Welt sucht, um ihm zu dienen. Vielleicht muss man sich diesen Kämpfer als eine Art Conan, der Barbar, vorstellen. Schließlich findet der Krieger einen König, der alles in den Schatten stellt, was er bis dahin gesehen hatte. Bei dem bleibt er � für begrenzte Zeit. 
Denn eines Tages bekommt er mit, welch große Angst dieser König vor einem gewissen Satan hat. Ganz offensichtlich hat dieser Machthaber mehr zu sagen als der König. Von da an ist der Krieger unterwegs zu Satan, und als er ihn findet, tritt er ohne zu zögern in seinen Dienst.
Aber nach einiger Zeit muss er erleben, wie dieser Satan-Superman vor einem Wegkreuz zurückweicht, und ihm wird klar, dass es jemanden geben muss, der auch Satan überlegen ist. Er verlässt seinen Herrn und macht sich wieder auf die Suche. 
Ein Einsiedler gibt dem Krieger Antworten auf seine Fragen, wie er diesen noch Stärkeren finden kann, von dem er mittlerweile weiß, dass er Christus heißt. Als ihm der heilige Mann zu fasten empfiehlt, kann der Krieger nur abwinken: das ist nichts für ihn. Als der Eremit ihm rät zu beten, erklärt ihm der Krieger, er wüsste nicht, was man da machen soll. Es versteht sich sozusagen von selbst, dass einer wie Conan gerade nicht betet. 
Schließlich weist ihn der genervte Heilige auf einen reißenden Strom hin, in dem schon viele Menschen ertrunken waren. Der Krieger begibt sich zum Fluss und trägt von da an jeden, der hinüber will, durch das Wasser.
Nach vielen Tagen bittet ihn auch ein kleines Kind darum, auf seinen Schultern ans andere Ufer getragen zu werden. In der Mitte des Flusses angekommen, wird dem Krieger die Last des Kindes so unendlich schwer, dass er fast daran umkommt. Als er entkräftet das andere Ufer erreicht, offenbart ihm das Kind, dass es der Herr ist, den er so lange gesucht hat. Von da an heißt der Krieger „Christo-Phoros', der Christusträger.
Das ist eine Männergeschichte. Nicht zuletzt deshalb, weil sie mit einer kindlich-naiven Freude an der eigenen Kraft beginnt und einer aggressiven Suche nach dem Mächtigeren. Männer bewegen sich ihr Leben lang in den Koordinaten von Macht und Herrschaft, auch und gerade wenn sie darunter leiden, dass sie Ohnmacht aushalten müssen. Und es ist vielleicht auch typisch, dass dieser Mann nicht durch Reflexion am Schreibtisch oder durch betroffenen Austausch mit anderen Erkenntnis gewinnt, sondern durch Versuch und Irrtum: Er muss das ausprobieren. Er muss sich beweisen, er ist allein unterwegs, er hält durch gegen Widerstände. Er fühlt sich erst erlöst, als er sich einem Stärkeren unterwerfen darf. Von da an ist er treu.
Sind Männer tatsächlich so einfach gestrickt? Vermutlich mehr, als sie sich eingestehen möchten. 
Darum ist dieses Buch ein Buch für Wanderer und Krieger. Männer bleiben ihr Leben lang solche Wanderer und Krieger. Jeder Mann kennt die Zeiten, in denen er nicht nur zur Einsamkeit gezwungen ist, sondern sich Zeiten des Alleinseins bewusst wählt, ganz gleichgültig, ob er in Beziehungen lebt oder nicht. Jeder kennt die Freude an der eigenen Aggression, mit den Waffen des Intellekts oder mit körperlicher Gewandtheit. Jeder weiß im Innersten, dass es einen Weg gibt, auf den nur er sich aufmachen kann, den auch nur er kennen kann.
Jeder ist sich eigentlich dessen bewusst, dass der uns täglich begleitende materielle Ballast Wanderschaft eher behindert. Jeder Mann machte Macht haben (er muss nur aufpassen, dass er sie nicht verletzend einsetzt). Jeder möchte wissen, wo sein ganz eigener Platz ist, jeder möchte sich an anderen messen. Jeder ist ein Wanderer und ein Krieger zugleich, egal in welcher beruflichen Funktion, egal ob mit Familie oder nicht. Jeder Mann folgt auf mehr oder weniger bewusste Weise einer Berufung.
Aus: Peter Modler. Für Wanderer und Krieger. Männergebete. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

Kontext 5: 
Der Himmel trägt
Ganz in seinem Element
Es ist eine Binsenweisheit: Ein Fisch kann im Wasser nicht ertrinken, er ist in seinem Element. Ein Vogel kann in der Luft nicht abstürzen, er ist in seinem Element. Er ist getragen von dem, was ihn umgibt.
Und der Mensch? Was trägt ihn? Wann ist der Mensch in seinem Element? Nie so wie in der Liebe. Wenn er sich lieben läßt, wenn er Gott glaubt und sich ihm anvertraut, dann ist er ganz in seinem Element. „In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir�, sagt Paulus (Apg 17,28). Da sind wir so frei wie ein Fisch im Wasser, wie ein Vogel in der Luft.
Der Grundsatz des christlichen Glaubens lautet: Du bist von Gott geliebt! Descartes hat am Beginn der Neuzeit gesagt: Cogito, ergo sum - Ich denke, also bin ich. Bei allem Respekt vor dem Denken sagen Christen das anders: Amor, ergo sum - Ich bin geliebt, also bin ich. Das geht über das Denken hinaus. Das ist der letzte Grund unserer Christen- und Menschenwürde.
Gottes Liebe hat einen Namen: Jesus Christus. Seine Himmelfahrt meint nicht, daß er eine steile Karriere nach oben gemacht hat. Er ist kein Aufsteiger. Er ist heruntergekommen in unser menschliches Dasein. Er hat gehört und selbst erlebt, was hier zum Himmel schreit. Er hat unserer gebeutelten und geschlagenen Menschennatur Raum gegeben in Gott, sie in Gott beheimatet. Das ist der Himmel, von dem Christi Himmelfahrt spricht. Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott (irgendwo über den Sternen); sondern da, wo Gott ist, ist der Himmel. Und in ihm ist der Mensch ganz in seinem Element - wie der Fisch im Wasser, wie der Vogel in der Luft.

... wie ein Vogel in der Luft
Eine tiefsinnige Fabel erzählt von zwei Vögeln. Der eine liegt auf dem Rücken, die Beine starr gegen den Himmel gestreckt. Der andere Vogel fliegt vorbei, sieht das und fragt verwundert: „Was ist denn mit dir los? Warum liegst du auf dem Rücken und streckst die Beine so starr nach oben?� Der antwortet: „Ich trage den Himmel mit meinen Füßen. Wenn ich sie zurückziehe, stürzt der Himmel ein.� In diesem Augenblick geht ein Windstoß durch den Baum. Ein Blatt löst sich und fällt raschelnd zu Boden. Erschrocken dreht sich der Vogel um und fliegt, so schnell er kann, davon. Der Himmel aber bleibt an seinem Ort.
Sich vom Himmel getragen wissen oder den Himmel selber tragen wollen - das ist der Punkt, das genau ist der Unterschied zwischen Glaube und Unglaube. Ein himmelweiter Unterschied! Die Frage ist, ob man sich seinem Element überlassen kann? Wenn nicht, dann bildet man sich schließlich ein (in einer Art Gotteskomplex), man müsse den Himmel tragen, und schließlich erschrickt man vor einem Blatt zu Tode und nimmt Reißaus.

Den Himmel selber tragen?
Die Neuzeit durchzieht der immer neue Versuch, den Himmel selber in die Hand zu nehmen. Dann muß man ihn auch tragen. Ob man sich dabei nicht gewaltig überhebt? Viele haben im Laufe unseres Jahrhunderts gemeint: Wir selbst tragen den Himmel, wir schaffen himmlische Zustände auf Erden: das rote Paradies und das braune tausendjährige Reich (nach zwölf Jahren war es zu Ende). Das gibt doch zu denken: Menschen wollen den Himmel auf Erden schaffen, und sie landen in der Hölle des Totalitarismus. Sie greifen nach den Sternen, und fallen plötzlich aus allen Wolken.
Die Devise des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts lautet: immer mehr und immer besser; wir machen das schon. Alles ist machbar, und was machbar ist, soll auch gemacht werden. Wir schaffen den Himmel auf Erden. Und just in dem Augenblick, da wir denken, die Bäume wachsen in den Himmel, beginnen die Bäume zu sterben. Da liegt doch etwas in der Luft. Die Atmosphäre ist zersetzt (Ozonloch), sie trägt nicht mehr. Wenn der Himmel nicht mehr trägt, dann ist der Mensch nicht mehr in seinem Element.
Viele unserer Zeitgenossen haben Gott aus dem Blick verloren. Was bleibt dann vom Himmel? Er wird anderweitig besetzt. Er wird vollgestopft mit Dingen, mit Flugreisen, Urlaubszielen, Autos ... An die Stelle der großen, die ganze Erde umspannenden Hoffnung vom neuen Himmel und der neuen Erde tritt die Hoffnung auf ein bißchen Wohlstandshimmel. Spüren Sie, wie eng und kleinkariert alles wird, wenn der weite Himmel Gottes zum privaten Glück zusammenschrumpft?
Lange Zeit hat man dem Christentum vorgeworfen, daß es die Menschen auf das Jenseits vertröste, auf den Himmel. Trost ist gut, Vertröstung ist schlecht, auch wenn sie sich christlich gibt. Ebenso gefährlich ist die Vertröstung mit dem Diesseits. Das ist die heute gängige Lebenseinstellung. Die Folgen treten klar zutage: Das große Glück muß jetzt stattfinden, man schafft sich den Himmel auf Erden. „Wir wollen alles, und zwar sofort�, heißt ein flapsiger Spruch der zeitgenössischen Jugendkultur. Da wächst die Angst, ja nichts zu verpassen. Tempo, Tempo ... Das Leben wird so hastig wie noch nie. Wer sich das maßlose Glück selbst ergattern will, der gerät unter einen unheimlichen Druck, besonders wenn die Glückschancen knapper werden. Da ist jeder sich selbst der nächste, er gebraucht seine Ellenbogen und geht schließlich über Leichen. Die Solidarität bleibt auf der Strecke. Diesseitsbesessenheit entsolidarisiert. Wer jetzt schon alles haben muß, denkt schließlich nur noch an sich. Ohne den Himmel gerät die Erde, gerät die menschliche Gemeinschaft aus den Fugen.

Der Erde zugewandt
Vom Himmel her erschließt sich die Erde. Darum dürfen wir ihn auf keinen Fall den Spatzen überlassen. Die können uns vielmehr ein Zeichen sein, daß der Himmel trägt und daß man wahre Kunstflüge vollbringen kann, wenn man sich ihm überläßt.
Wer weiß, daß der Himmel trägt, der ist ganz in seinem Element. Er hat den Rücken frei zum aufrechten Gang. Er ist von der Panik befreit, ja nichts zu verpassen und ja nicht zu kurz zu kommen. Er weiß, daß ihm das Beste immer noch bevorsteht. Er hat Kopf und Füße, Herz und Hände frei, um sich anderen zuzuwenden, besonders denen, die leer ausgehen. Er ist dort, wo Hungernde auf Brot warten, Fremde auf Asyl, Verzweifelte auf Hoffnung, Schuldige auf Vergebung. Er wird sich nicht mit der eigenen kleinen Welt, mit seinem begrenzten Wohlstandshimmel zufrieden geben. Er wird darauf aus sein, daß allen Gerechtigkeit zuteil wird. Die sich getragen wissen, sind die Hoffnungsträger in unserer Welt. Sie hoffen, lieben und trösten nicht ins Blaue hinein. Sie sind unterwegs zu jenem „neuen Himmel und der neuen Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt� (2 Petr 3,13).
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien1998.

