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Kontext 1: 
Einbrüche und Umbrüche (I)
Aus: Josef Bruckmoser, Die Religionen brechen auf, in: Salzburger Nachrichten. Unabhängige Zeitung für Österreich, 55. Jg., Nr. 117 ( 22. Mai 1999).
Wenn ein katholischer Theologe sagt "Wir leben in einer begnadeten Zeit, in einem Kairos, einem günstigen Augenblick der Kirche", dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder der liebe Mann hat längst den Kontakt zur realen Welt verloren; oder er ist seiner Zeit um ein Kirchenjahrhundert voraus. [...] 
In Österreich wird der Anteil der Katholiken selbst im optimistischen Fall bis zum Jahr 2050 auf 56 Prozent zurückgehen. In Wien wird es in wenigen Jahren rund 30 Prozent Menschen ohne religiöses Bekenntnis geben, die Katholiken werden weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. [...] Politisch ausgedrückt: der Katholizismus muß sich damit abfinden, nicht mehr die klare Mehrheitspartei zu sein. Er wird von der Regierungsbank verdrängt. Die Chance besteht jetzt darin, sich aus der Rolle der Opposition heraus zu erneuern. Glaube erweist sich nicht in der Verzagtheit, sondern in der Hoffnung. Das Christentum wir nicht aussterben. Gottes Geist wird nach dem Jahr 2000 nicht aufhören zu wehen. Er ist soeben dabei ein paar Kirchenmauern zu verblasen, um frischen Wind in seine Religion zu bringen. 
Im europäischen Christentum wird daraus eine neue Gestalt von Kirche erwachsen, die kaum wiederzuerkennen sein wird. Gläubige Menschen werden sich künftig nicht mehr fraglos den klerikalen Hierarchien, kanonischen Schriften und ewig gültigen Dogmen unterordnen. Kirche wird vielmehr dort lebendig sein, wo Menschen sich nicht mit den Gaben und Genüssen dieser Welt abspeisen lassen. Wo sie sich in meditativen Gottesdiensten und schließlich auch wieder in neuen Formen kirchlicher Organisation auf den Weg machen. Wo sie dem Geist Gottes nachspüren, von dem es zu Pfingsten heißt: "Veni, Creator Spiritus - Komm, Heiliger Geist du, schöpferisch!"
file_1.wmf




Kontext 2: 
Einbrüche und Umbrüche (II)
Aus: Pierre Stutz, Du hast mir Raum geschaffen, München (Claudius Verlag) 1997.
Du Gott
ich versuche Dir zu vertrauen
ich versuche zu sagen
Du bist mein Lebenssinn
es gibt für mich kein Glück außer Dir
Eine gewagte Aussage 
habe ich Grund genug
es mit Dir zu wagen
Ich bin unsicher wie noch nie
Du warst mir so nahe
in der Stille spürte ich Deine Nähe
Deine Worte berührten mich zutiefst
Jetzt bleibt nichts als Leere in mir 
Du bist mir abhanden gekommen
Oder habe ich Dich losgelassen
um Dich neu zu finden
Bilder von Dir sterben lassen
damit Du neu in mir auferstehen kannst
und Du mir den Weg zum Leben zeigst
(nach Psalm 16,2.11)
file_2.wmf


Kontext 3: 
Warum bleibe ich in der Kirche?
Aus: Hans Urs von Balthasar, Warum bleibe ich in der Kirche? In: Klarstellungen. Zur Überprüfung der Geister, Herder-Bücherei 393, Freiburg im Breisgau 1971, 183-190.
Natürlich "sollte" die Kirche. Sie "sollte" alles, und viel mehr als sie je kann. Man möchte bloß wissen, ob alle, die sie deshalb verlassen, weil sie nicht erfüllt, was sie von ihr erwarten, anderswo mehr Befriedigung finden. Wenn ich höre: "die Kirche sollte", so scheint mir das bloß zu sagen: "Ich sollte!" Um so mehr als ich von der Kirche soviel mehr erhalte, als ich verdiene. Mehr, als was ein Mensch oder eine menschliche Gemeinschaft vermitteln kann. An mir, an uns, dafür zu sorgen, daß die Kirche dem besser entspricht, was sie in Wirklichkeit ist. 
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