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Kontext 3: Angst und Furcht (Anselm Grün)
Kontext 4: Herr, ich habe Angst (Martin Luther King)
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Kontext 1: 
Die Kunst, den Rucksack unverdächtig zu öffnen
Was junge Muslime nun alles beachten müssen, wenn sie in London U-Bahn fahren wollen
Frank Herrmann aus London
Jeden Morgen, wenn Imran Saithna in Harrow die U-Bahn nimmt, um zur Finchley Road ins Büro zu fahren, steht er vor einem Problem: Wie öffnet er seinen Rucksack, um den Laptop herauszuholen oder ein Buch? 
"Ziehe ich den Reißverschluss zu schnell auf, erschrecken sich die anderen Passagiere zu Tode. Bin ich zu langsam, gucken sie misstrauisch: Was führt der wohl im Schilde?" Also bemüht sich Saithna, einen Mittelweg zu finden, nicht forsch zu ziehen, aber auch nicht übertrieben vorsichtig. Dennoch hat er neben sich oft sehr viel Platz, weil kaum einer es wagt, sich im Waggon zu ihm zu setzen. Der junge Mann ist 26, hat braune Haut und trägt einen schwarzen Bart. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit zwei der vier Terroristen, die am 21. Juli Bomben zünden wollten und deren Fahndungsfotos nun auf jedem britischen Bahnhof hängen. 
Die Eltern des Londoners stammen aus Pakistan. Und allein sein Äußeres reicht, um Blicke voller Misstrauen zu ernten. "Ich habe dreifach Angst", bekennt Saithna. Erstens vor den Terroristen. Zweitens davor, dass die Rassisten der British National Party auf die Muslime losgehen. Drittens vor den Kugeln der Polizei, die in Stockwell einen unschuldigen Brasilianer erschossen hatte.
Dabei ist es Imran Saithnas Job, anderen die Angst zu nehmen. Er hat Politikwissenschaften studiert, jetzt ist er Manager der "Muslim Youth Helpline", eines Notrufs, bei dem junge Muslime ihre Sorgen abladen können. Es ist Vormittag, die ruhigere Zeit, hektisch wird es erst abends. Vier Seelentröster sitzen in der Beratungsstelle in London-Hampstead und sind damit beschäftigt, Telefonate zu führen oder am Computer auf E-Mails zu antworten. "Wir füllen ein Vakuum", meint Layli Uddin, eine 23-Jährige, deren Eltern aus Bangladesh stammen. Beziehungsprobleme, Depressionen, Sexualität, darum dreht sich das Gros der Hilferufe.
Seit der Terror über London hereinbrach, hat sich daran nur wenig geändert. Aber jetzt greifen eben auch verunsicherte Frauen zum Hörer, die fragen, ob sie noch ein Kopftuch aufsetzen sollten, wenn sie sich auf die Straße wagen. Sie sei jetzt noch netter in der U-Bahn, sagt Layli Uddin, versuche, ins Gespräch zu kommen, Barrieren niederzureißen. Freunde lassen nun ihren Rucksack gleich zu Hause, andere halten den Economist gut sichtbar vors Gesicht, als wären Economist-Leser grundsätzlich friedliche Menschen.
© DER STANDARD, Printausgabe, 29.7.2005 - http://derstandard.at/?url=/?id=2127719

Kontext 2: 
Nordirland - Die Kinder des Terrors
13 Jungen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren haben im Frühjahr im katholischen Stadtteil Ardoyne in Nord-Belfast Selbstmord begangen, innerhalb sechs Wochen. Allbe haben sich erhängt. Was ist passiert? Seit 30 Jahren steht Ardoyne im Zentrum des bürgerkriegsähnlichen Terrors in Nordirland. Die achttausend Katholiken in diesem Viertel leben von den Protestanten durch Mauern abgeschottet, 80 von ihnen wurden im Konflikt getötet, die meisten von der britischen Armee. Seit dem Waffenstillstand von 1998, dem so genannten Karfreitagsabkommen, schien in Nord-Belfast Ruhe eingekehrt � bis die Welle der Selbstmorde die Gemeinde schockierte. Stefan Mathieu zeigt in seinem Bericht, wie tief das Trauma des Terrors die Jugend in Belfast gezeichnet hat. 
http://tv.orf.at/program/orf2/20050727/346890901/216620/
ORF 1, Weltjournal am Mittwoch, 27. Juli 2005, 22.30 Uhr.

Kontext 3: 
Angst und Furcht
Ein Bruder fragte einen Alten:
»Warum packt mich die Furcht, wenn ich nachts allein ausgehe?«
Der Alte sagte: »Weil das Leben dieser Welt für dich noch von Wert ist.«
Angst und Furcht bedrängen heute viele Menschen. Sie haben Angst, sich zu blamieren, vor anderen schwach dazustehen. Sie haben Angst, Fehler zu machen, das Leben nicht zu schaffen. Andere sind voller Angst, wenn sie an ihren Tod denken. Oder sie schauen ängstlich, daß sie nicht krank werden.
Die Angst, die der Bruder anspricht, ist die Angst vor der Dunkelheit, vor der Bedrohung, die vom Finstern ausgeht. Das kann die Bedrohung durch feindliche Menschen sein, die Angst vor dem Tod, vor dem Beraubtwerden, vor den Gefahren, die von Tieren ausgehen. Es kann aber auch die Angst vor einer inneren Bedrohung sein. Die äußere Dunkelheit erinnert ihn an seine innere Nacht. In seiner Seele ist alles dunkel. Da überfallen ihn depressive Stimmungen. Da findet er keinen Halt mehr.
Der Grund für diese Angst liegt darin, daß das Leben dieser Welt für uns noch so wichtig ist. Wir hängen am Leben, am erfolgreichen Leben, am guten Ruf, an unserer Gesundheit, an unserer Sicherheit. Sobald ich das Leben der jenseitigen Welt erfahre, sobald ich das göttliche Leben in mir spüre, wird die Angst immer schwächer. Es ist mir nicht mehr wichtig, wie lange ich lebe, ob ich nach außen hin erfolgreich bin, ob ich gesund bleibe und bei den Menschen beliebt und anerkannt bin.
Das alles relativiert sich für mich, weil ich eine andere Qualität von Leben in mir spüre: die Qualität des göttlichen Lebens, die auch durch Krankheit und Tod nicht beeinträchtigt werden kann. Die Erfahrung Gottes befreit mich von der Furcht vor Menschen und sie löst die Ängste auf, die mich immer wieder befallen.
Aus: Anselm Grün, Der Weg durch die Wüste. Vier Türme Verlag, Münsterschwarzach 2001.



Kontext 4: 
Herr, ich habe Angst
Ich war am Ende meiner Kraft.
Ich saß am Küchentisch 
und grübelte darüber nach,
wie ich von der Bildfläche verschwinden könnte,
ohne als Feigling zu erscheinen.
In diesem zustand äußerster Erschöpfung
und völliger Mutlosigkeit
legte ich Gott meine Not hin.
Den Kopf in den Händen betete ich laut.
Die Worte in dieser mitternächtlichen Stunde 
sind mir noch in lebendiger Erinnerung:
„Herr, ich glaube, 
dass ich für eine gerechte Sache kämpfe.
Aber ich habe jetzt Angst.
Ich kann nicht mehr weiter. 
Ich habe einen Punkt erreicht, 
wo ich es allein nicht mehr schaffe.“
In diesem Augenblick 
erlebte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor.
Mir war, als hörte ich eine Stimme,
die mir Mut zusprach:
„Stehe auf für die Gerechtigkeit!
Stehe auf für die Wahrheit!
Und Gott wird immer auf deiner Seite stehn!“
Fast augenblicklich waren meine Ängste dahin.
Meine Unsicherheit verschwand! 
Ich war bereit, allem ins Auge zu sehen.
Die Furcht klopfte an die Tür.
Der Glaube antwortete.
Niemand trat ein.
Martin Luther King
(Quelle unbekannt) 

Kontext 5: 
Die Freiheit des glaubenden Menschen
Auch wer sich auf Jesu Weg einlässt und im Alltag sein eigenes Kreuz nüchtern auf sich nimmt, kann das Leid nicht schlechthin besiegen und beseitigen. Aber er kann es im Glauben durchstehen und bewältigen. Nie wird er dann vom Leid einfach erdrückt und im Leid verzweifelt untergehen. Wenn Jesus im äußersten Leid der Menschen- und Gottesverlassenheit nicht unterging, dann wird auch der, der in vertrauendem Glauben sich an ihn hält, nicht untergehen. Denn ihm ist im Glauben Hoffnung gegeben: dass das Leid nicht einfach das Definitive, das Letzte ist. Das Letzte ist auch für ihn ein Leben ohne Leid, das freilich weder er selbst noch die menschliche Gesellschaft je verwirklichen werden, sondern das er von der Vollendung, vom geheimnisvollen ganz Anderen, von seinem Gott erwarten darf: alles Leid definitiv aufgehoben in ewigem Leben.
Aber die Verheißung einer leidlosen Zukunft ist keine die Neugier befriedigende Prophezeiung, um auf die Zukunft zu vertrösten. Sie ist eine Aufforderung, sich mit der Gegenwart nicht einfach resignierend abzufinden, sondern sie aktiv zu bestehen: der Ruf zum Durchhalten des Leids der Gegenwart auf eine letzte leidlose Zukunft hin, die sich dem Glaubenden bereits jetzt in den Erfahrungen der leidvollen Gegenwart eröffnet. Denn wer sich auf diesen Christus und seinen Weg eingelassen hat, in wem also Christus lebt, für den ist der alte Mensch mit seinen Egoismen bereits gekreuzigt, für den ist der neue Mensch bereits lebendige Wirklichkeit geworden: das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Unüberwundenes Leid und immer wieder bedrohender Tod sind freilich Zeichen, dass der Mensch noch nicht vollendet ist, dass er sich letztlich nicht auf sich selbst, sondern auf Gott verlassen soll, dass er sich nie überheben, sondern auf Gottes Kraft vertrauen soll. Denn gerade in unserer Schwäche ist Gottes Kraft am Werk, gerade wenn wir schwach sind, sind wir stark. 
Dialektische Kunstgriffe? Nein, Ausdruck einer mitten im Leid schon gelebten Freiheit von Leid: die Freiheit des glaubenden Menschen, der sich in aller Not und Bedrängnis nicht erdrücken lässt, der in allem Zweifel nicht verzweifelt, in aller Einsamkeit nicht verlassen, in aller Betrübnis nicht ohne Fröhlichkeit ist, in aller Niederlage nicht vernichtet wird, in aller Leere nicht ohne Erfüllung bleibt. Paulus hat nicht nur geschrieben, sondern gelebt, was jeder auf seine Weise erfahren kann: „Von allen Seiten sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, in Zweifel versetzt und doch nicht in Verzweiflung, verfolgt und doch nicht verlassen, zu Boden geworfen und doch nicht vernichtet ... Sterbende, und siehe, wir leben, Gezüchtigte und doch nicht getötet, Betrübte, doch allzeit fröhlich, Arme, die jedoch viele reich machen, solche, die nichts haben und doch alles besitzen� (4 Kor 4,8f; 6,9f).
Aus: Hans Küng, Vertrauen, das trägt. Spiritualität für heute. Herder Spectrum, Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 6: 
Gottvertrauen
Der weltweit bekannte und berühmte Moralprofessor Pater Bernhard Häring schrieb, an einem Speiseröhrenkrebs leidend:
»Im Kellergeschoß des Schwabinger Krankenhauses in München sagte mir der sympathische Bestrahlungsarzt: >Ich sehe es Ihnen an, dass Sie sich zutrauen werden, diese Periode der 35 Kobalt-Anwendungen ohne Schlaf- und Schmerzmittel zu überstehen. Ihre Leidensgenossen, die täglich stärkere Mittel erbitten, tun mir leid.< Ja, ich überstand diese Zeit ohne Rezept, ohne Schlafmittel, und ich traute mir sogar zu, gerade in dieser Zeit ein wichtiges Kapitel über Umweltethik für mein dreibändiges Werk >Frei in Christus< zu schreiben. Es kam mir sehr zugute, dass ich mich nicht einseitig auf meine Krankheit konzentrierte, aber mit meinen Kräften vernünftig umging.
Beim Warten im Kellergeschoß des Krankenhauses, bis die Reihe an jeden kam, schrieb ich den am meisten bedrückten Mitpatienten kleine Ermunterungsbriefe. Ich ließ mir immer wieder etwas einfallen. Und wie glücklich war ich, zu sehen, dass die Botschaft ankam! Einen etwa neunjährigen Buben, der ohne Bezugsperson auf seine Behandlung wartete, während alle anderen Kinder einen Angehörigen bei sich hatten, zog ich an mich. Es tat ihm sichtlich wohl, seine Tränen an meinem Ärmel zu trocknen. Schließlich kam täglich während unserer Wartezeit eine kranke Frau auf dem Rollstuhl ebenfalls zur Bestrahlung. Es ist mir unvergesslich, wie liebevoll sie den Mitpatienten zulächelte. Ich schrieb ihr mein Brieflein: >Ihr Lächeln an diesem Ort ist uns mehr wert als eine Million Mark.< Sie nahm die Anerkennung mit Charme zur Kenntnis. Aus ihrem Lächeln strahlte ihr Gottvertrauen, das ihre inneren Kräfte zum Sprudeln brachte« (aus: Christ in der Gegenwart 46/91).
Aus: Theresia Hauser. Zeit inneren Wachstums. Die späten Jahre. Kösel Verlag, München 1997

Kontext 7: 
Sich bereitmachen
Tägliche Exerzitien, das heißt, ich nehme mir ausdrücklich eine kürzere oder längere Zeit, mich bereitzumachen für die Begegnung mit Gott. Täglich. Dabei versuche ich, ganz nach innen zu gehen, mich gleichsam wie an einem Seil hinunterzulassen in meine innerste Kammer, alles andere vor mir, hinter mir, um mich herum stehen und liegen, völlig unbeachtet zu lassen. In der innersten, der letzten Kammer in mir, wartet Gott auf mich. Das heißt nicht, dass sich jedesmal die Erfahrung, die wir einmal von der Nähe Gottes gemacht haben, wiederholt, gar in der gleichen Intensität. Das wäre zu viel erwartet. Wichtig ist, dass wir den Weg gehen. Denn Gott bestimmt, wann und wie er sich uns »zeigen« will.
Unsere tägliche Bemühung, an den Ort zu gehen, an dem Gott uns berührt hat, an dem wir »sein Angesicht« über uns leuchten »sahen«, ist wie das Öl des Jakob, das er über den Ort seiner Gottesbegegnung gegossen hat. Er machte den Ort zum Gedächtnis-Ort, zum Dank-Ort.
Aus: Theresia Hauser. Zeit inneren Wachstums. Die späten Jahre. Kösel Verlag, München 1997
Kontext 8: 
Stärke uns, du heiliger Geist
Rufe uns, du heiliger Geist, 
wir bitten dich:
Durchbrich das Schweigen. 
Lass uns spüren,
dass du bei uns bist.
Wir glauben an dich:
Höre unser Rufen in Stunden, 
in denen du uns ferne scheinst, 
und stärke uns in der Hoffnung, 
wenn wir warten auf dich!
In deine Hände ist unser Leben gegeben.
Hilf uns, darauf zu vertrauen,
auch wenn wir dein Licht nicht sehen;
auch wenn es schlecht geht und wir meinen,
du hast uns verlassen.
Lass deine Liebe wieder brennen in unserem Herzen!
Lass an uns sichtbar werden die Verheißung deines Friedens. 
Komm zu uns, du heiliger Geist, wir bitten dich.
Atme in uns, du heiliger Geist,
sonst halten wir uns selbst für klug
und bleiben verschlossen für deine Weisheit.
Du aber möchtest, dass wir immer tiefer eindringen in Gottes Plan, 
dass unser Herz, unser Verstand, unser Fühlen
für das wahre Leben und die wahre Freude offen werden.
Rufe uns, du heiliger Geist,
sonst flüchten wir vor der Bindung an den Glauben. 
Im Verschenken und Dienen,
im Verstehen und Versöhnen
lass uns Zeugen deiner Liebe sein!
Bete in uns, du heiliger Geist,
nicht nur in Worten,
sondern in unserem ganzen Mensch-Sein. 
Hilf uns, Dein Wort zu hören
und davon »begeistert« zu sein.
Denke in uns, du heiliger Geist,
wenn Unsicherheit und Fragen uns bedrängen. 
Brich unsere Gedanken auf,
dass wir in Frieden und Gerechtigkeit
miteinander leben können.
Stärke uns, du heiliger Geist,
denn du bist unsere Kraft, wenn wir müde sind. 
Du hilfst uns,
in schweren Zeiten unseren Weg zu gehen.
Tröste uns, du heiliger Geist,
wenn Ängste vor Krankheit und Tod uns heimsuchen.
Du bist das offene Tor zwischen Himmel und Erde 
und wirst uns heimführen zum Vater.
Komm, du heiliger Geist,
und bleibe bei uns,
denn unserem gemeinsamen Unterwegs 
bist du die göttliche Begleitung,
halleluja.
Martin Thurner in: Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill. Das grosse Buch der Gebete. Pattloch Verlag, München 2003

