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Kontext 1:
Petrus
Es gibt einen
fischenden Petrus
Es gibt einen
nachfolgenden Petrus
Es gibt einen
zweifelnden Petrus
Es gibt einen
sinkenden Petrus
Es gibt einen
leugnenden Petrus
Es gibt einen
zuschlagenden Petrus
Und dieser Petrus ist
Fels für die Kirche  
(Herbert Gube)


Kontext 2:
Ein Abschied, aber Papst rief: "Auf später!"
Die Polen haben dem Papst bei seinem vielleicht letzten Besuch einen begeisterten, aber auch wehmütigen Empfang bereitet.
Von unserem Korrespondenten THOMAS ROSER
KRAKAU. Müde schweift der Blick des alten Mannes in dem grasgrünen Messgewand über die jubelnden Gläubigen. Nonnen umklammern betend ihr Kruzifix, Jugendliche schwenken begeistert die gelb-weiße Fahne des Vatikan und rot-weiße Landesflaggen. "Wir danken dir, wir danken dir !" skandieren mehr als zwei Millionen Menschen, die sich ausgerüstet mit Klappstühlen und Feldstechern zu der Großmesse auf den Krakauer Weichsel-Wiesen aufgemacht haben.
Johannes Paul sei der "Nachfolger von Jesus Christus auf Erden", sagt die 56jährige Barbara Dilewicz und kann die Tränen in ihren Augen kaum zurückhalten: "Seine Besuche sind für uns nötig, um zu leben." Drei Jahre liegt der letzte Besuch des 82jährigen in seiner Heimat zurück, drei Jahre die den gesundheitlich angeschlagenen Kirchenfürst schwer gezeichnet haben. Mehrmals huschte in den ersten Tagen seiner wahrscheinlich letzten Pilgerfahrt nach Polen bei der Begegnung mit seinen Landsleuten der Anflug eines Lächelns über sein Gesicht.
Doch vor allem bei seinen langen Predigten in der sengenden Sommerhitze scheint der geschwächte Greis oft am Ende seiner Kräfte, zittern seine Hände, sind seine Worte nur mit Mühe zu verstehen. Seit seiner ersten Pilgerfahrt nach Polen 1979 sei er eben 23 Jahre älter geworden, scherzt der Papst bei seiner traditionellen Gute-Nacht-Rede aus dem Fenster seiner Residenz im Bischofspalast in der Ulica Franciszkana: "Da kann man nichts machen. Aber trotz Alter und Tod: In Gott ist die Jugend."
Schulter an Schulter drängeln sich die Gläubigen vor der Pilsudskiego-Brücke, um einen Blick auf den alten Mann hinter dem Panzerglas zu erhaschen. "Für uns ist der Papst alles, das Leben, unser Herz," sagt Monika Fornal. Die 28jährige hat eine Einladung zu einer Hochzeitsfeier abgesagt: "Der Besuch des Papstes ist ein großartiges Erlebnis im Leben jedes Polen, wir müssen einfach hier sein."
Zehntausende Gläubige hatten den heimgekehrten Landessohn bereits bei seiner Ankunft am Krakauer Flughafen Balice einen begeisterten Empfang bereitet. Von Gefühlen "innerer Bewegung und Freude" sprach der Papst bei seiner Rückkehr in jene Stadt, in der er vor mehr als 40 Jahren seine Karriere als Priester begonnen hatte.
Er danke dem Papst "für alles, was er für die polnische Geschichte getan" habe, begrüßte ihn Präsident Aleksander Kwasniewski: "Ob jung oder alt, gläubig oder ungläubig alle Polen sind unter dem Eindruck Ihrer Worte und Schriften: Für uns sind Sie die moralische Autorität." Die Polen liebten ihren Papst nicht nur, sondern würden auch auf ihn hören, versicherte der Präsident.
Der Papst habe Polen "in der Welt bekannt gemacht", sagt der Krakauer Student Michal Bembdenek. Für Agata Kuc aus Warschau ist der Besuch seiner Gottesdienste gar eine "patriotische Tat": "Es ist die Pflicht eines Polen, hier bei seiner Messe zu sein." Der Papst sei in Polen nicht nur ein "spirituelles", sondern auch ein "ethnisch-patriotisches Phänomen", sagt die Warschauer Soziologie-Professorin Miroslawa Grabowska: "Wenn wir ihn sehen, denken wir weniger an seine Enzykliken, sondern an den Erfolg, den er als Pole in der Welt hat: Mit ihm sitzt jeder von uns ein wenig auf dem Papst-Stuhl im Petersdom."
Bei einer Privataudienz zu Jahresbeginn hatte Polens Premier Leszek Miller den geschwächten Papst zu einer neuerlichen Reise in seine Heimat überredet. Die Hoffnung, der Papst werde seinem - durch hohe Arbeitslosigkeit und zunehmende Armut verunsicherten - Kirchenvolk neuen Mut zusprechen, erfüllte der Gast aus Rom bereits zum Auftakt seiner viertägigen Visite. Er sei sich bewußt, wie sehr sich sein Heimatland seit seiner ersten Pilgerfahrt 1979 verändert habe, und er wisse, daß vor allem Alte, kinderreiche Familien und Arbeitslose die "Bürde des sozialen und wirtschaftlichen Wandels" zu tragen hätten, sicherte der Papst Polens Wende-Verlierern seine Solidarität zu: "Ich teile ihr Schicksal und ihre Sorgen: Eine positive Zukunft kann nicht auf Armut, Ungerechtigkeit und dem Leiden unserer Brüder und Schwester gebaut werden."
Die Polen-Reise des Papstes habe nicht nur eine religiöse, sondern auch eine "politische Dimension", ist der Krakauer Ingenieur Andrzej Homa überzeugt, der gemeinsam mit seiner Frau vor dem Bischofspalast auf die Gute-Nacht-Rede des Papstes wartet. Nicht nur die Wirtschaftskrise, sondern auch korrupte und unfähige Politiker machten Polen zu schaffen: "Um die Moral ist es schlecht bestellt. Ich hoffe, daß der Papst den Politikern ins Gewissen redet. In Polen muß man scharfe Worte sagen, nur dann kann man hier die Geister wecken."
Mit zittriger Stimme mahnt der Papst die Gläubigen in seiner Sonntagspredigt zur Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Doch noch mehr als seine Worte scheint die Anwesenheit des Papstes für eine spirituelle Ermutigung seiner sorgengeplagten Landsleute zu sorgen. "Bleib bei uns, bleib bei uns !," rufen ihm die Besucher der Messe zu.
An die Möglichkeit, daß dies möglicherweise der letzte Besuch des Papstes in seiner Heimat sein könne, wollen viele der tiefgläubigen Polen in diesen Tagen trotz des schlechten Gesundheitszustands von Karol Woytila denn auch kaum denken. Johannes Paul sei bereits Papst gewesen, als sie geboren wurde, sagt die 24jährige Anna Labus aus Warschau: "Ein Leben ohne ihn kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, daß er uns noch viele Male besuchen wird."
"Hundert Jahre, hundert Jahre, er lebe noch viele Jahre," singen die Messe-Besucher dem Papst zum Ende seiner Predigt Polens das klassische Geburtstagslied. "Auf später. Aber das liegt in Gottes Hand," verabschiedet sich der sichtliche bewegte Papst. Die drei Jahre seit seinem letzten Besuch seien für den Papst "sehr lang" gewesen, meint der Krakauer Andrzej Migo: "Er verabschiedet sich von uns. Diese Reise ist der Abschied von seinem Heimatland."
19.08.2002 Quelle: Print-Presse
http://diepresse.com

Kontext 3:
Rastlos trotz angeschlagener Gesundheit
Papst Johannes Paul II. vollendet am Samstag sein 82. Lebensjahr 
"Kathpress"-Korrespondentenbericht von Ludwig Ring-Eifel
Vatikanstadt, 16.5.02 (KAP) "Ich vertraue auf eure geistliche Unterstützung, um getreulich in dem Amt fortzufahren, das der Herr mir anvertraut hat": Mit diesen Worten bedankte sich Johannes Paul II. für die ersten verfrühten Glückwünsche, die ihm am Mittwoch Pilgergruppen aus aller Welt auf dem Petersplatz überbracht hatten. Der eine Satz wischte - wieder einmal - alle Spekulationen vom Tisch, der Papst könnte sich mit dem Gedanken tragen, demnächst den Stuhl des heiligen Petrus einem anderen zu überlassen, um wieder das zu werden, was er bis zu seiner Papstwahl im Jahr 1978 war: Kardinal Karol Wojtyla aus Wadowice.
Die Spekulationen über einen denkbaren Rücktritt waren im Vorfeld des 82. Geburtstages, den der Papst am Samstag begeht, erneut aufgeflammt, nachdem der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, in einem Zeitungsinterview einen Rücktritt nicht kategorisch ausgeschlossen hatte. "Wenn er sehen würde, dass er absolut nicht mehr kann, dann würde er sicher zurücktreten", hatte der Kardinal gesagt, der länger und enger mit dem Papst zusammenarbeitet als irgendein anderer Purpurträger im Vatikan.
Doch dass der von Ratzinger hypothetisch erörterte Fall vorerst nicht in Sicht ist, macht allein ein Blick auf den Terminplan des Papstes für den bevorstehenden Sommer deutlich. Bereits am Tag nach seinem Geburtstag beginnt eine nicht abreißende Folge von großen Heiligsprechungsfeiern und anstrengenden Reisen. Am Pfingstsonntag steht die Kanonisierung von fünf Ordensleuten auf dem Petersplatz an, am darauffolgenden Mittwoch beginnt eine fünftägige Reise nach Azerbaidschan und Bulgarien.
Die längste Reise dieses Sommers dauert elf Tage und führt den rastlosen Pontifex vom 23. Juli bis zum 2. August durch ein klimatisches Wechselbad: Nach dem Weltjugendtag im kühlen Toronto ist eine Weiterreise ins heiße Guatemala und schließlich in die Höhenluft von Ciudad de Mexico geplant, wo unter anderem ein Gottesdienst mit mehreren Millionen Teilnehmern auf dem Programm steht.
Nach nur 14 Tagen Ruhepause beginnt dann gleich die nächste Reise, die ihn für vier Tage in seine polnische Heimat führen wird. Im Gespräch ist ferner ein Besuch auf den Philippinen im Jänner des kommenden Jahres. Die Reihe der großen Heiligsprechungsfeiern mit jeweils mehreren Hunderttausend Teilnehmern wird vervollständigt durch die geplante Kanonisierung von Pater Pio am 16. Juni und die des Opus-Dei-Gründers Josemaria Escriva de Balaguer am 6. Oktober.
Das Heft noch immer in der Hand
Wie der 82-Jährige diese Belastungen durchstehen will, ist nicht nur für die Ärzte ein Rätsel. Die Alarmmeldungen in den Medien aus der vorösterlichen Zeit, als der Papst wegen akuter Schmerzen im rechten Knie mehrere Wochen lang kaum noch gehen konnte und er beim Sprechen häufig außer Atem geriet, sind noch frisch in Erinnerung. Erstaunen hat unter Vatikan-Beobachtern auch die Tatsache ausgelöst, dass Johannes Paul II. in diesem anstrengenden Jahr auf seinen sonst üblichen Sommerurlaub in den Alpen verzichten will. Denn in den vergangenen Jahren waren es immer die erholsamen Ruhetage in den Bergen gewesen, die ihn Kraft tanken ließen.
Offenbar liegen die wahren Energiequellen des von Alter und Krankheit gezeichneten Papstes letztlich woanders, und sie helfen ihm, sein schweres Amt weiter aktiv auszuüben. Dass er trotz wiederkehrender Schwächephasen noch immer das Heft in der Hand hat, stellte er in den vergangenen Monaten nicht zuletzt durch seinen Umgang mit den Pädophilieskandalen in Polen und in den USA unter Beweis. Mit seiner kompromisslosen Haltung, die zum Rücktritt des Posener Erzbischofs Juliusz Paetz und zur Formulierung neuer Richtlinien für die US-Bischofskonferenz führte, gelang es ihm, den Schaden zu begrenzen und die Initiative zurückzugewinnen.
Beim Krisengipfel der US-Kardinäle im Vatikan vor knapp einem Monat war er es, der die Richtung angab, indem er sagte, es gebe im Klerus keinen Platz für Menschen, die Kindern Schaden zufügen. Wieder einmal zeigte sich, dass seine Worte trotz seiner schwachen und akustisch mitunter undeutlichen Stimme im Inhaltlichen so klar und unmissverständlich sind wie eh und je. (Ende)
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Kontext 4:
Mit ihm sein und in die Welt gesandt werden
SPIRITUELLE IMPULSE FÜR DEN KIRCHLICHEN DIENST'
In Fefix Timmermanns Roman «Pallieter» ist ein Junger Mann im Mittelpunkt, der unter einem Baum steht und sich an den Sonnenstrahlen freut, die in den Blättern spielen. Da kommt jemand vorbei und fragt ihn: «Was machst Du?» Auf diese Frage antwortet Pallieter knapp und präzis zugleich: «Ich bin.» In diesem Roman scheint mir die Grundstimmung in der heutigen gesellschaftlichen Lebenswelt gut wiedergegeben zu sein. Weil die Menschen offenbar immer etwas machen müssen und machen wollen, heißt die im Vordergrund stehende chronische Frage: «Was machst Du?» Wir Menschen heute verstehen uns sehr gut aufs Machen: «Nur das, was wir selbst machen können, verstehen wir aus dem Grunde.» Mit diesem philosophischen Grundsatz hat bereits Immanuel Kant das Selbstverständnis des neuzeitlichen Menschen programmatisch auf den Begriff gebracht. Denn der moderne Mensch versteht sich als das handelnde Wesen schlechthin, das stets etwas machen muss.
Diese Konzentration auf das Machen hat heute weithin auch Einzug in die Kirche gehalten. Wie man etwas macht, ist auch im kirchlichen Leben beinahe zur alles entscheidenden Frage geworden. Und sobald man weiß, wie man es macht, kann einem niemand und nichts daran hindern, es eben zu machen. In dieser Stoßrichtung gehen zahlreiche Reflexionen über die Kirche von der Frage nach ihrer Sendung und ihrem Handeln in der heutigen Welt aus. Und diese Frage wird zumeist damit beantwortet, die Hauptsendung der Kirche bestehe darin, das von Jesus angesagte Gottesreich zu verkünden, an seinem Kommen mitzuarbeiten oder es gar selbst zu verwirklichen. Man wäre freilich auf der anderen Seite blind, wenn man in der heutigen Kirche nicht auch spürbare Gegenreaktionen gegen diese Tendenz des Machens wahrnehmen würde. Die deutlichste besteht in der hoffnungsvollen Hinwendung vieler europäischer Christen und Christinnen nach Asien, wo sie Ruhe und Sammlung, Innerlichkeit und Meditation suchen, weil das Christliche offensichtlich nur noch Aktivismus zu sein scheint. Hinter dieser etwas modisch gewordenen Flucht nach Asien verbirgt sich dennoch jenes berechtigte Lebensgefühl, das sich in der Aussage Pallieters ausdrückt, der auf die Frage «Was machst Du?» schlicht, aber radikal antwortet: «Ich bin.»
Dass allein dies die primäre Antwort des Christen und der Christin, auch und gerade im kirchlichen Dienst, sein kann, leuchtet auf in der Berufung der ersten jünger durch Jesus, wie sie uns Markus überliefert und die ich in den Mittelpunkt meiner spirituellen Impulse setzen möchte: «Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigen und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben» (Mk 3,13-14). Demgemäß enthält die Berufung der Zwölf durch Jesus zwei Dimensionen: Die Zwölf sollen erstens «mit Ihm» sein, und sie werden zweitens von ihm gesandt, zu predigen und mit seiner Vollmacht Dämonen auszutreiben.
Die erste Berufung könnte man das apostolische Leben der Zwölf mit Jesus - «vita apostolica» - nennen, die zweite Berufung könnte man als apostolische Sendung der Zwölf in die Welt - «missio apostolica» - bezeichnen. Nicht nur gehören beide Berufungen unlösbar zusammen, sondern es gibt auch eine eindeutige Reihenfolge: Die Berufung zur apostolischen Sendung folgt der Berufung zum apostolischen Leben. Mit diesem Primat des «Mit-Ihm-Seins» vor dem «Ausgesandtwerden» ist auch die Abfolge meiner spirituellen Impulse gegeben.
Aus: Bischof Kurt Koch, Fenster sein für Gott. Unzeitgemäße Gedanken zum Dienst der Kirche. Paulusverlag, Freiburg Schweiz 2002

Kontext 5:
Halt und Maß in einer Welt der Maßlosen
Was können denn die Kirchen in Zukunft für die Menschen tun, wenn sie ihren Auftrag einmal ergriffen haben werden? Ich bin überzeugt, dass das Gelärme um die Spaßgesellschaft von heute sich in Kürze abgenützt haben wird und dass die Zukunft nicht einer glücklichen Menschheit gehören wird, sondern einer verängstigten, gesteuerten, heimlich programmierten. Die Kirchen werden am Ende zu den wenigen verbleibenden Kräften gehören, die die Menschen noch ermutigen können, frei zu sein. Das Zeitalter der Singles und der beliebig zerfallenden Gemeinschaften wird in der Beziehungslosigkeit auslaufen, und die Kirchen werden zu den wenigen Kräften gehören, die noch sagen können, was Gemeinschaft ist und wie man sie findet. Was in der Zukunft beherrschend sein wird, ist das Bewusstsein einer tiefgehenden Verlassenheit, und die Kirchen werden zu den wenigen Kräften gehören, die uns sagen können, was Geborgenheit sei, und die noch von einer Gegenmacht wissen gegen die Angst. In einer Welt des Maßlosen werden sie zu den wenigen gehören, die noch wissen, wie Halt und Maß zu gewinnen sind. Sie werden eine Minderheit sein, aber eine Minderheit, die der Menschheit zum Überleben der Seele helfen könnte. Eine Minderheit, aber eine, die noch weiß, auf welches Ziel die gemeinsame Geschichte der Menschheit hinausläuft.
Aus: Jörg Zink, Die eine Kirche, wann endlich? Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2002

Kontext 6:
Der Gottprotz
Elias Canetti
Der Gottprotz muß sich nie fragen, was richtig ist, er schlägt es nach im Buch der Bücher. Da findet er alles, was er braucht. Da hat er eine Rückenstütze. Da lehnt er sich beflissen und kräftig an. Was immer er unternehmen will, Gott unterschreibt es.
Er findet Sätze, die er braucht, er fände sie im Schlafe. Um Widersprüche braucht er sich nicht zu bekümmern, sie kommen ihm zustatten. Er überschlägt, was ihm nicht von Nutzen ist und bleibt an einem unbestreitbaren Satze hängen. Den nimmt er für ewige Zeiten in sich auf, bis er mit seiner Hilfe erreicht hat, was er wollte. Doch dann, wenn das Leben weitergeht, findet er einen anderen.
Der Gottprotz traut der Vorvergangenheit und holt sie zu Hilfe. Die Finessen der Neuzeit sind überflüssig, man kommt viel besser ohne sie aus, sie machen nur alles komplizierter. Der Mensch will eine klare Antwort wissen, und eine, die sich gleichbleibt. Eine schwankende Antwort ist nicht zu gebrauchen. Für verschiedene Fragen gibt es verschiedene Sätze. Es soll ihm einer eine Frage sagen, auf die er keine passende Antwort fände.
Der Gottprotz führt ein geregeltes Leben und verliert keine Zeit. Wenn die Welt um ihn einstürzt, er hat keine Zweifel. Der sie eingerichtet hat, wird sie im allerletzten Augenblick vor dem Untergang erretten; und wenn sie sich nicht erretten läßt, wird er sie nach der Zerstörung wiederaufbauen, damit sein Wort bestehen bleibt und recht behält. Die meisten gehen zugrunde, weil sie auf sein Wort nicht hören. Die aber auf sein Wort hören, gehen nicht wirklich zugrunde. Aus jeder Gefahr ist der Gottprotz noch errettet worden. Um ihn sind Tausende gefallen. Aber er ist da, ihm ist nie etwas geschehen, soll das nichts zu bedeuten haben?
Der Gottprotz in seiner Demut hält sich nichts darauf zugute. Er kennt die Dummheit der Menschen und bedauert sie, sie könnten es soviel leichter haben. Doch sie wollen nicht. Sie meinen in Freiheit zu leben und ahnen nicht, wie sehr sie sich selbst versklavt sind.
Wenn der Gottprotz zornig wird, bedroht er sie, nicht mit seinen Worten. Es gibt bessere Worte, die Menschen zu peitschen. Dann stellt er sich mit geblähtem Stimmsack auf, als stünde er persönlich am Sinai oben und donnert und droht und speit und blitzt und erschüttert das Gesindel zu Tränen. Warum haben sie wieder nicht auf ihn gehört, wann werden sie endlich auf ihn hören?
Der Gottprotz ist ein schöner Mann, mit Stimme und Mähne.
Aus: Klaus Seehafer (Hrsg.), Was hat denn das mit Gott zu tun? Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2001

