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Kontext 2:
Unerwünschte Lippenbekenntnisse
Wo Kirche verkündet, pflegt sie den Kontakt zu ihrer eigentlichen Sendung, mithin ihr Profil, das es braucht, um sich in einer Kommunikationskultur Gehör zu verschaffen. Das unterscheidend Christliche kann es dabei nicht ausschließlich sein, die Wahrheit zu verkünden, weil auch anderen, besonders dem Wissenschaftssystem, an der Suche und Vermittlung von Wahrheiten gelegen ist. Der Glaube kommt zwar durchaus vom Hören (der Wahrheit), aber man lernt ihn wie die Menschen doch nur im Konkreten kennen. Aus der Wahrheit muss Wahrhaftigkeit wer den, um in der Seele Platz zu nehmen. So gesehen sind die theologischen Inhalte der Verkündigung nicht nur an Sprachformen des Glaubens, sondern auch an dessen Sozialformen gekoppelt. Für Verkündigung gilt, was der Volksmund treffend mit der Formel beschreibt: Reden müssen Taten folgen. Biblisch steht außer Zweifel: Das Reden Jesu ist von seinem Handeln gedeckt. Wer verkündet, muss aufzeigen können, was sich für die Menschen in ihrem Leben ändert, wenn sie "Hörer des Wortes" (Karl Rahner) werden. Lippenbekenntnisse sind unerwünscht, aber ein solcher Eindruck fast unvermeidbar, solange Kirche erfolglos auf der Suche nach ihrer neuen gesellschaftlichen Rolle ist. Man schenkt der Botschaft tatsächlich wenig Glauben, wenn man sich sozusagen kein eigenes Bild vom Absender machen kann, er sich nie zeigt oder sogar versteckt. Um als Kind seiner Zeit von der Kirche heute etwas erwarten zu können, muss sie selbst wissen, was sie von sich und anderen will und wie sie das, was sie will, umzusetzen gedenkt. Dazu kann das Modell einer Kirche als eines sozialen Netzwerks hilfreiche Formvorschläge unterbreiten und letztlich einer pastoralen Struktursicherheit zuarbeiten.
Michael Hochschild in: Manfred Entrich / Joachim Wanke (Hrsg.), In fremder Welt zu Hause. Anstöße für eine neue Pastoral. Verlag Katholisches Bibelwerk Stuttgart 2001


Kontext 1:
Max Frisch
Der andorranische Jude
In Andorra lebte ein junger Mann, den man für einen Juden hielt. Zu erzählen wäre die vermeintliche Geschichte seiner Herkunft, sein täglicher Umgang mit den Andorranern, die in ihm den Juden sehen: das fertige Bildnis, das ihn überall erwartet. Beispielsweise ihr Mißtrauen gegenüber seinem Gemüt, (das ein Jude, wie auch die Andorraner wissen, nicht haben kann. Er wird auf die Schärfe seines Intellektes verwiesen, der sich eben dadurch schärft, notgedrungen. Oder sein Verhältnis zum Geld, das in Andorra auch eine große Rolle spielt: er wußte, er spürte, was alle wortlos dachten; er prüfte sich, ob es wirklich so war, daß er stets an das Geld denke, er prüfte sich, bis er entdeckte, daß es stimmte; es war so, in der Tat, er dachte stets an das Geld. Er gestand es; er stand dazu, und die Andorraner blickten sich an, wortlos, fast ohne ein Zucken der Mundwinkel. Auch in Dingen des Vaterlandes wußte er genau, was sie dachten; sooft er das Wort in den Mund genommen, ließen sie es liegen wie eine Münze, die in den Schmutz gefallen ist. Denn der Jude, auch das wußten die Andorraner, hat Vaterländer, die er wählt, die er kauft, aber nicht ein Vaterland wie wir, nicht ein zugeborenes, und wie wohl er es meinte, wenn es um andorranische Belange ging, er redete in ein Schweigen hinein, wie in Watte. Später begriff er, daß es ihm offenbar an Takt fehlte, ja, man sagte es ihm einmal rundheraus, als er, verzagt über ihr Verhalten, geradezu leidenschaftlich wurde. Das Vaterland gehörte den andern, ein für allemal, und daß er es lieben könnte, wurde von ihm nicht erwartet, im Gegenteil, seine beharrlichen Versuche und Werbungen öffneten nur eine Kluft des Verdachtes; er buhlte um eine Gunst, um einen Vorteil, um eine Anbiederung, die man als Mittel zum Zweck empfand auch dann, wenn man selber keinen möglichen Zweck erkannte. So wiederum ging es, bis er eines Tages entdeckte, mit seinem rastlosen und alles zergliedernden Scharfsinn entdeckte, daß er das Vaterland wirklich nicht liebte, schon das bloße Wort nicht, das jedesmal, wenn er es brauchte, ins Peinliche führte. Offenbar hatten sie recht. Offenbar konnte er überhaupt nicht lieben, nicht im andorranischen Sinn; er hatte die Hitze der Leidenschaft, gewiß, dazu die Kälte seines Verstandes, und diesen empfand man als eine immer bereite Geheimwaffe seiner Rachsucht; es fehlte ihm das Gemüt, das Verbindende; es fehlte ihm, und das war unverkennbar, die Wärme des Vertrauens. Der Umgang mit ihm war anregend, ja, aber nicht angenehm, nicht gemütlich. Es gelang ihm nicht, zu sein wie alle andern, und nachdem er es umsonst versucht hatte, nicht aufzufallen, trug er sein Anderssein sogar mit einer Art von Trotz, von Stolz und lauernder Feindschaft dahinter, die er, da sie ihm selber nicht gemütlich war, hinwiederum mit einer geschäftigen Höflichkeit überzuckerte; noch wenn er sich verbeugte, war es eine Art von Vorwurf, als wäre die Umwelt daran schuld, daß er ein Jude ist -
Die meisten Andorraner taten ihm nichts.
Also auch nichts Gutes.
Auf der andern Seite gab es auch Andorraner eines freieren und fortschrittlichen Geistes, wie sie es nannten, eines Geistes, der sich der Menschlichkeit verpflichtet fühlte: sie achteten den Juden, wie sie betonten, gerade um seiner jüdischen Eigenschaften willen, Schärfe des Verstandes und so weiter. Sie standen zu ihm bis zu seinem Tode, der grausam gewesen ist, so grausam und ekelhaft, daß sich auch jene Andorraner entsetzten, die es nicht berührt hatte, daß schon das ganze Leben grausam war. Das heißt, sie beklagten ihn eigentlich nicht, oder ganz offen gesprochen: sie vermißten ihn nicht - sie empörten sich nur über jene, die ihn getötet hatten, und über die Art, wie das geschehen war, vor allem die Art.
Man redete lange davon.
Bis es sich eines Tages zeigte, was er selber nicht hat wissen können, der Verstorbene: daß er ein Findelkind gewesen, dessen Eltern man später entdeckt hat, ein Andorraner wie unsereiner - man redete nicht mehr davon.
Die Andorraner aber, sooft sie in den Spiegel blickten, sahen mit Entsetzen, daß sie selber die Züge des Judas tragen, jeder von ihnen. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es, von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gelten: Gott als das Lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfaßbar ist. Es ist eine Versündigung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne Unterlaß wieder begehen
Ausgenommen wenn wir lieben.
Aus: Klaus Seehafer (Hrsg.), Was hat denn das mit Gott zu tun? Kreu Verlag, Stuttgart Zürich 2001

Kontext 3:
Die Fähigkeit des Menschen zum Guten
Ein grundlegender Aspekt dieser Bewegung ist die Annahme, daß es im Wesen des Menschen ein erstaunliches Potential an Güte gibt. Im Wesen des Menschen gibt es etwas, was durch Güte angesprochen werden kann. Ich weiß, daß jetzt jemand einwenden könnte, diese Bewegung sei unrealistisch, wenn sie von der Annahme ausgeht, daß alle Menschen gut seien. Nun, das habe ich auch nicht behauptet. Ich denke, die Studenten und Studentinnen sind realistisch genug, davon auszugehen, daß es eine eigenartige Spaltung, einen beunruhigenden Dualismus innerhalb des menschlichen Wesens gibt. Über die Jahrhunderte haben viele der großen Philosophen und Denker dies erkannt. Den lateinischen Dichter Ovid veranlaßte dies zu sagen: «Ich sehe und heiße gut die besseren Dinge des Lebens, die bösen Dinge jedoch tue ich.» Selbst den heiligen Augustinus brachte es dazu, zu sagen: «Gott, mache mich rein, aber noch nicht jetzt.» Das liegt am Wesen des Menschen. Plato sagte vor Jahrhunderten, die menschliche Persönlichkeit gleiche einem Wagenlenker mit zwei eigensinnigen Pferden, von denen jedes in eine andere Richtung will. So beobachten wir in unserem eigenen, individuellen Leben diesen Konflikt, und mit Sicherheit beobachten wir eine eigentümliche Schlechtigkeit, sobald wir uns dem Bereich des menschlichen Lebens in der Gemeinschaft zuwenden. Aber dessen ungeachtet gibt es im menschlichen Wesen etwas, was auf Güte angesprochen werden kann. Das bedeutet, daß der Mensch von seiner Geburt her weder gut noch schlecht ist. Er hat die Voraussetzungen zu beidem. Daher hatte Carlyle in diesem Sinne Recht, als er sagte: «Es gibt Tiefen im Menschen, die bis in die Niederungen der Hölle hinabreichen, und Höhen, die sich zum höchsten Himmel erstrecken; denn sind nicht sowohl der Himmel als auch die Hölle aus ihm heraus erschaffen, der er ein stetes Wunder und Mysterium ist?» Der Mensch hat die Anlage zum Guten, und er hat die Anlage zum Bösen.
Und deshalb läßt jemand, der gewaltlos Widerstand leistet, niemals von dem Glauben ab, daß es im menschlichen Wesen etwas gibt, was durch Güte angesprochen werden kann. Deshalb kann ein Jesus von Nazaret oder ein Mohandas Gandhi Menschen erreichen und an das Gute in ihnen appellieren, und ein Hitler kann das Böse in ihnen ansprechen. Aber wir dürfen niemals vergessen, daß es im menschlichen Wesen etwas gibt, was durch Güte angesprochen werden kann, daß der Mensch nicht völlig verderbt ist. Um es einmal in theologischen Begriffen auszudrücken: Das Ebenbild Gottes geht nie völlig verloren. Und daher glauben Menschen, die an diese Bewegung, an Gewaltlosigkeit und an unseren Kampf in den Südstaaten glauben, daß selbst der schlimmste Befürworter der Rassentrennung doch zu einem Befürworter der Integration werden kann. Es ist sicher manchmal schwer zu glauben, daß diese Bewegung davon ausgeht, aber sie glaubt fest daran, daß es im menschlichen Wesen etwas gibt, was einer Veränderung zugänglich ist. Darauf baut die gesamte Philosophie der Studentenbewegung und die Philosophie der Gewaltlosigkeit auf.
Aus: Martin Luther King, Ich habe einen Traum. Benziger Verlag Zürich und Düsseldorf 1999

Kontext 4:
Auch schwarze Schafe geben Milch und Wolle
Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer empörten sich darüber und sagten: »Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen.«
(Lukas 15,1f)
Vielleicht nennt man dich ein schwarzes Schaf.
Vielleicht tanzt du immer aus der Reihe.
Vielleicht fällst du überall unangenehm auf.
Vielleicht machst du es niemandem recht.
Vielleicht hat jeder etwas an dir auszusetzen.
Vielleicht fühlst du dich selbst als schwarzes Schaf.
Vielleicht bist du sehr ungeschickt und unbeholfen.
Vielleicht hast du etwas an dir,
das ständig den Zorn anderer auf dich lenkt.
Vielleicht bist du das Sorgenkind
in deiner Familie.
Vielleicht bist du wirklich ein schwarzes Schaf.
Wie schwarz du dich auch immer siehst,
wie schwarz andere dich auch einstufen -
wenn du wirklich ein schwarzes Schaf
sein solltest,
dann steht doch eines fest:
Auch schwarze Schafe geben Milch
und Wolle für warme Kleidung Jahr um Jahr ...
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2002

Kontext 5:
Rainer Maria Rilke
Ich bete wieder, du Erlauchter
Ich bete wieder, du Erlauchter,
du hörst mich wieder durch den Wind,
weil meine Tiefen niegebrauchter
rauschender Worte mächtig sind.
Ich war zerstreut; an Widersacher
in Stücken war verteilt mein Ich.
O Gott, mich lachten alle Lacher,
und alle Trinker tranken mich.
In Höfen hab ich mich gesammelt
aus Abfall und aus altem Glas,
mit halbem Mund dich angestammelt,
dich, Ewiger aus Ebenmaß.
Wie hob ich meine halben Hände
zu dir in namenlosem Flehn,
daß ich die Augen wiederfände,
mit denen ich dich angesehn.
Ich war ein Haus nach einem Brand,
darin nur Mörder manchmal schlafen,
eh ihre hungerigen Strafen
sie weiterjagen in das Land;
ich war wie eine Stadt am Meer,
wenn eine Seuche sie bedrängte,
die sich wie eine Leiche schwer
den Kindern an die Hände hängte.
Ich war mir fremd wie irgendwer,
und wusste nur von ihm, daß er
einst meine junge Mutter kränkte,
als sie mich trug,
und daß ihr Herz, das eingeengte,
sehr schmerzhaft an mein Keimen schlug.
Jetzt bin ich wieder aufgebaut
aus allen Stücken meiner Schande,
und sehne mich nach einem Bande,
nach einem einigen Verstande,
der mich wie ein Ding überschaut, -
nach deines Herzens großen Händen -
(o kämen sie doch auf mich zu).
Ich zähle mich, mein Gott, und du,
du hast das Recht, mich zu verschwenden.
Aus: Paul Konrad Kurz (Hrsg.), Höre Gott. Psalmen des Jahrhunderts. Benziger Verlag Zürich und Düsseldorf 1998 (1997)

Kontext 6:
Was wird Gott mit mir tun?
Der Achtlose fragt sich am Morgen:
Was werde ich tun?
Der Kluge schaut: Was wird nun Gott mit mir tun?
Ibn Ata Allah, + 1309, Ägypten
Aus: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das Lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag Stuttgart, Zürich 2001

Kontext 7:
Wie ein Ochse und wie ein Esel
Dem Gerer Rabbi klagte einmal einer seiner Schüler: "Ich lerne unablässig, ich bete, mühe mich, gut zu sein und das Gute zu tun, und merke dennoch nicht, dass ich dadurch Gott näher komme."
Da antwortete der Rabbi: "Nimm den Willen Gottes auf dich,
wie ein Ochse sein Joch und ein Esel seine Last.
Schau, wie der Ochse lebt:
Er geht des Morgens aus dem Stall auf das Feld,
er pflügt und wird wieder nach Hause geführt,
und so Tag um Tag, und nichts ändert sich ihm,
aber das gepflügte Feld bringt seine Frucht."
Aus dem Chassidismus
Aus: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das Lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag Stuttagrt, Zürich 2001

Kontext 8:
Das Herz wieder zuwenden
Wir dürfen vor der Situation, in der Jugendliche heute aufwachsen, nicht die Augen verschließen. Sind wir nicht selbst ohnmächtig und überfordert? Viele Eltern tun ihr Bestes und müssen doch erleben, wie ihr Bemühen scheinbar wenig bewirkt. Was richten wir da aus mit dem Prophetenwort: »Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern«? Das Wort lässt hoffen. Gott gibt uns nicht auf, weder die Jugendlichen noch die Erwachsenen. Es ist viel wert, wenn Eltern mit ihren Kindern, die eigene Wege gehen, in Verbindung bleiben, in Verständnis und  Versöhnungsbereitschaft die Tür offen halten.
Keine Frage: Es geht um's Herz. Haben wir Erwachsenen ein Herz für die Jugendlichen? Gerade in einer solch offenen, widersprüchlichen und zerrissenen Welt brauchen sie Menschen, die zu ihnen stehen, ohne sie zu bevormunden. Wir Erwachsenen sind aufgerufen, ein Bündnis mit den jungen Leuten zu schließen und nicht gegen sie.
Die Jugend ist in der Kirche des 20. Jahrhunderts in vielen Bewegungen eine treibende Kraft gewesen. Sie hat ihre eigene Stimme, ihr eigenes Charisma, heilsam und unbedingt notwendig für das Ganze. Ahnen wir, was das für die Entwicklung der Kirche bedeutet, wenn sie heute immer weniger bei uns anzutreffen ist? Oft heißt es: Wer die Jugend hat, hat die Zukunft! Vielleicht sollten wir den Satz umkehren: Wer die Zukunft hat, hat die Jugend! Leben wir die Zukunft, die uns in Christus geschenkt ist? Jugend und Kirche, das ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit unserer Kirche. Sie hängt ganz wesentlich daran, dass das Herz der Väter und Mütter sich wieder den Söhnen und Töchtern zuwendet und umgekehrt. Gott möge unser Herz bewegen.
Aus: Franz Kamphaus, Lichtblicke. Jahreslesebuch, Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2001

Kontext 9:
Zum "Ausländersonntag"
Einwanderungsland Himmel
Himmel - Einwanderungsland
für Menschen aller Völker, Rassen,
Sprachen und Nationen
Himmel - Einwanderungsland
mit ausdrücklicher und herzlicher Einladung
an alle und jeden
Himmel – Einwanderungsland
für Hungernde und Dürstende nach Frieden,
Wahrheit, Gerechtigkeit und Glück für alle
Himmel - Einwanderungsland
für Heilige und Sündenböcke,
Gläubige und Zweifler,
Arme und Reiche
Himmel - Einwanderungsland
für alle, die einen neuen Himmel
und eine neue Erde suchen -
wo Liebe bestimmt, was geschieht
Himmel - Einwanderungsland
Wer einmal eingewandert ist,
wird nie mehr abgeschoben.
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2002

