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Kontext 1:
Mit anderen Augen sehen
Wir sehen vieles.
Vieles sehen wir nicht;
dass wir den Menschen
aus den Augen zu verlieren drohen,
dass bei allem Fortschritt
der Mensch auf der Strecke bleibt.
Halten wir einen Augenblick inne:
Wer Augen hat, zu sehen,
der schaue den Menschen an -
einen Augen-Blick.
Wer einen Blick für den Menschen hat,
sieht Gott und die Welt
mit anderen Augen.
Petrus Ceelen: Und wo bleibt der Mensch?, Patmos 1984


Kontext 2:
Das Wesentliche bleibt unsichtbar
Der Reifen eines Rades wird
gehalten von den Speichen,
aber das Leere zwischen ihnen
ist das Sinnvolle beim Gebrauch.
Aus nassem Ton formt man Gefäße,
aber das Leere in ihnen
ermöglicht das Füllen der Krüge.
Aus Holz zimmert man
Türen und Fenster,
aber das Leere in ihnen
macht das Haus bewohnbar.
So ist das Sichtbare zwar
von Nutzen,
doch das Wesentliche
bleibt unsichtbar.
Lao-tse, in: Es ist uns zugesagt. Texte zum Nachdenken, Herder

Kontext 3:
Ich sehe
Ich sehe den sanften Wind in den Lärchen
gehn und höre das Gras wachsen,
und die anderen sagen:
Keine Zeit!
Ich sehe den wilden Wassern zu
und den Wolken über den Bergen,
und die anderen sagen:
Wozu?
Ich sehe den Schmetterlingen nach
und den spielenden Kindern,
und die anderen sagen:
Na und?
Ich kann mich nicht satt sehen
an allem, was ist,
und die anderen sagen:
Was soll`s?
Ich bewundere dich, o mein Gott,
in allem, was lebt,
und die anderen sagen:
Wieso?
Lothar Zenetti, in: das Zeichen, 1994/7-8

Kontext 4:
Glauben
Glauben
das ist mehr als
"Illusionen bauen",
das ist mehr als
"blindes Gottvertrauen",
das ist mehr als
bloß "nichts wissen";
alles das - reicht nicht hin.
Glauben,
das heißt vielmehr
"mit sich selbst im Reinen",
das heißt vielfach
"Leib und Geist vereinen",
das heißt einfach
dieses wissen:
Alles hat - seinen Sinn.
Elisabeth Lukas: Worte können heilen, Quell 1998


Kontext 5:
Schauen
... Darin sah die frühe Kirche das Geheimnis der Menschwerdung, dass Gott sichtbar erschienen ist und sich nun vom Menschen anschauen lässt. Und indem wir in Christus Gottes Herrlichkeit schauen, werden wir eingeweiht in das Geheimnis Gottes, bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Gott ist für die Griechen wesentlich der, der geschaut werden kann. "Theos" kommt von "Theastai" = "gesehen werden". Und indem ich Gott schaue, werde ich eins mit ihm, bildet sich Gottes Antlitz in meinem. So wie Gott wesentlich der Geschaute ist, so ist für die Griechen das Wesentliche im Menschen das Gesicht, das "prosopon", "das, was man sehen kann".
Aber nicht nur in Jesus können wir Gott schauen. In allem, was wir sehen, schauen wir letztlich einen Ausdruck Gottes. Seit jeher hat die Philosophie Erfahren, Erkennen und Denken mit dem Sehen in Zusammenhang gebracht. Erkennen ist ein geistiges Sehen. Denken ist "Geistiges Blickvermögen" (Halder, Im Sprechen, 37).
... Das ist unsere tiefste Berufung, die Welt so zu sehen, dass wir darin Gott schauen in seinem abgrundtiefen Geheimnis. Wer schaut, der ist frei. Er macht sich nicht abhängig von anderen, die ihm etwas erzählen. Er geht selbst hin, um mit eigenen Augen zu schauen.
Es ist wichtig, dass wir unseren eigenen Augen trauen. Wenn wir gut hinschauen, sehen wir letztlich in allem Gott als den eigentlichen Grund. Im Schauen geht uns das Geheimnis Gottes und des Menschen und der Schöpfung auf. ... Aber es kommt darauf an, wie wir sehen. Wenn wir die Welt nur mit einem Auge anblicken, das beurteilt, einteilt, berechnet, dann sehen wir nur einzelne Dinge nebeneinander. Wenn wir aber ganz Auge sind, dann werden wir eins mit dem Geschauten. Und dann schauen wir in dem Geschauten den Grund allen Seins. Dann zeigt sich im Sichtbaren das Unsichtbare.
... Es braucht daher eine ganz besondere Weise des Sehens, das geistige oder geistliche Sehen, damit wir im Sichtbaren das Unsichtbare schauen. Diese Art des Sehens müssen wir einüben. Es ist ein absichtsloses Sehen, ein Schauen, in dem ich mich selbst vergesse, in dem ich nicht festhalten möchte, in dem ich ganz im Schauen aufgehe. Dieses staunende Schauen ist der Anfang aller Philosophie. Es ist auch der Anfang jeder Gotteserfahrung.
Gott,
lass mich doch dein Angesicht schauen,
nur einen Augenblick,
dann wird mein Leben sich verändern.
Ich will dir folgen, wohin du willst,
ich will dir dienen, mein Leben lang.
Dann kann ich an dich glauben,
mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft
und mit all meinem Denken,
weil ich nur dein Angesicht schauen darf.
Warum lässt du mich nur deinen Rücken sehen?
(nach Exodus 33,12-23)
Aus: Anselm Grün: Wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne,
Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2000

Kontext 6:
Zeichen und Wunder Jesu
Auszug aus der 7. Kathechese von Kardinal Dr. Christoph Schönborn gehalten im Stephansdom, Wien, am 11. März 2001
Die Jugendkatechesen von Kardinal Dr. Christoph Schönborn im Wiener Stephansdom gehören seit nunmehr einigen Jahren zu den Highlights der religiösen Bildungsvorträge in Österreich. Regelmäßig füllt ein zumeist jugendliches Publikum Wiens größte Kirche bis zum letzten Platz, um den Worten des Kardinals zu folgen, der eine Sprache der Jugend spricht: deutlich, direkt, unmißverständlich - und fordernd, herausfordernd wie das Evangelium.
Kardinal Schönborn hat  Kathsurf diese Katechesensammlung zur Verfügung gestellt.
So komme ich zur zweiten Frage: Was haben dann Wunder für einen Sinn? Wir haben gesehen, für den Glauben sind sie nicht notwendig, sie können ihn sicher nicht erzwingen, auch nicht bewirken - wozu dann Wunder? Warum hat der Herr so viele Zeichen und Wunder gewirkt? Der hl. Augustinus sagt einmal sehr schön: Auch die Zeichen und Wunder sind eine Sprache. Man muss sie verstehen, man muss sie buchstabieren. Die Zeichen und Wunder Jesu haben eine ganz bestimmte Grammatik. Es ist nicht eine x-beliebige Zeichenschrift. Versuchen wir ein wenig die Zeichensprache Jesu zu entschlüsseln. Ich nenne sieben kurze Punkte zur Grammatik der Zeichen Jesu. Daraus werden wir sehen, was er uns sagen will, was uns Wunder zu sagen haben.
	Zeichen und Wunder stehen immer in einem religiösen Zusammenhang. Es geht nicht einfach um unerklärliche Phänomene. UFOs betrachten wir normalerweise nicht als Wunder. Ich habe noch kein UFO gesehen, ich kenne UFO-begeisterte Menschen, die fest und steif behaupten, dass sie UFOs gesehen hätten und die dicke Bücher lesen über UFOs. UFOs sind keine Wunder, sie mögen wunderliche Dinge sein. Zeichen und Wunder haben immer mit dem zu tun, was wir von Gott erhoffen, eine erbetene Hilfe, ein erbetenes Zeichen Gottes, ein Ruf um seine Zuwendung und seine Heilung. Deshalb stehen Zeichen und Wunder Jesu immer im Zusammenhang mit dem Glauben. Nicht, dass sie den Glauben machen, sondern sie setzen ihn voraus. "Alles ist dem möglich, der glaubt", sagt Jesus dem Vater, der für sein Kind um Heilung bittet (Mk 9,23). Wo dieser Glaube nicht ist, dort kann Jesus, nicht, weil er nicht die Macht hat, sondern weil nicht der Raum dafür gegeben ist, keine Wunder wirken. In Nazareth, in seiner Heimatstadt, wo er auf so viel Widerspruch und Unglauben stößt, wirkt er keine Wunder (Mk 6,5). Dort, wo man von ihm ein Zeichen fordert, damit er beweist, dass er der Messias ist, lässt er die Menschen stehen und gibt ihnen kein Zeichen (Mk 8,11-13).
	Zeichen und Wunder stehen nicht nur in einem religiösen Kontext sondern auch immer in einem Lebenskontext. Es geht nicht um theoretische Fragen medizinischer Forschung, was mit einem Karzinom passiert, wenn ein Wunder passiert. Es geht immer um ganz konkrete Not. "Mein Knecht leidet schrecklich" (Mt 8,6); oder die syrophönizische Frau, die hinter Jesus her plärrt, dass er doch ihre Tochter heile (Mk 7,25-26); oder die gekrümmte Frau, die achtzehn Jahre, wie Jesus sagt, vom Satan gefesselt war (Lk 13,11); oder die blutflüssige Frau, die zwölf Jahre vergeblich ihr Geld bei den Ärzten verschwendet hat (Mk 5,25); die große Not der Leprakranken, der Blinden, der Gelähmten; die trostlose Trauer der Mutter von Naïn (Lk 7,11-12), deren einziger Sohn gestorben ist, diese Not ist der Kontext, in dem Jesu Zeichen und Wunder stehen. In diese Not hinein spricht Jesus: "Ich will, sei gesund!" (Mk 1,41).

Die Zeichen und Wunder Jesu stehen immer im Zusammenhang mit letzten Sinn- und Glaubensfragen. Menschen, die in die Grenzsituation ihres Lebens gekommen sind, die nicht mehr aus und ein können, deren Bedrängnis so groß ist, dass sie, wie es immer wieder in den Psalmen heißt, zu Gott um Hilfe schreien, Menschen, denen keine Menschen mehr helfen können, in dieser Situation zeigt sich der Herr als der Retter.
Ein viertes Kennzeichen der Zeichen und Wunder Jesu: Sie haben einen bestimmten "Stil", einen unverkennbaren, unverwechselbaren Stil. Auch der größte Skeptiker gegenüber Wundern wird bei manchen Wundern sagen, die sind ein bisschen glaubwürdiger, als bei anderen. Der größte Wunder-Fan wird bei manchen Wundern sagen: Das ist nun doch ein bisschen unglaubwürdig. Es gibt so etwas wie Kriterien der Glaubwürdigkeit von Wundern. Die Angemessenheit: Passt das zu Jesus? Wenn zum Beispiel Buben den Jesus-Knaben schlecht behandeln und er zur Strafe sie in Schweine verwandelt? Seien sie beruhigt, das steht nicht im Evangelium, im Neuen Testament, es steht aber in einem apokryphen Evangelium. Wir sagen spontan: Das passt nicht zu Jesus. Oder wenn die Tonfiguren, Vögel, vom Jesuskind verwandelt werden in lebendige Vögel (Kindheitserzählung des Thomas). Das ist ein Schauwunder, das passt nicht zu den Wundern Jesu. Ich gestehe schon, dass ich auch unter den echten Wundern Jesu bei den 2000 Schweinen von Gerasa (Mk 5,11-13) ein bisschen mehr Schwierigkeiten habe als bei der Heilung des blinden Bartimäus (Mk 10,46-52), der uns so zu Herzen geht. Es gibt einen Stil der Wunder Jesu. Die Menschen sagen: Er hat alles gut gemacht. Die Zeichen Jesu sind Verdolmetschung seiner Menschenfreundlichkeit. Sie sind Zeichen, dass Gott ein Freund der Menschen ist, wie Maurice Blondel es einmal gesagt hat: "Sie machen die ungewöhnliche Güte durch ungewöhnliche Zeichen sichtbar."
So sehr die Wunder und Zeichen Jesu das Herz ansprechen, eine menschenfreundliche Sprache sprechen, so gehört doch zu ihnen auch, dass sie Widerspruch auslösen, nicht weil Jesus sich in ihnen als gut erweist, sondern weil sie zur Antwort provozieren. Sie sprechen nicht nur an, sie fordern auch heraus, sie stellen einen Anspruch. Die Zeichen und Wunder Jesu sind nicht nur einfach Zusage der Güte Gottes, sondern fordern zur Umkehr auf. Daher begegnen sie Widerspruch. Sie begegnen dem Widerspruch unserer Trägheit, die nicht umkehren will. Denn die Heilungen und Wunder Jesu bezeichnen ja etwas Wichtigeres, die Umkehr des Herzens, die Heilung von unseren Sünden. Die Wunder Jesu wollen unser Leben ändern und dagegen gibt es manchen Widerstand. Ich wundere mich manchmal, mit welcher Leichtigkeit UFOs geglaubt werden und wie schwer man sich tut, die Wunder Jesu zu glauben. Eben wohl deshalb.
Die Zeichen und Wunder Jesu erheben einen Anspruch an uns. Sie sprechen nicht nur über etwas sondern von jemandem. Sie sprechen von Ihm. In ihnen spricht nicht nur jemand, sondern schenkt Er auch etwas. In den Zeichen und Wundern zeigt sich Jesus als der Heiland. Er schenkt schon jetzt Heil. Er macht uns heil.
Damit bin ich beim letzten Kennzeichen der Zeichen und Wunder Jesu. Sie sind Zeichen der Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes. Aber unter allen den Zeichen, die Jesus gesetzt hat, gibt es kein größeres als das Zeichen des Kreuzes. Nirgendwo hat er seine Menschenfreundlichkeit so gezeigt wie in der Hingabe seines Lebens für uns. Deshalb ist das Kreuz das größte Zeichen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen den heilenden Wundern Jesu und der großen Heilung und Versöhnung der Welt durch das Kreuz.
Wir sind am Ende der Katechese, aber einen achten Punkt muss ich doch noch nennen, nicht ganz zufällig die Symbolik des achten Tages. Die Wunder Jesu sind immer auch Vorauszeichen der Auferstehung. Wenn er die gebeugte Frau aufrichtet, wenn er den Blinden heilt, dann ist das eine Vorwegnahme von Ostern. Dann geschieht schon Ostern für diese Menschen. Die Zeichen und Wunder Jesu sind Zeichen des Pascha Jesu, seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Deshalb wird es in der nächsten Katechese um die Auferstehung Jesu gehen.

Kontext 7:
Wiener werden wieder religiöser
Pastoraltheologe Zulehner: Respiritualisierung als "Aufstand gegen die wachsende Unerträglichkeit des banalen Alltagslebens" - Aber in der Gruppe der 20- bis 29-jährigen gibt es nur wenige bekennende Christen
Wien, 4.3.02 (KAP) Die Prognosen vom Verschwinden der Religion im Zuge der Säkularisierung seien nicht eingetroffen, betonte der Pastoraltheologe Prof. Paul M. Zulehner vor dem Pastoralrat der Erzdiözese Wien. Ganz im Gegenteil lasse sich ein "Megatrend" zur "Respiritualisierung" feststellen. Besonders ausgeprägt sei dies in europäischen Großstädten wie Brüssel und Wien. Diese großstädtische Respiritualisierung sei ein "Aufstand gegen die wachsende Unerträglichkeit des banalen Alltagslebens", so Zulehner. Die vom Zwang, "maximales Glück in minimaler Zeit zu erreichen", enttäuschten Menschen seien auf der Suche nach "Heilung".
In religiöser Hinsicht lasse sich die Bevölkerung Wiens in vier Gruppen einteilen, so Zulehner: die "Religionskomponisten" (34 Prozent), die sich ihre Weltanschauung aus verschiedenen Quellen zusammenstellen, die "naturalistischen Humanisten" (34 Prozent), die sich in einen schicksalhaften Kreislauf der Natur eingebunden fühlen und anthropozentrisch ausgerichtet sind, die Gruppe der Christen (20 Prozent), die sich zu den zentralen christlichen Glaubenssätzen bekennen, sowie die "Atheisierenden" (12 Prozent), die nicht an Gott glauben oder zumindest nichts von seiner Präsenz merken. Zulehner wies darauf hin, dass der Anteil der bewussten Christen in der Gruppe der 20- bis 29-jährigen besonders niedrig sei. Dieser Bevölkerungsteil werde von der Kirche so gut wie gar nicht mehr erreicht.
Zur Austrittsbereitschaft aus der Kirche meinte Zulehner, dass diese von der Balance zwischen "Irritationen" und "Gratifikationen" abhänge. Irritationen durch die Kirche und ihre Vertreter seien bei allen Menschen ähnlich, ein Austritt aus der Kirche erfolge eher dann, wenn Gratifikationen schwinden würden, die Menschen also weniger Positives von der Kirche bekämen. Zulehner: "Der Einfluss von Irritationen wird dagegen überschätzt".
Spirituelle und solidarische Kirche
Der Pastoraltheologe plädierte für eine "Mystik für Anfänger, für Orte der Wallfahrt, der Anbetung und der Begegnung". Zu stärken sei diesbezüglich auch die spirituelle Grundkompetenz der Priester. Weiters mahnte Zulehner Gottesdienstqualitäten ein, die sowohl der spirituellen Suche moderner Städter gerecht werden als auch den Anforderungen einer christlichen Eucharistiefeier. Das Wort sollte zurückgenommen, den Erfahrungen mehr Raum gegeben werden. Menschen sollten nicht dauernd belehrt werden, sondern "eintreten können in einen Raum, der gottvoll und erlebnisstark ist".
Gleichzeitig müsse die Kirche aber auch "hinschauen statt wegschauen", mit-leiden statt nur Mitleid zu haben. Es gehe um eine stärkere Verbindung von Spiritualität und Caritas, so Zulehner. Die Kirche dürfe sich nicht abdrängen lassen, wenn es darum gehe, Menschenwürde, Gerechtigkeit und Solidarität zu leben und einzufordern.
Pastoraler Schwerpunkt "Jugend"
Franz Ferstl, Generalsekretär des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien sagte zur "Kathpress", dass man sich in Zukunft verstärkt dem Thema "Jugend" widmen werde. Es stelle sich beispielsweise die Frage, ob man nicht noch besser Kommunikationsmöglichkeiten wie das Internet nützen müsse, um mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kontakt zu treten. (Ende)
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