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Kontext 1: 
Ratlos, aber nicht heillos 
aus: Kehl, Medard, Wohin geht die Kirche? Eine Zeitdiagnose, Freiburg 1996, 22
Die klassischen Institutionen der Glaubensvermittlung greifen nur noch sehr vereinzelt; es scheint fast allein noch über persönliche Beziehungen, Gespräche, Vorbilder, Kleingruppen o.ä. zu gelingen, was aber naturgemäß sowohl intensiv wie extensiv nur sehr begrenzt möglich ist. Die zentralen Begriffe und Realitäten unseres Glaubens (Gott, Schöpfung, Erlösung, Jesus Christus, Gnade, Sünde, Heil, Auferstehung usw.) sterben in vielen Herzen der mittleren und jüngeren Generation den Tod des Nichtverstehens, des Kaltlassens, der Bedeutungslosigkeit.
Von daher werden gerade bei engagierten Christen die Selbstzweifel immer quälender: Worin besteht denn überhaupt die Rolle der Kirche in der modernen Gesellschaft? Was ist ihre Sendung, wenn ihr Herzstück, eben der persönliche Glaube an Gott, so wenig gefragt ist? Wenn der Durst nach Gott scheinbar verlorengegangen ist - oder zumindest auf vielfältige andere Weise gelöscht werden kann - , wozu braucht es dann noch die Verkündigung der Kirche? Hat der christliche Glaube in Europa überhaupt noch eine Zukunft? Die Erfahrung einer "nachchristentümlichen Gesellschaft" (L. Bertsch) stellt für uns etwas Neues und zutiefst Beunruhigendes dar, gerade wenn man sie immer unverblümter im eigenen Familien-, Freundes- und Wirkungskreis macht. Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, ist es ganz entscheidend, zunächst einmal diese Situation auszuhalten und sich die Ratlosigkeit ehrlich einzugestehen; und zwar jene Ratlosigkeit, die uns angesichts des verständlichen Wunsches nach umfassenden gleichsam "flächendeckenden", die Situation spürbar verbessernden Ansätzen für einen neuen Aufschwung der Kirche hier bei uns befällt. Wir haben unendlich viele gute Ideen und Programme; wir reden heute viel von der "Neuevangelisierung Europas". Aber im Grunde weiß keiner, weder Papst noch Bischöfe, Pfarrer, Propheten, Theologen oder sonstige Charismenträger in der Kirche, wie diese Ideen in der Realität so umgesetzt werden können, dass sie auf breiter Ebene wirksam werden. Weder der nachkonziliar begonnene, noch recht schleppende Dialog der Kirche mit der modernen Kultur noch die direkte Konfrontation unserer Zeitgenossen mit dem Evangelium (im Sinn evangelikaler oder freikirchlicher Missionsmethoden), noch eine traditionalistische Abschottung gegen die Moderne im kirchlichen Binnenraum zeigen sich als im großen Stil erfolgreich. Wir machen im Augenblick die Erfahrung einer zwar nicht materiell und strukturell, aber doch spirituell armen und ratlos Kirche.
Dies ehrlich und demütig anzunehmen, kann ein wichtiger Schritt zur Heilung sein - eben nach dem alten (christologischen) Motiv der Kirchenväter: "Was nicht angenommen ist, kann auch nicht geheilt werden."
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Kontext 2: 
Reich Gottes 
aus: Jacobs, Immanuel, Israel. Land der Hoffnung, Münsterschwarzach 1990, 29
Vorsichtig
voller Feingefühl für alle Zerbrechlichkeit
tastend
voller Behutsamkeit in ehrlicher Ehrfurcht
leidenschaftlich
voller Einfühlsamkeit und Spannung
zutraulich
voller Vertrauen in die Ehrlichkeit
vertraulich
voller Verschwiegenheit im Geheimnis des Wir
zärtlich
voller Sanftmut und Feinfühligkeit
zart
voller Zärtlichkeit und Empfindsamkeit
spontan
voller Leidenschaft und Sympathie
zerbrechlich
voller Spiel von Herz und Herzlichkeit
rücksichtsvoll
voller Einfühlen in die Schwächen und Stärken
stimmungsvoll
voller Sonne und Licht
hoffnungsvoll
voller Sehnsucht und Zukunft
erfinderisch
voller Phantasie und Spielfreude
liebevoll
voller Treue und Hingabe
reizvoll
voller Blumen und Frühling
reif
voller Frucht und Kraft
verspielt
voller Schönheit und Schwärmerei
traumhaft
voller Träume und Lieder
lebendig
voller Lust am Leben
verantwortlich
voller Freude und Aufmerksamkeit
himmlisch
voller Glück und Liebe
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Kontext 3: 
Winterliche Zeiten 
aus: Dirnbeck, Josef, Von allen Seiten umgibst du mich, Graz 1991, 64-68
I.
Es seien "winterliche Zeiten", die wir derzeit in der Kirche durchleben, sagte Karl Rahner, der Konzilstheologe, kurz bevor er, 80 Jahre alt, starb.
Wer liebt schon die winterlichen Zeiten?
Die Pflanzen lieben sie nicht. Blumen und Sträucher verdorren, die Bäume werfen ihr Laub ab. Alle Kraft liegt nun in der Wurzel. Überwintern ist alles.
Wer liebt schon die winterlichen Zeiten?
Die Tiere lieben sie nicht. Die Zugvögel fliehen bereits im Herbst in den Süden; und wer nicht übers Meer kann, hält Winterschlaf.
Die Winterschläfer zehren von der Energie des Sommers und von den Früchten des Herbstes. Atmung und Herz sind auf Sparflamme gesetzt. Überwintern ist alles.
Wer liebt schon die winterlichen Zeiten?
Die Menschen haben gelernt, auch in den Zeiten des Winters zu leben: mit Wollsachen, Pelzmänteln, mit gefütterten Schuhen - mit Brennholz, Kohle und Koks - mit Schneepflug, gestreuten Straßen und Lawinenwarndienst.
Die Menschen haben gelernt, sich dem Frost anzupassen, um in winterlichen Zeiten zu überleben. Aber die Menschen haben auch gelernt, aus dem Winter das Beste zu machen - mit der Rodel, dem Schlittschuh, dem Schi.
II.
Es seien "winterliche Zeiten", die wir derzeit in der Kirche durchleben, sagte Karl Rahner, der Konzilstheologe, kurz bevor er, 80 Jahre alt, starb.
In den winterlichen Zeiten zieht sich das Leben zurück, geht das Leben unter die Erde: ins gute Erdreich des Ackers, in den Untergrund, in die Katakomben.
In den winterlichen Zeiten liegt das Weizenkorn in der Erde; aber Frucht bringt es nur, wenn die winterlichen Zeiten wieder vorbei sind.
In den winterlichen Zeiten ist das Leben nicht tot, aber das wahre Leben geht erst im Frühling weiter.
Wer liebt schon die winterlichen Zeiten, die Eiszapfen überall, die Figuren aus Eis? Wer liebt schon die Zeiten, in denen das Leben ums Überleben kämpft? Wer liebt schon die Zeiten, in denen das, was gestern noch munter geflossen ist, eisig und starr wird?

Die gestern ängstlich waren, weil sie sich fragten, was denn noch gilt und Bestand hat, wenn alles in Fluss kommt, sind heute froh. Und viele von denen, die gestern frohgemut waren, fragen heute bekümmert: Was hat denn Bestand, wenn alles erstarrt?
Die einen sagen: Wisst ihr denn nicht, dass die Kirche in Jahrhunderten denkt? Meint ihr, wir dürften die Wahrheit dem Zeitgeist entsprechend verändern? Und die anderen sagen: Wisst ihr denn nicht, dass wir hier und jetzt Kirche sind und den Augenblick auskaufen müssen? Habt ihr vergessen, dass wir wie Knechte sind, die gewärtig sein müssen, dass der Herr heute noch kommt?
Die einen sagen: Nur Bewährtes hat Wert; am längsten währt bloß das Bewahrte. Und die anderen sagen: Meint ihr, der Glaube sei Tiefkühlkost? Die Sache Jesu verdirbt, wenn man sie einfriert.
Die einen sagen: So manche spontane Begeisterung gleicht einer Blume auf der Wiese: Heute blüht sie wunderschön - und schon morgen wird sie in den Ofen geworfen. Und die anderen sagen: Wir sind zum Fließen berufen, nicht zur Erstarrung; unser Endzustand kann niemals ein Eisblock sein!
Die einen wie die anderen beten zum Heiligen Geist und bitten ihn um Wärme. Die einen wie die anderen beten mit den alten Worten der Pfingstsequenz: "Veni, Sancte Spiritus - Komm Heiliger Geist! Wärme, was erkaltet ist!"
Komm, Heiliger Geist, und mach es wieder warm in der Kirche! Brich das Eis! Bring die Dinge wieder in Fluss!
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Kontext 4: 
Die Sonnenblume
aus: Familien und Jugendgottesdienste, hrsg. Bergmoser Höller, März 96
Eine ältere Dame wohnte genau einen Stock unter der Wohnung der Vermieterin, die fast mit allen anderen Hausbewohnern im Streit lag. Sie dachte sich, dass die Vermieterin sehr einsam sein musste, so ganz allein und ständig im Streit mit allen. Aber wenn sie an ihrer Türe läutete, wurde ihr nicht aufgemacht; wenn sie versuchte, sie übers Telefon zu erreichen, wurde nicht abgehoben. So ging es auch allen anderen im Haus. Da hatte die ältere Dame eine Idee. Sie pflanzte eine Sonnenblume in einen großen Topf und stellte sie auf ihren Balkon. Die Blume wuchs sehr schnell, und bald erreichte sie den oberen Stock - den Balkon der Vermieterin. Und als die Sonnenblume zu blühen begann - die Dame begoss sie täglich - , da leuchtete die Blüte genau auf der Höhe des oberen Balkons, wo die Vermieterin wohnte. Da freute sich diese so sehr, dass sie hinunterging und sich bei der älteren Dame für die Sonnenblume bedankte. So kamen die beiden Frauen ins Gespräch und langsam begann ein Freundschaft zwischen ihnen, auch mit den anderen Menschen im Haus verstand sich die Vermieterin jetzt besser, und alle Hausbewohner schmunzelten über den Trick der alten Dame mit der Sonnenblume.
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Kontext 5: 
Hoffnung
aus: Schwarz, Andrea, Ich mag Gänseblümchen, Freiburg 1985, 89 
Der Bürgersteig vor unserem Haus 
hat eine dichte solide Asphaltdecke
jahrelang
bin ich darüber gelaufen
Vorgestern bemerkt ich plötzlich 
eine dicke Beule in dem glatten Asphalt
Gestern sah ich zwischen aufgeworfenen Asphaltbrocken
einen weißen Pilz
Heute war der Pilz fort
zertreten, zerstreut, tot
Aber
jetzt
ist ein Loch im Asphalt
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