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Kontext 1:
An Jesus glauben
Jesus hat die Frage „Für wen halten die Leute den Menschensohn?" (Mt 16, 13) nicht am Anfang seines Wirkens gestellt. Er hat sie erst gestellt, nachdem die Jünger eine Zeitlang mit ihm Umgang hatten, seine Worte gehört und seine Taten gesehen hatten. Erst als sie imstande sind, an ihn zu glauben oder an ihm Anstoß zu nehmen, stellt Jesus an sie in Cäsarea Philippi die Frage: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?" (Mt 16, 15) oder in Kafarnaum, wo viele Anstoß nehmen und sich abwenden, die Entscheidungsfrage: „Wollt auch ihr weggehen?" (Joh 6, 67).
Damals bekannte Petrus im Namen der Zwölf: „Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes" (Mt 16, 16). Und bei der Auseinandersetzung in Kafarnaum: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes" (Joh 6, 68f).
Solche Fragen sind auch an uns gerichtet, und ähnliche Antworten werden auch von uns erwartet. Denn Christsein heißt nicht nur mit Jesus glauben, sondern auch an Jesus glauben. Christsein heißt auf Jesus von Nazareth vertrauen, sich auf ihn verlassen, wie man sich auf Gott verläßt.
Von Jesus wird Unerhörtes gesagt. Er trägt viele Namen: Messias, Sohn des lebendigen Gottes, Retter, Erlöser der Menschen, Weg, Wahrheit und Leben, Licht der Welt, Anfang und Ende... Er ist alles, was diese Namen bezeichnen. Und doch ist er auch wieder Bruder, Helfer der Armen, Freund...
Viele fragen sich heute, ob sie das alles glauben dürfen, was von Jesus gesagt wird. Ist das wirklich der Jesus, der vor zweitausend Jahren gelebt hat, oder hat man im Laufe der Zeit all das aus ihm gemacht?
Was haltet ihr von Christus? Diese Frage ist entscheidend für die Kirche und auch für jeden Christen. „Nur in Verbindung mit Jesus ist die Kirche mehr als eine Organisation, ihre Botschaft mehr als eine Lehre, ihre Weisung mehr als ein Gesetz. Nur der Impuls seiner Anwesenheit erfüllt ihre Strukturen mit Leben, gibt ihrem Glauben Gewißheit, ihrem Gebet Zuversicht, ihrer Hoffnung Flügel, ihrem Handeln Wärme" (Eugen Biser).
Wer ist Jesus, von dem all das gesagt werden kann? Wie können wir uns dieser Frage nähern? Was haltet ihr von Christus?
Vielleicht beginnt am besten jeder zuerst bei sich selbst: Was halte ich von Jesus? Wer ist Er für mich? Jeder soll zuerst sagen, was ihm Jesus in seinem Leben bedeutet, und nicht was er über Jesus im Katechismus gelernt hat. Denn Jesus „bekennen" kann nur jener Mensch, der selbst etwas von Jesus ganz persönlich erkannt hat.
Wir sollen für jedes Bekenntnis dankbar sein; auch wenn es unvollständig ist. Wer etwas von Jesus begriffen hat, kann in der Erkenntnis Christi wachsen. Er wird zu einem tieferen „Wissen" kommen und kann ähnlich wie Petrus seinen Glauben immer treffender und besser bezeugen.
Wir dürfen aber nicht vergessen, daß Glaube Gnade ist. „Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt" (Joh 6, 44). Darum sollen wir auch nicht so tun, als ob wir über den eigenen Glauben und den unserer Mitmenschen verfügen könnten. Wir können Empfänger und Diener des Glaubens sein, aber nicht dessen Herren.
Aus: P. Alois Kraxner, In Christus neu werden. Oreintierungshilfe für Chriten in einer Kirche der Auseinandersetzungen. Dom Verlag, Wien 1990.
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Kontext 2:
Schlussverkauf?
Da muß doch ein Dezifit sein 
in unserer Kirche, in unseren Gemeinden, 
wenn die Leute abstimmen mit den Füßen 
und einfach wegbleiben. 
Die Kritischen und Vitalen zuerst. 
Wo gehen sie hin? Wo können sie finden, 
was sie bei uns vergeblich suchen?
Gemeinschaftserfahrung, Mystik, Ekstase, 
Sinnlichkeit, Vitalität, 
innere Ruhe und Sinn . . . 
Zusammen suchen nach Antwort, wie man das macht, 
heute als Christ zu leben 
zwischen Computern und Pampers, 
zwischen Disco und Herzinfarkt. 
Für all diese Suchenden müßte doch Kirche 
die richtige Anlaufstation sein. 
Das alles steckt doch in ihrer Botschaft. 
Von Spiritualität und erfülltem Leben 
müßte sie mehr verstehen als esoterische Kreise 
und Sekten. Kirche im Schlußverkauf?
Doch ich bin fest überzeugt: 
Der Mensch ist unheilbar religiös! 
Auf Dauer kann er nicht leben 
nur von dem, was der Supermarkt bietet. 
Es gibt Lebens-Mittel, die nicht zu kaufen sind, 
und doch not-wendiger noch als eine Partnerbeziehung. 
In der Krypta der alten Kirche 
liegt ein verborgener Schatz.
»Seht, es kommen Tage, spricht der Herr, 
da schicke ich den Hunger ins Land. 
Nicht Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, 
sondern nach einem Wort des Herrn. 
Dann wanken die Menschen von Meer zu Meer, 
sie ziehn von Norden nach Osten, 
um das Wort des Herrn zu suchen. 
Doch sie finden es nicht.«
Amos 8,11-12
Aus: Hermann Josef Coenen, Dann stehst Du am Ufer. Anstiftungen zum Glauben. Patmos Verlag, Düsseldorf 1991.

Kontext 3:
Ich lege mich in deine Hand
Herr Jesus,
ich lege mich
in deine große Hand.
Angst bedroht mich.
Müdigkeit lähmt mich.
Ich hoffe auf dich
in der trüben, dunklen Zeit,
wenn die Stunden wie Blei zerrinnen
und die Minuten
ins Nichts zu vertropfen scheinen.
Ich hoffe auf dich,
auf dein Licht,
auf dein Wirken,
auf deine Kraft,
auf deinen Reichtum,
auf deine Nähe,
die mich trägt und birgt und wärmt.
(Anna Handler)


Kontext 4:
Jesus - ja oder nein?
Ein Mensch wird geboren, einer unter Milliarden. Spätestens drei Jahrzehnte danach fangen einige an, überzeugt zu sein, dass dieser eine der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist. Die ganze Zeit wird nach ihm berechnet: vor und nach Christi Geburt. Für mich eine willkürliche Rechnerei? Oder die einzig gültige: weil ER das Herz der Weit, die Mitte auch meines Lebens ist? Ja oder nein!
Ein Pfahl wird in die Erde gerammt. Am 7. April 30, einige Steinwürfe vor den Mauern Jerusalems. Den sie annageln, sind sie nun endlich los, für immer. Am dritten Tag aber ereignet sich die Explosion des neuen Weltalls, die Geburtsstunde der neuen Schöpfung: Jesus lebt. Diese Überzeugung ist nicht mehr auszurotten (nicht durch Gewalt, nicht durch unterminierende Interpretationskünste). Ungezählte leben für ihn, sterben für ihn. Will ich an ihn glauben? Ja oder nein!
Eine Scheidung geht durch die Menschen, letztlich die einzige. "Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen!" Neutralität, achselzuckendes Auf-sich-Beruhenlassen gibt es nicht. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich." Niemand wurde je so gehasst oder geliebt. Er ist der Eckstein: man zerschellt an ihm - oder findet das Fundament des Lebens. Setze ich mein Leben auf ihn? Ja oder nein!
Herkunft mir unbekannt


Kontext 5:
Herr, in deiner Hand ändert sich die Welt
Herr, in deiner Hand ändert sich die Welt
Wir danken dir,
daß uns nicht eine gottlose Welt gefangen hält
und nicht die Willkür der Verhältnisse.
Gib uns den Glauben,
daß wir das Unmögliche wagen.
Gib uns Hoffnung,
daß wir nicht rechts oder links sehen.
Gib uns dein Wort,
daß wir nicht verlassen sind.
Du gehts neben uns auf den Wellen.
Wem sollen wir uns anvertrauen?
Wem sollen wir gehorchen?
Von wem den Sinn unserer Mühe erwarten?
Du gehst neben uns auf den Wellen,
und wir vertrauen uns deinem Meer an.
Ohne Grund unter den Füßen gehen wir,
denn du bist der Weg.
Wir rühmen dich,
der du die Welt verwandelst.
Jörg Zink

