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Kontext 1: 
Das Kamel und das Nadelöhr 
Sie klingt schon etwas seltsam, diese Verbindung zwischen Kamel und Nadelöhr... 
Man hat versucht, sie auf die verschiedensten Weisen zu erklären: Für die einen ist mit dem Wort Kamel in Wirklichkeit ein Kamelhaar gemeint, das in der Tat nur schwerlich durch ein Nadelöhr einzufädeln ist. Für die anderen ist das Wort Nadelöhr eine Anspielung auf das so genannte Nadelöhr-Tor in Jerusalem: Die voll beladenen Kamele kamen nur mit großer Mühe durch dieses Tor hindurch... 
Andere erinnern nur daran, das Jesus ein "Südländer" war! Wenn man sich vorstellt, wie Jesu Worte mit dem typischen Akzent und dem singenden Tonfall der Mittelmeerländer wohl haben klingen mögen, so kann man leicht einen Hauch von gewollter Provokation heraushören! 
Aus: Der Geistliche Kommentar: Edition Diffusion Media Chretien, F-Guegon, 2003, 281. 
Kontext 2: 
Nichts ist unmöglich 
Nichts ist unmöglich! 
gaukelt die Werbung dem Menschen vor. 
Doch: Kamele durch Nadelöhre, Reiche ins Reich Gottes, 
wie schwer geht das, eigentlich unmöglich. 
Das schafft nur, wer einsieht: 
gegen die menschliche Klugheit 
die göttliche Größe, 
gegen die menschliche Vergänglichkeit 
die göttliche Ewigkeit. 
Nichts ist unmöglich! – das gilt nur bei Gott 
Daniel Hörnemann 

Kontext 3: 
Der Geist der Armut 
Frei sein von Ansprüchen und Bedürfnissen, die wir uns einredeten oder einreden ließen. Mut, statt des Wortes Ich das Wir an erste Stelle setzen; zu teilen, füreinander und miteinander die Güter dieser Welt zu haben und zu nutzen. 
Die Freiheit entdecken, dass das Wenige kostbarer und reicher ist als Überfluss, der Überdruss weckt. 
Aus: Deutsche Bischofskonferenz: Zukunft der Schöpfung – Zukunft der Menschheit; Bonn 1980, 16. 

Kontext 4: 
Seligpreisungen zum christlichen Lebensstil 
Selig, die versuchen, einfach zu leben. 
Selig, die sich in der Gesellschaft engagieren, auch wo keine Orden und Posten winken. 
Selig, die Freunde zu einem einfachen und preiswerten Essen einladen können. 
Selig, die den Mund aufmachen, wenn hinter dem Rücken über andere geredet wird. 
Selig, die sich in Parteien engagieren und widersprechen, wenn nicht zum Wohl der Bürger entscheiden wird. 
Selig, die gegenüber den Konsumverlockungen "Nein" sagen können. 
Selig, die in der Kirche immer wieder auf einen einfachen und menschlichen Umgang miteinander pochen. 
Selig, die sich Zeit zum Nachdenken freihalten. 
Selig, die ihre Verwandten besuchen, helfen oder pflegen. 
Selig, die sich einsetzen für die Schwachen in der Nähe und in der Ferne. 
Selig, die fasten können. 
Selig, die ihre Zeit an Menschen verschenken. 
Selig, die verlieren können, wo es um Vordergründiges geht. 
Selig, deren Beten Hand und Fuß bekommt. 
Selig, die ein offenes Haus haben. 
Selig, die gelernt haben, dass Verzicht nicht Kasteiung, sondern Gewinn und Tiefe bedeutet. 
Stefan Vesper, in: Christlicher Lebensstil, Themenhefte (18), Aachen 1994. 

Kontext 5: 
Wege zur Freiheit 
Das Halten der Gebote ist verbunden mit der Verheißung von Leben, Heimat, Segen. Die Erfüllung dieser Verheißung ist nicht eine willkürliche Verfügung Gottes, sondern die Folge der rechten Entscheidung des Menschen. "Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben" (Dtn 30,19) 
Alois Kraxner, Die Zehn Gebote als Wegweisung, Linz 1988, 12. 

Kontext 6: 
Der Schatz 
Den Jünglingen, die zum ersten mal zu ihm kamen, pflegte Rabbi Bunam die Geschichte von Rabbi Eisik, Sohn Rabbi Jekels in Krakau, zu erzählen. Dem war nach Jahren schwerer Not, die sein Gottvertrauen nicht erschüttert hatten, im Traum befohlen worden, in der Stadt Prag an der Brücke, die zum Königsschloss führt, nach einem Schatz zu suchen. Als der Traum zum drittenmal wiederkehrte, machte sich Rabbi Eisik auf und wanderte nach Prag. Aber an der Brücke standen Tag und Nacht Wachposten und er getraute sich nicht zu graben. Doch kam er an jedem Morgen zur Brücke und umkreiste sie bis zum Abend. 
Endlich fragte ihn der Hauptmann der Wache, der auf sein Treiben aufmerksam geworden war, freundlich, ob er hier etwas suche oder auf jemand warte. Rabbi Eisik erzählte, welcher Traum ihn aus fernem Land hergeführt habe. Der Hauptmann lachte: "Und da bist du armer Kerl mit den zerfetzten Sohlen um einem Traum zu gefallen, hergepilgert! Ja, wer Träumen traut! Da hätte ich mich ja auch auf die Beine machen ,müssen, als es mir einmal im Traum befohlen wurde, nach Krakau zu wandern und in der Stube eines Juden, Eisik, Sohn Jekels sollte er heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu graben. Eisik, Sohn Jekels! Ich kann es mir vorstellen, wie ich drüben, wo die eine Hälfte der Juden Eisik und den andere Jekel heißt, alle Häuser aufreiße!" Und er lachte wieder. 
Rabbi Eisik verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus und baute ein Bethaus, das "Reb Eisik Reb Jejel Schul" heißt. 
"Merke dir diese Geschichte", pflegte Rabbi Bunam hinzuzufügen, "und nimm auf, was sie dir sagt: dass es etwas gibt, was du nirgends in der Welt, auch nicht beim Zaddik finden kannst und dass es doch einen Ort gibt, wo du es finden kannst!" 
Erzählungen der Chassidim 


Kontext 7: 
Der bodenständige Gott. Im medialen Zeitalter notwendiger denn je! 
Von solchen Zeiten konnten unsere Großeltern nur träumen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat der Durchschnittsmensch - also Du und ich - so viel in seinem Leben gesehen und erlebt. Noch nie hat es dem Menschen so oft die Sprache verschlagen: bei all dem Schönen. Unser Alltag trieft nur so von Glück. Solange wir jung, schön, gesund und potent sind, da gilt es uneingeschränkt: Jeder von uns ist doch sein eigener Gott. Jeder hat seinen eigenen Himmel und auch seinen Weg dorthin. Das ist doch das Grunddogma unserer medialen Gesellschaft. Die Träume unserer Großeltern, ihre Kinder mögen es einmal besser haben wie sie selber, gingen also in Erfüllung. Faszinierende Zeiten also und kein Grund zur Klage! 
Und doch: Noch nie in der Geschichte der Menschheit war der Durchschnittsmensch - also Du und ich - so einsam. Noch nie griff er so oft zur Flasche und zu anderen Drogen, bloß um sich über die Stunden der Einsamkeit hinweg zu trösten. Gerade vor dem Fernsehen. Noch nie starben die Menschen so einsam. Noch nie wurden die Toten so schnell vergessen. Auch das ist Realität unserer medialen Gesellschaft. Die Urgroßeltern wären erschüttert gewesen und voll von Mitleid mit uns und unserem stillen Unglück. Erschreckende Zeiten also? 
Und dies nicht deswegen, weil wir schlechter geworden sind als unsere Vorfahren. Nein! Unser Leid, unsere Sprachlosigkeit und die erschreckende Einsamkeit stellen bloß die Kehrseite unseres Glücks dar. Der Traum, dass jeder sein eigener Gott sein kann, funktioniert ja nur, solange man "up to date” ist. Wird man alt, ist die Gesundheit nicht mehr so selbstverständlich und auch die Potenz nicht: So verwandelt sich der Traum unversehens in Einsamkeit. Die Götter der Alten und Einsamen, der Kranken und der Sterbenden sind halt nicht die Götter der Jungen, der Partybesessenen und der Gesunden. 
Es fehlt nicht nur an der gemeinsamen Sprache, vor allem fehlt es an gemeinsamen Visionen und Hoffnungen. Denn für die letzteren zeichnen wiederum nur die Jungen, die Schönen und die Gesunden verantwortlich. Was sollen da die Alten, die Gebrechlichen, die an den Schläuchen in der Intensivstation Hängenden sagen? Sie können nur schweigen, verstummen und sich still und leise verabschieden. Da helfen auch die modernsten Medien nicht weiter. 
Kann in einem so widersprüchlichen Alltag Gott Wirklichkeit werden? 
Die Werbung sagt Ja - und meint doch nur Konsum, Gesundheit, Erfolg und Event. 
Die Zyniker sagen Nein -, geben sich mit dem Widerspruch zufrieden und lassen sich "berieseln”. 
Und die Christen? Im Grunde glauben sie doch, dass Gott eine Beziehung ist. Das exakte Gegenteil also von dem, was uns tagtäglich fasziniert. Nicht der große Individualist, nicht ein Guru und schon gar nicht ein Egomane! Nein. Gott ist einer, in dem man die Angewiesenheit auf andere geradezu studieren kann. So altertümlich die Begriffe und Bilder von Vater, Sohn und Geist auch sein mögen, sie sagen nur eines: Den Vater kann es nicht geben ohne den Sohn, und diesen auch nicht ohne den Geist. Die Liebe braucht halt mehrere Personen! Und weil Gott der Inbegriff der Beziehung ist, kann er die größte Isolation und Einsamkeit sprengen. 
Er steigt herab und begibt sich auf mein Niveau: dem Kind wird er ein Kind, dem Pubertierenden ein Pubertierender, dem Kraftprotz ein Kraftprotz, dem Kranken ein Kranker, dem Sterbenden ein Sterbender. Die alten Lateiner sprachen von der "Humilitas” Gottes. Humilitas kommt von "humus” und kann auch als Bodenständigkeit übersetzt werden. Bodenständig wird Gott, wenn er sich dem Menschen als Freund und Partner zeigt, wenn er auf das menschliche Niveau steigt und Beziehungen zwischen Menschen stiftet. 
Es wird heute viel diskutiert, wie man denn in dieser verworrenen Situation heute überhaupt noch Gott verkünden kann. Gerade durch die Medien. Bevor wir uns auf Medien stürzen, müssen wir schlicht und einfach wiederum die Beziehungskultur in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken und nicht den Individualismus. Der Glaube, dass jeder Mensch sein eigener Gott sein kann, zählt zu den tödlichsten - wenn auch zu den faszinierendsten - Irrtümern der Menschheitsgeschichte. Es gibt nur einen Gott: für die Jungen und die Alten, für die Gesunden und die Sterbenden. Das ist die einzig mögliche gemeinsame Vision. 
Es ist höchste Zeit, sich an diese Dimension des Glaubens neu zu besinnen. Die Verkündigung des Glaubens und auch das Glaubensleben fangen also dort an, wo Beziehungen geknüpft werden - ohne Hintergedanken und auch ohne Interessen. So banal es auch klingen mag: Die Geschichte fängt oft wirklich beim einfachen Pfarrcafé - und nicht am Fernsehschirm - an. Wenn die Jungen und Gesunden sich auch mit den Älteren und nicht mehr "up to date” Seienden unterhalten: Dort kann sich Gott ereignen. 
Josef Niewiadomski, in: Kirche Informieret, City-Pastoral Innsbruck, Nr. 3/2003; Oktober 2003, 3. 


