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Kontext 1:
Augenblick 
Heute sollst Du einen richtig glücklichen Tag haben.
Heute soll Dein Inneres hell erstrahlen.
Heute sollen Deine Sorgen Dich nicht drücken.
Heute sollst Du das Leben genießen.
Heute halte diesen Augenblick fest.
Für den Frühling, um zu blühen.
Für den Sommer, um zu wachsen.
Für den Herbst, um zu ernten.
Für den Winter, um zu ruhen.
aus: Hahn, Udo; Geburtstagswünsche; Gütersloh: Kiefel, 1999; 6 


Kontext 2:
Israel - Land der Hoffnung 
Herr, es ist zum Verzweifeln. Je intensiver ich frage und suche, umso komplizierter und wirrer wird das Dickicht, in das sich Dein Land verstrickt. Je klarer und sehnsüchtiger ich Dich, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu finden versuche, umso dunkler, ferner und entstellter wirst Du durch die Menschen, die Dich hier verehren. Bist DU es, den sie verehren?
Daß Jerusalem seine Propheten tötet, davon berichtet Dein Wort - aber tötet Jerusalem auch dich? Löscht es auch Dein Antlitz aus in den Herzen derer, die Deinen Namen tragen?
Alles scheint - je differenzierter man es sieht, umso mehr - bis ins Mark gespalten. Die große Mehrzahl der Juden sei säkular (andere sagen atheistisch), und die, die sich gläubig nennen, seien fanatisch. Aber auch jede Gruppierung sei mit der anderen wieder unvergleichbar. Es gäbe so viele orthodoxe Richtungen, wie es Ursprungsländer und Herkünfte gäbe. Juden erzählen in wohlgewollter Übertreibung, es gäbe so viele religiöse Parteiungen, wie es Synagogen gäbe. Zwei Oberrabbiner habe man, damit der eine immer das Gegenteil vom anderen sagen könne, so wäre die Freiheit (Willkür) gewahrt. Ein Volk - eine Religion - ein Gott - Dein Volk? 
Bis ins Mark gespalten auch der Islam. Weniger differenziert, aber dafür umso fundamentalistischer, umso härter und rigoroser. 
Bis ins Mark gespalten auch die, die sich Dein neues Volk nennen. Sie sind zwar nur noch eine kleine Minderheit, aber sie besitzen viel und sind wichtig für den sog. religiösen Tourismus, das heißt eigentlich fürs Geld. Christen leisten es sich nicht nur, in fünfzig Konfessionen anzutreten; sie gehen sogar soweit, sich gegenseitig Leute wegzulocken. 
Über das religiöse hinaus, Herr, spürt man an allen Zentren des Lebens eine tiefe Zerrissenheit. Hunderte von Sprachen und Nationalitäten, von Kulturen und Gewohnheiten, von Arbeitsweisen und Freizeitgestaltung. Von der Verschleierung der Frauen bis zur Freikörperkultur, vom Computerjuden bis zum Analphabeten, vom Perfektionismus der Forschung bis zur nie funktionierenden Dusche, von Höchstleitungen im Raketenbau bis zur Ruinierung der Natur, vom Wolkenkratzer bis zum Beduinenzelt, von der Bewässerungstechnik bis zum austrocknenden See Genesareth, von der Autobahn bis zum letzten Feldweg, von der Haute Couture bis zur mittelalterlichen Kleidung. 
Es war einmal eine Vielfalt, die Frucht versprach im Schatten des Olivenhains, des Friedensbaums. Es war einmal die unglaubliche Farbigkeit eines Mosaiks aus abertausend Steinchen voller schillernder Nuancen. Es war einmal ein Schmelztiegel, der viele Gegensätze ineinanderfallen ließ. Aber - es wurde ein Pulverfaß, das Mosaik sprang auseinander, Olivenhaine brannten, und ein einfältiger Glaube an die Überlegenheit von Macht und Gewalt hat der Vielfalt den Reiz genommen. 
In der offenen Rinde, in die auseinandertreibende Spalte, in die klaffenden Wunden fließt das Öl der Verzweiflung, das den Haß gebiert. Und die Unzähligen, Herr, die dieses Land und seine Menschen lieben sind voller Verzweiflung. 
aus: Jacobs, Immanuel; Israel - Land der Hoffnung; Münsterschwarzach, 1990; 69


Kontext 3:
Gärten der Kindheit 
Mascha blickte zum vierten Fenster hinaus. Dieser Garten war von einer dicken Mauer umgeben. Marmorsteine und Kreuze aus Eisen und Holz ragten über die Mauer.
„Das ist der Garten des Friedens. Alles ist in Bewegung. Alles fließt. Erdenbürger kommen und Erdenbürger gehen. Und wenn sie heimgehen in eine andere Welt, dann lassen sie ihre Hüllen auf Erden zurück.
Im Garten des Friedens sind diese Hüllen aufbewahrt“, erklärte Mortimer. Mascha verstand noch nicht, was Mortimer über den Garten des Friedens gesagt hatte. So erzählte dieser die Legende der Chance: 
„Als der Mensch in der neuen Welt dem gütigen Gott gegenüberstand, fragte ihn dieser: Wie viele ermutigende Aussagen hast du im Laufe deines Erdenlebens gemacht, lieber Mensch?
Wie oft warst du aufbauend und hoffnunggebend? Diese Werke wollen wir auf die rechte Waagschale legen. Wie oft hast du entmutigende Aussagen gemacht? Wie oft schnittest du durch deine Kälte anderen den Atem ab? Diese Werke wollen wir auf die linke Waagschale legen. Die Waage bewegte sich kaum, als der Herr die ermutigenden Aussagen des Menschen in die Waagschale warf, sie schaukelte lediglich ein wenig hin und her. Als der Herr die entmutigenden Aussagen auf die linke Waagschale warf, fuhr diese mit aller Wucht zu Boden und grub ein tiefes Loch in den Himmelssand. Mit gütigen Augen blickte der liebe Gott in des Menschen entsetzte Augen. Da konnte er nicht anders und gab ihm eine neue Chance: Versuch es noch einmal! Er reichte dem erleichterten, überglücklichen Menschen die Hand, und dieser hatte verstanden.“ 
„Ich habe ja zum Glück ein ganzes Leben Zeit, um die Geschichte verstehen zu lernen“, dachte Mascha und versank vor Müdigkeit und Erschöpfung in tiefen Schaf. 
aus: Schöffl-Pöll, Elisabeth; Die Parabel der Kindheit; Wien, 1994, 31-33 


Kontext 4:
So, wie ich bin 
Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin.
Du hast gesagt, dass jeder kommen darf.
Ich muss dir nicht erst beweisen,
dass ich besser werden kann.
Was mich besser macht vor dir,
das hast du längst am Kreuz getan.
Und weil du mein Zögern siehst,
streckst du mir deine Hände hin,
und ich kann so zu dir kommen,
wie ich bin.
aus: Siebald, Manfred; So, wie ich bin; Hänssler-Verlag; Holzgerlingen 


Kontext 5:
Auch unsere Zeit braucht Propheten 
In Lateinamerika gibt es auch heute Propheten in der Kirche. Ein prominenter Priester dort hat mir erklärt, wie man diese Propheten „erledigt“: Man weist ihnen nach, daß sie Menschen sind mit allen menschlichen Schwächen, mit Fehlern in ihrer Vergangenheit - oder man dichtet ihnen solche Schwächen an.
Dann sagen die Menschen: Von denen wollt ihr euch etwas sagen lassen? Ihre Rede ist falsch. 
Man kann Propheten aber auch sakralisieren, sie so hoch über den Alltag emporheben, daß die Menschen sagen: Das ist nichts für uns. Das ist lebensfremd. 
Warum lehnen die meisten das Prophetische ab?
Ich erkläre mir das durch eine tief im Menschen verborgene Sehnsucht. Jeder braucht Anerkennung, Zuwendung und Liebe. Es kommt auf die psychische Konstitution und die seelische Gesundheit eines Menschen an, wieviel er davon braucht. Ablehnung oder Kritik empfinden wir meist als Bedrohung. Wenn uns jemand sagt: „Was du tust, ist falsch, ändere dich!“, werden wir verletzt sein, zumindest aber versuchen, unsere Position zu verteidigen. Wir lassen uns nicht gerne in Frage stellen - das ist der eigentliche Grund für die Ablehnung der Propheten. 
Ein starker, ausgeglichener Charakter wird dennoch mit der Zeit zur Einsicht kommen, sich den Argumenten beugen. Wehe aber, es wird ein Mensch kritisiert, der seelisch nicht gesund ist! Hinter vielen seelischen Erkrankungen steckt ein niemals erfülltes und nicht aufgearbeitetes Sehnen nach Liebe und Geborgenheit. Solche Menschen streben ununterbrochen nach Anerkennung, wollen von den anderen gelobt und bestätigt werden. Solange jemand in untergeordneter Position ist, wird er dem prophetischen Anspruch davonlaufen. Wehe aber, er kommt in die Lage, über andere zu bestimmen! Kritiker, Mahner, Propheten trifft unversöhnlicher Haß, weil sie immer von neuem eine nicht verheilte Wunde aufreißen. Die nicht erfüllte Liebe kann das furchtbare Gegenteil bewirken. 
Das Prophetische, das so oft abgelehnt wird, ist aber sehr wichtig für uns alle, auch für die Kirche. Der Mensch neigt zur Einseitigkeit, zur Überbetonung des einen, Vernachlässigung des anderen. Deshalb muß jedes System von Zeit zu Zeit in Frage gestellt werden. 
Deshalb muß ich mich in Frage stellen lassen - um meinetwillen und um der anderen willen. 
aus: Kunter, Florian; Geborgen in Gottes starker Hand; Bad Sauerbrunn, 1991; 31-33
file_2.wmf



Kontext 6:
Mut zur Frage 
Ich wünsche Dir immer wieder den Mut zur Frage, damit Du nicht gedankenlos vor Dich hinlebst oder in Gewohnheiten erstarrst. Wenn Du offen bleibst für die kleinen Zeichen und Botschaften des Daseins, wirst Du über den eigenen Horizont hinausschauen. Du wirst das Unsichtbare nicht aus den Augen verlieren, auch wenn Du nicht auf alles eine Antwort findest. Manche Fragen müssen offen bleiben. Sie erhalten unser Leben in einer Spannung, die uns sensibel macht für das, worauf es wirklich ankommt. Wenn Du das verstehst, kannst Du für andere zu einem Wegweiser werden. 
aus: Romanus, Thomas; Ich wünsche Dir Kraft für Deinen Weg; Freiburg, 1999; 18 

Kontext 7:
Tödliche Macht 
Macht kann nur am Leben bleiben,
wenn sie ständig tötet.
Es tötet der König die Propheten,
Herodes den Johannes,
Pilatus den Jesus,
Diktatoren ihre Oppositionellen,
Amt tötet Wahrheit,
Macht tötet Neues,
Institution tötet Freiheit -
Macht macht tot.
aus: Federsel, Rupert; ... fliege, bunter Schmetterling; Graz, 1991; 143

