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Kontext 1: Vertrau dem Fänger (Henri J. M. Nouwen)
Kontext 2: Glauben (Richard Rohr)
Kontext 3: Gott und Götzen (Alois Kraxner)
Kontext 4: Ich glaube an den Sohn des Lebens (Brigitte Enzner-Probst)
Kontext 5: Glaube auf dem Prüfstand (Klemens Nodewald)

Kontext 1: 
Vertrau dem Fänger
Die »Flying Rodleighs« sind eine Trapezartistengruppe, die im Zirkus Simoneit-Barum auftreten. Als der Zirkus vor zwei Jahren nach Freiburg im Breisgau kam, luden Franz und Reny mich und meinen Vater zu einer Vorstellung ein. Ich werde nie vergessen, wie hingerissen ich war, als ich das erste Mal die Rodleighs durch die Luft fliegen sah und sie sich gegenseitig in waghalsig-eleganten Schwüngen wie Tänzer losließen und wieder auffingen. Gleich am nächsten Tag besuchte ich wieder den Zirkus, um die Trapezartisten noch einmal zu sehen. Ich stellte mich ihnen vor und sagte, dass ich ein großer Fan von ihnen sei. Sie boten mir an, ihnen beim Training zuzuschauen, schenkten mir Freikarten, luden mich zum Essen ein und schlugen vor, ich solle sie in nächster Zeit einmal eine Woche lang auf ihrer Tournee begleiten. Das tat ich dann auch, und wir wurden gute Freunde.
Eines Tages saß ich mit Rodleigh, dem Leiter der Truppe, in seinem Wohnwagen und unterhielt mich mit ihm übers Fliegen durch die Luft. Er sagte: »Als Luftspringer muss ich absolutes Vertrauen in den haben, der mich auffängt. Sie und das Publikum halten vielleicht mich für den großen Star am Trapez, aber der wirkliche Star ist Joe, mein Fänger. Er muss für mich im Bruchteil einer Sekunde parat sein und mich aus der Luft fangen, wenn ich in hohem Bogen auf ihn zufliege.«
»Wie klappt das denn immer?«, frage ich zurück. »Nun«, sagte Rodleigh, »das Geheimnis besteht darin, dass der Flieger nichts tut und der Fänger alles! Wenn ich auf Joe zufliege, muss ich bloß meine Arme und Hände ausstrecken und daraufwarten, dass er mich packt und sicher auf die Rampe zurücksetzt.« 
»Und Sie tun dabei nichts?«, erwiderte ich ziemlich überrascht. »Nein, gar nichts«, wiederholte Rodleigh. »Das Schlimmste, was der Flieger tun kann, ist, nach dem Fänger greifen zu wollen. Aber ich soll ja nicht Joe auffangen, sondern er mich. Würde ich nach Joes Handgelenken greifen, könnte ich sie brechen, oder er könnte die meinen brechen, und das wäre für uns beide das Aus! Ein Flieger soll nichts als fliegen, ein Fänger nichts als auffangen; und der Flieger muss mit ausgestreckten Armen völlig daraufvertrauen, dass sein Fänger im richtigen Augenblick nach ihm greift!«
Als mir Rodleigh das mit großer Überzeugung sagte, kam mir der Ausspruch Jesu in den Sinn: »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist« (Lukasevangelium 23,46). Sterben heißt, völlig auf den Fänger zu vertrauen! Und nimmt man sich eines Sterbenden an, sagt man zu ihm: »Hab keine Angst. Denk daran, du bist Gottes geliebtes Kind. Er wird zur Stelle sein, wenn du deinen großen Sprung machst. Versuch nicht, nach ihm zu greifen, denn er greift nach dir. Streck einfach die Arme und Hände weit aus und vertrau, vertrau, vertrau!«
Aus: Henri J. M. Nouwen, Dem vertrauen, der mich hält. Das Gebet ins Leben nehmen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 2: 
Glauben
Das Wissen um Gott kann man nicht beweisen, hervorbringen, mit dem Verstand erzwingen, rechtfertigen oder begründen. Dieses Gottes-Wissen und diese Gottes-Kraft laufen immer Gefahr, missverstanden zu werden (auch Gott läuft diese Gefahr), falsch gedeutet zu werden (was Gott auch wird) und sogar verkannt zu werden (was auch Gott passiert).
Mit Glauben leben - was bedeutet, mit Gott leben - bedeutet, das Wagnis eingehen, wie nichts auszusehen und sich zu fühlen - wie nichts, das man besitzen, mit dem man handeln, das man entwickeln, kontrollieren, veräußern, kaufen, messen, verdienen, beklatschen lassen oder auch nur angemessen äußern könnte. Und schließlich liegt der Glaube jenseits der Welt von Macht, Funktion und Zweck.
Ich muss das so sagen. Sonst würde ich die gesamte Geschichte des Glaubens von Abraham bis Jesus und bis zu unseren eigenen DONNY FLOWERS und ERWIN WOLKE verkennen: Der Glaube liegt jenseits jeglichen vernünftigen und objektiven Vorgangs; selbst noch so gute Leute können ihn sich ausdenken. Wir mögen ein Gemeinschaftsprogramm oder eine Struktur noch so vollkommen und gut anlegen, wir mögen sie vollkommen beherrschen und unsere gesamte Kraft hineinstecken - all das wird niemals den Glauben, von dem in der Bibel die Rede ist, unnötig machen. Glaube ist Glaube ist Glaube. Und Gott kann man nur durch Glauben erkennen (vgl. Römerbrief 3-5). Ich frage mich, warum religiöse, fromme Menschen das so leicht vergessen.
Glauben heißt letztlich, mit nichts dastehen, mit nichts, das man beweisen oder beschützen könnte. Der Glaube weiß um sich selbst in unerschöpflich lebendiger Liebe, die uns drängt, uns hinzugeben, uns loszulassen, uns herzugeben, alles auszuliefern, zu verzeihen, über unseren Schatten zu springen, nie beleidigt zu sein, aufeinander zu vertrauen, sich ineinander zu verlieren - und dabei die Gewissheit zu haben, dass wir uns nach all dem voll und ganz selbst finden werden.
Ein konsumorientiertes, funktionales und materialistisches Zeitalter findet das Glauben nahezu unmöglich. Wir wollen zwar durchaus »Religion« haben, aber sicherlich keinen Glauben. Der Glaube ist nämlich nichts, der gläubige Mensch ein Niemand. In unserer oberflächlichen Kultur wird Vertrauen als Naivität bezeichnet. Das Verzeihen sieht immer wie Weichlichkeit und Nachgiebigkeit gegenüber dem Feind aus. Selbst wenn Sie die Wahrheit sagen, bringt Ihnen das keinerlei Wählerstimmen, und in den Abendnachrichten wirkt das durchaus nicht patriotisch. Das Glauben ist in unserem Zeitalter und unserer Kultur nichts. Das Glauben ist schon immer nichts gewesen.
Richard Rohr in: Ich schenk mir einen Augenblick. Gute Gedanken für alle Tage der Fasten- und Oserzeit. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

Kontext 3: 
Gott und Götzen
Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wird in der Schrift oft mit der Ehe verglichen. Wie eine gute Ehe keine Nebenfrauen und Nebenmänner verträgt, so verträgt auch Gott keine anderen Götter neben oder gegen sich.
Aber wer sind solche Götter heute? Die Götter sind heute weitgehend entmythologisiert und säkularisiert. Sie haben ein weltliches Antlitz.
Alles, was in der Welt ist, was es gibt „am Himmel droben, auf der Erde unten, im Wasser unter der Erde” (vgl. Ex 20,4) kann der Mensch zu seinem Gott machen: den Besitz, die Macht, die Karriere, den Mitmenschen, die Rasse, das Volk, die Natur, eine Ideologie. Er kann diese Werte zum alles bestimmenden Ziel erwählen, sich vor ihnen niederwerfen und ihnen dienen.
Solche Götter existieren auch in unseren Tagen. Sie werden verehrt; es wird ihnen vertraut, daß sie Glück und Erfüllung vermitteln; es wird ihnen gehorcht, man tut alles, was sie befehlen; es wird ihnen geopfert. So werden zum Beispiel nicht selten dem höheren Lebensstandard oder der Karriere Frau und Kinder oder Mann und Kinder geopfert.
Diese Werte, die der Mensch anstrebt, sind an sich gut; sie werden aber zu Götzen, wo sie an die Stelle Gottes treten, wo ihnen andere Werte rücksichtslos geopfert werden. Götzendienst führt in die Knechtschaft. „Nichts außer Gott ist heilig und anbetungswürdig. Der Mensch verfällt der Knechtschaft, wenn er den Reichtum, die Macht, den Staat, die Geschlechtlichkeit, das Vergnügen oder irgendeine Schöpfung Gottes vergöttlicht ... Der Sturz der Idole setzt den Menschen wieder in den wesentlichen Bereich der Freiheit ein" (Erklärung der Bischöfe Südamerikas in Puebla).
Alle Götzen erweisen sich früher oder später als „Nichtse”. Sie führen zur Katastrophe, zur Erfahrung der Sinnleere, des Nihilismus; nicht deswegen, weil Gott straft, sondern weil die Götter das nicht geben können, was der Mensch von ihnen erwartet.
Jesus hat den Götzendienst als Versuchung zurückgewiesen. Als ihm Satan in der Versuchungsgeschichte verspricht: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest", antwortet Jesus: "Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihn allein anbeten" Mt 4,9f.
Für Jesus ist jegliche Form des Götzendienstes undenkbar. „Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon” Mt 6,24.
Diese Entschiedenheit war kennzeichnend für die ersten Christen, die lieber gestorben sind, als daß sie den Götzen geopfert hätten.
Aus: Alois Kraxner, Die Zehn Gebote als Wegweisung. Veritas Verlag, Linz 1988.

Kontext 4: 
Ich glaube an den Sohn des Lebens
Ich glaube an Jesus Christus
Sohn des Lebens Bruder der Menschen 
Erstgeborener aller Schöpfung
der uns an unsere Geschwister erinnert 
die Bäume und die Vögel des Himmels 
Schwester Wasser und Bruder Feuer. 
Er verbindet uns mit allem was lebt 
auf unserm kleinen Planeten Erde
Ich glaube an Jesus den Sohn des Lebens 
das uns geschenkt wird damit wir es weiter 
verschenken
Er hat die Kranken geheilt und die Traurigen
er hat die Hungrigen gespeist und die Verzweifelten 
ein Mitarbeiter der Schöpfung
die weitergeht an jedem Tag
in unserer Arbeit
wenn wir unsere Heimat vor der Plünderung schützen 
unsern kleinen Planeten Erde
Ich glaube an Jesus
Sohn des Lebens und einer armen Mutter 
politischer Gefangener unter Pontius Pilatus 
zu Tode gefoltert auch heute
in den Polizeikellern Lagern und Kriegen 
die wir noch immer dulden
auf unserm kleinen Planeten Erde
Ich glaube an Jesus
den Erstgeborenen aus dem Tode 
Sie konnten ihn nicht fertigmachen 
er ist von den Toten auferstanden
er verbindet uns mit den Toten vor uns 
um die wir trauern
und den Toten neben uns
die wir nicht gerettet haben
Sie alle sind unsere Schwestern und Brüder
auf dem kleinen Planeten Erde
Ich glaube an Jesus Christus
Kind des Lebens
eine Schwester für alle Menschen
die Wahrheit die uns frei machen wird
von dem Zwang auszubeuten und aus dem Tode Profit zu schlagen
In Christus spüren wir den Geist des Lebens
in einer todessüchtigen Welt
Wir stehen auf mit ihm zu kämpfen 
zu leiden und unser Leben zu geben 
bis Gott sei alles in allem
auf unserm kleinen Planeten Erde.
Aus: Auf den Schwingen der Sehnsucht. Gebete und Meditationen von und für Frauen. Hrsg. von Brigitte Enzner-Probst, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1995.

Kontext 5: 
Glaube auf dem Prüfstand
Blindem Glauben
fehlt ein gerütteltes Maß an Zweifel.
Fanatischem Glauben
fehlen Menschlichkeit und Güte.
Ängstlichem Glauben 
fehlt Vertrauen auf Gottes 
Großzügigkeit und Weite, 
auf sein großes Herz.
Selbstgerechtem Glauben 
fehlen Ehrlichkeit und Demut, 
Barmherzigkeit und Mitgefühl.
Lauem Glauben
fehlen Feuer und Glut des Herzens.
Ich möchte mir den Zweifel bewahren, 
sonst bleibt mein Glaube blind und klein.
Ich möchte vertrauen gegen den Zweifel, 
sonst kann mein Glaube 
sich nicht erproben und nicht wachsen.
Ich möchte kraftvoll lieben mit ganzem Herzen, 
sonst ist mein Glaube blutleer und armselig.
Aus: Klemens Nodewald, Applaus für den Zitronenfalter. Von der Weisheit der kleinen Dinge. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2002.

