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Kontext 1:
Das ewige Fest
Leben und Tod ist ein und dasselbe, und das Leben wird immer wieder aus sich selbst wiedergeboren. Es fällt uns schwer, uns die Auferstehung des Fleisches vorzustellen, weil unser Fleisch ja inzwischen Fleisch von anderen Lebewesen geworden ist und durch diese von wieder anderen. Aber gerade in dieser Tatsache sehen wir ja jetzt schon unsere Auferstehung. In welchem Körper erleben wir dann also unsere Auferstehung? Wir auferstehen in allen Körpern und in allen Altern, oder besser gesagt, in einem einzigen Körper mit vielen Altern, in dem wir alle eingeschlossen sind, einer im anderen, wie Kinder im Mutterleib.
Aus: Ernesto Cardenal, Das Gesetz der Liebe. Texte und Meditationen. Herausgegeben von Christian Zippert. Kiefel/Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1996

Kontext 2:
Unverschämte Sinnenhaftigkeit
Waren die Erscheinungen eventuell übersinnliche, gewissermaßen okkulte Phänomene? Allein, der Verwandelte ließ sich, so die Texte, durchaus sinnlich berühren, anfassen, hatte sogar auch Hunger und begehrte zu essen (Lukas 24,39-42). Die Erscheinungstexte sind voll von einer oft geradezu unverschämten Sinnenhaftigkeit, was ihnen denn auch den Vorwurf eingetragen hat, unglaubhaft zu sein. Bei den Jüngern scheinen jedoch gerade die irritierend leibhaftigen Erscheinungen des Totgeglaubten einen ungeheuren Motivationsschub eingeleitet zu haben.
*
Handelte es sich bei den Erscheinungen möglicherweise um Visionen der Jüngerinnen und Jünger? Im Unterschied zu Halluzinationen vermögen Visionen sehr wohl Akzeptanz zu finden und breite Bewegungen auszulösen, jedenfalls dann, wenn die »Schau« eine überzeugendere Sicht der Dinge und Zusammenhänge vermittelt als der Blick auf jeweilige Raum- und Zeitsegmente, die vermeintliche »Realisten« bereits für die ganze Realität halten. Die Ostertexte zeigen die Jünger zunächst aber nicht als Visionäre - das sind sie erst an und nach Pfingsten geworden -, sondern als überraschte, verdatterte, verwirrte Zeugen eines ihr Verstehen übersteigenden Geschehens. Gerade das macht sie zu Identifikationsfiguren. Bis zum heutigen Tag ist ihre Verwirrung, ihre Ratlosigkeit auch die unsrige.
*
Was denn nun waren die Erscheinungen wirklich? Keine Ahnung. Das Sichtbarwerden eines Risses, eines Ur-Sprungs sozusagen, in unserem scheinbar so kompakten Wirklichkeitsbegriff, der so kompakt vielleicht aber nur deswegen ist, weil er uns als Mittel der Weltbemächtigung dienen muß? Auch das weiß ich nicht, kann höchstens registrieren, daß jenes gruppeninterne, diskrete Oster-Geschehen, das von der damaligen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden ist, reale und weitreichende Folgen gehabt hat. Darüber staune ich, ähnlich wie über das Urwunder, den Qualitätssprung vom Nichtleben zum Leben. Schwer zu sagen, ob ein solches Staunen auch schon ein Glauben ist. Vielleicht dessen erste Regung? Ohne Zwang, d. h. ohne zwingende Notwendigkeit freilich auch sie. Wir müssen nicht, wir dürfen glauben - Freiheit also, Diskontinuität auch: Der Psychologe wird von irrationalen Gefühlen sprechen, der Theologe von Gnade. Manche Menschen aber vermögen über das Wunder Leben zu staunen, ohne doch in ihm die liebende, österlich erfindungsreiche Weltleidenschaft Gottes am Werk zu sehen. Homines admirantes, bewundernde Männer, Frauen auch sie und insofern Bundesgenossen im Kampf wider die langsame Zerstörung, Annihilierung des geschöpflichen Lebens auf diesem Planeten.
Aus: Kurt Marti, Von der Weltleidenschaft Gottes, Denkskizzen. Radius Verlag, Stuttgart 1998

Kontext 3:
Meine Sinne suchen Gott
Eine Antwort auf die Frage, wie wir Gott erfahren können, finde ich im 1. Johannesbrief. Johannes geht es genau um diese Frage: Wie Gott sich uns zeigt, wie wir ihn erfahren können. Er gibt in seinem Evangelium und in seinen Briefen eine Antwort auf die Sehnsucht der Gnosis, die der heutigen Esoterik ähnelt. Ihr ging es um Erleuchtung: "Es muß doch mehr als alles geben." Johannes greift die Schlagworte der Gnosis auf und deutet sie zugleich um. Er antwortet ihnen, daß Jesus Christus Leben, Licht, Wahrheit und Weg ist. Jesus ist für ihn der, der den Menschen die Augen öffnet, damit sie Gottes Wirklichkeit erkennen. Aber Jesus ist zugleich der, in dem ihnen Gott aufleuchtet. Indem wir auf ihn schauen, sehen wir den Vater, erkennen wir, wer Gott ist. Der erste Johannesbrief beginnt mit den denkwürdigen Worten: "Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefaßt haben, das verkünden wir: das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart; wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde." (1 Johannes 1,1f.) Für Johannes sind es also die Sinne, mit denen die Jünger Jesus wahrgenommen haben. Allerdings war es ein Privileg der Jünger, Jesus zu schauen, zu hören, zu riechen und zu betasten. Für uns gilt: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben." (Johannes 20,29) Aber dennoch gibt Johannes dem Thomas recht, der Jesus berühren möchte. Auch für uns Christen ist es legitim, Christus und in ihm Gott zu betasten, zu schauen und zu hören.
In unserer kopflastigen Zeit haben wir die Sinne neu entdeckt als Tor zur Wirklichkeit. "Wir können nur durch die Sinne, durch Hören, Sehen, Riechen, Berühren und Verkosten uns und unsere Umwelt wahrnehmen. Ohne diese sinnlichen Zugänge gibt es keine Betroffenheit, kein Fragen und Denken, keine Begegnung und keine Zuwendung." (Hintersberger, Sinne, 1154). Seit Origines gibt es die Lehre von den "geistlichen Sinnen". Allerdings hat Origines die geistlichen Sinne den körperlichen Sinnen entgegengesetzt. Seit Bonaventura und Ignatius von Loyola sind es gerade unsere körperlichen Sinne, die uns auch eine geistliche Erfahrung vermitteln. Unsere Sinne sind wohl der wichtigste Ort der Gotteserfahrung. Wenn Gott nur innerhalb unserer Welt für uns Menschen erfahrbar ist, dann kann er nur über unsere Sinne erfahren werden. Daher gilt es, unsere Sinne zu schärfen, damit wir Gott erspüren. Menschen, die sich darüber beklagen, daß sie von Gott nichts spüren, sind meistens auch nicht in Berührung mit ihren Sinnen. Sie nehmen die Wirklichkeit nicht so wahr, wie sie ist. Das deutsche Wort "wahrnehmen" meint ja, daß wir die Wahrheit in die Hand nehmen, daß wir über sie nicht nur nachdenken, sondern sie leibhaft ergreifen. Die Vernunft ist auf die Sinne angewiesen, damit sie die Wirklichkeit "vernehmen" kann.
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne. Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2000.

Kontext 4:
Das "Kunstwerk" unserer Kirche
Nach den Worten des Zweiten Vatikanums ist die "Kirche in Christus gleichsam das Sakrament, d. h. Zeichen und Werkzeug für die innerste Vereinigung mit Gott wie für die Vereinigung der ganzen Menschheit unter sich" (Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 1). Ist die Kirche dies auch heute? Kann sie das?
Die Kirche ist gegenwärtig bei vielen in Mißkredit gekommen. Mehr als dreißigtausend haben in den letzten Jahren jährlich die Kirche in Österreich verlassen und sind ausgetreten. Die Kirche ist Gegenstand harter Kritik. Viele sind unzufrieden und innerlich ausgewandert. So manche Christen oder dem Christentum Nahestehende sagen sich: Jesus ja, aber Kirche nein.
Dieses Auseinanderreißen von Jesus und Kirche ist das Schlimmste, was der Kirche geschehen kann. Denn die Kirche hat einzig und allein in Jesus ihre Existenzberechtigung. Ihre fundamentale Aufgabe ist, den Glauben an Jesus zu vermitteln, und alles, was uns mit Jesus geschenkt ist, den Menschen der jeweiligen Zeit zu bringen.
Wenn wir in unseren Tagen Christen sein wollen, dann müssen wir auch wieder die Ehrfurcht vor der Kirche und die Liebe zur Kirche zurückgewinnen. Aber wie kann dies geschehen?
Der Apostel Paulus sagt von sich und seinen Mitchristen: "Wir tragen einen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen" 2 Kor 4,7. Das gilt auch von der Kirche. Wir dürfen uns von den zerbrechlichen Gefäßen der Kirche nicht derart beeindrucken lassen, daß wir den Schatz, den die Kirche in sich trägt, nicht mehr sehen. Der Schatz, den die Kirche in sich birgt, ist nach Paulus "die Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesus willen. Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten!, er ist in unserem Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi" 2 Kor 4, 4-6.
Jesus ist nicht mehr greifbar und sichtbar unter uns. Wir warten auf sein Kommen in Herrlichkeit. Wir leben in einer Zwischenzeit. Es gibt Zeichen seiner Gegenwart. Es gibt auch schmerzhafte Erfahrungen seiner Abwesenheit. Diese Zeit, in der wir leben, ist die Zeit der Kirche. Der Schatz, den die Kirche in sich birgt, kann so verdunkelt werden, daß man ihn kaum noch sieht. Und trotzdem schreibt Eugen Biser in seinem Jesusbuch "Der Freund" vom "Kunstwerk" der Kirche.
Dieses "Kunstwerk" Kirche - grundgelegt im Jüngerkreis - ist entstanden aus göttlicher Inspiration, im Ereignis der Geistausgießung am Pfingstfest. Das Kunstwerk Kirche ist - trotz aller Verunstaltungen durch unfähige und ungeschickte Christen - "das 'Werk' Jesu, Manifestation seiner 'universalen Selbstverwirklichung' in der Menschheitsgeschichte, Ausdruck seiner 'Kunst', sich gleicherweise im Gedächtnis wie in der Geschichte der Menschheit zu 'verewigen'" (Eugen Biser).
Dieses "Kunstwerk" Kirche verdankt nicht nur seinen Ursprung einer göttlichen Inspiration, sondern auch seine Gegenwart und Zukunft. Der Geist Jesu bewegt und formt die Kirche; den einzelnen Christen, christliche Gemeinschaften wie auch die gesamte Kirche.
Kunstwerke sind nicht immer aktuell. Sie können verstauben, man kann sie in Rumpelkammern oder in Museen stellen; auch das Kunstwerk Kirche. Man kann sie aber auch wieder entstauben, reinigen, neu entdecken.
Die Kirche und ihre spirituellen Reichtümer neu zu entdecken, ist wohl eine der wichtigen Aufgaben unserer Tage. Wir brauchen ihre - vielen Menschen verborgenen - Schätze, um als Christen heute leben und wirken zu können. Wenn uns die Kirche oft so arm vorkommt, muß dies nicht immer an der Kirche liegen. Wir können auch selbst den Blick für die eigentlichen Reichtümer der Kirche verloren haben. Zum Schatz der Kirche gehören nicht nur die Bibel, die Sakramente, sondern auch die Mitchristen, die Armen, denen geholfen wird, und als die verborgene Mitte: Jesus.
Aus: Alois Kraxner, In Christus neu werden. Orientierungshilfen für das Christsein in einer Kirche der Auseeinandersetzungen. Dom Verlag, Wien 1990

Kontext 5:
Erleben - Was tut, wer schon fast alles hat?
Der Wohlstand hat das Anspruchsniveau der Menschen verändert. - Was kann eigentlich jemand machen, der schon fast alles hat?
Es wächst das Bedürfnis der Menschen nach emotionaler Anregung, d. h. konkret nach emotionalen Konsumerlebnissen: Einkaufszentren werden zu Erlebnisinseln, Kulturorte zu Erlebnisbühnen und Freizeitgüter zu Vehikeln des Erlebniskonsums. Der Lebemensch Jean Jacques Rousseau hat den Erlebniskonsum zwischen Kneipe und Casino schon im 18. Jahrhundert selber vorgelebt und vorgedacht: "Nicht wer am ältesten wird, hat am längsten gelebt, sondern wer am stärksten erlebt hat. Mancher wird mit hundert Jahren begraben, der bei seiner Geburt gestorben war." Von Kindheit an soll der Mensch sich ausleben - immer auf der Suche nach dem wahren Glück. Rousseau begnügte sich seinerzeit mit der Feststellung: "Der Arme bedarf keiner Erziehung", denn er werde von selbst ein Mensch. Wer aber im Wohlstand aufwachse, sei in seiner Entwicklung viel mehr gefährdet. Die "Jeunesse doree", eine Art Erlebnisgeneration im Überfluss, werde ganz anderen Versuchungen und Gefährdungen ausgesetzt.
Was mit Rousseau 1762 gedanklich seinen Ausgang nahm, spitzt sich heute - über zwei Jahrhunderte später - in seiner Problematik und Brisanz zu: Erlebe dein Leben - oder stirb! Die Erlebnisgesellschaft des 21. Jahrhunderts hat hier ihre geistigen Wurzeln. Von der Reformpädagogik des beginnenden 20. Jahrhunderts über Wilhelm Diltheys Abhandlung zum Verhältnis von Erlebnis und Dichtung bis hin zu Kurt Hahns Erlebnistherapie reicht der Spannungsbogen, der Erlebnis zum Leitthema des Lebens macht.
Es ist nicht zu leugnen: Erleben ist heute ein Schlüsselwort der Unterhaltungsbranche geworden, die sich immer mehr zur Erlebnisindustrie wandelt. Vor fast zwanzig Jahren hatte ich eine drohende Erlebnisinflation vorausgesagt: "Wie wirkt sich die prognostizierte Explosion des Erlebnisbereichs aus - auf die eigene Erlebnisfähigkeit, die Qualität der Erlebnisse und die angebotenen Produkte der Erlebnisindustrie? Kommt es zur Pseudo-Individualisierung?" (Opaschowski, Arbeit, Freizeit, Lebenssinn, 1983, S. 96). Im persönlichen Leben wird es immer schwieriger, sich diesem Erlebnisboom zu entziehen: Das Wohnzimmer wird zum Erlebnisraum, das Schwimmbad zum Erlebnisbad, die Werbung zur Erlebnisbotschaft, das Zusammensein mit Freunden zum Gruppenerlebnis, und ein erlebnisarmer Urlaub gilt geradezu als verlorene Lebenszeit. Wird am Ende dieser Entwicklung das Leben selbst zu einem einzigen Erlebnis?
Problematisch einzuschätzen ist die sich ständig steigernde Erleb nissuche aus Angst vor innerer Leere und Langeweile. Der Erlebnis boom nach draußen' und mit anderen` kann zum innerseelischen Bumerang werden. Die Gefahr besteht, nicht mehr allein sein und zur Ruhe kommen zu können. Die Flucht nach draußen trägt dann Züge von Selbstflucht. Die Dauerpräsenz von action und motion, Cliquengeselligkeit und Gruppenzwang, Unternehmungslust und Betriebsamkeit erzeugt Erlebnisstress. Eine neue subtile Form von Einsamkeit kann entstehen: die innere Vereinsamung inmitten von Kontaktflut und äußerer Hektik. Selbst die Anbieter von organisierten Psycho-Programmen werden mehr zur Ablenkung als zur Selbstbesinnung beitragen.
Die Erlebnisgesellschaft eskaliert im Zeitalter der Extreme. Nach der Erlebnisgesellschaft kommt die Extremgesellschaft. Immer mehr Menschen in der westlichen Welt leben "Xtrem": Auf der Flucht vor der Langeweile des Alltags suchen sie den Kick, den Thrill, das No-Limits-Erlebnis jenseits ausgetretener Pfade. Ist die Erlebnislust am Extremen nicht auch ein Ausdruck für die wachsende Sinnleere des Lebens in der westlichen Welt? Können Menschen in "gesättigten" Märkten nur noch als Extremophile überleben - wie in der Natur auch? Aus der Biotechnologie ist bekannt: Normalerweise zerstören extreme Hitze und extreme Kälte jedes Leben. Die Biotechnologie weist jedoch nach, dass es mikroskopisch kleine Wesen gibt, die sich unter solchen extremen Lebensbedingungen geradezu wohl fühlen und problemlos überleben können. Die so genannten "Extremophile" haben Untergangsbedingungen überstanden, ja in der Hitze vulkanischer Urzeiten oder in der Kälte eisiger Urmeere geradezu neues Leben entwickelt. Breiten sich - im übertragenen Sinne - auch in der westlichen Welt extremophile Lebensstile aus?
Der kanadische Kultschriftsteller Douglas Coupland, Autor des legendären Romans "Generation X", stellt in seinem neuen Roman "Girlfriend in a Coma" eine jugendliche Clique vor die Wahl, zurück in die Vergangenheit zu gehen oder die "Weichen in die Zukunft für eine neue, bessere und schönere Welt zu stellen". Was also ist zu tun? Coupland lässt am Ende seine Romanfiguren fragen: Wie können wir uns ändern, ja wie müssen wir uns ändern? Statt wie im Koma untätig zu verharren, müssten wir - bevor die Welt sich ändert - erst einmal uns selbst verändern: Schürft. Spürt. Grabt. Glaubt. Fragt! Hört nicht auf, Fragen zu stellen, zu suchen und zu forschen! Die Erde ist nicht der Himmel, aber "die Erde könnte unsere Arche sein" (Coupland 1999, S. 343). Um den nachfolgenden Generationen keinen Trümmerhaufen zu hinterlassen, endet der Roman sinngemäß mit der Aufforderung: Schafft eine humane, eine soziale Zivilisation: Lasst uns eine neue Arche Noah bauen!
Horst W. Opaschowski in: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von Markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

