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Kontext 1:
Deutschland: Zahl der Kirchenaustritte 1998 gesunken
Bonn, 7.1.00 (KAP) In Deutschland ist die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist 1998 gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent gesunken. Wie die Deutsche Bischofskonferenz am Freitag in Bonn mitteilte, verließen 119.260 Personen 1998 die Kirche. 1997 waren es 123.813. Damit setzt sich ein seit Jahren rückläufiger Trend bei den Kirchenaustritten fort.
Wie die statistischen Eckdaten weiter ausweisen, verringerte sich gleichzeitig die durchschnittliche Zahl der Gottesdienstbesucher. Die Messe besuchten an einem normalen Sonntag im Kirchenjahr 4,6 Millionen Katholiken gegenüber 4,8 Millionen im Jahr davor. Mit 17,1 Prozent lag der Kirchenbesuch etwas niedriger als im Vorjahr mit 17,6 und im Jahr 1996 mit 18 Prozent. Weiter rückläufig war 1998 auch die Zahl der aktiven Priester und Pfarrseelsorger. Mit 13.311 gab es rund 224 Geistliche im aktiven Dienst weniger als im Vorjahr.
Nach Angaben der Bischofskonferenz wurden 7.867 Personen 1998 wieder in die Kirche aufgenommen, 4.078 traten aus anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften über. Es gab 248.000 Taufen. Der Anteil der rund 27,2 Millionen Katholiken an der Wohnbevölkerung in Deutschland betrug 33,1 Prozent. Mitgliederstärkste Diözesen sind Köln mit mehr als 2,3 Millionen und Freiburg mit 2,1 Millionen Katholiken. (schluss)
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Kontext 2:
Die vollkommene Freude im Johannesevangelium
Von der Freude an Gott und in Gott wird vor allem im Johannesevangelium gesprochen. Jesus verheißt in den Abschiedsreden seinen Jüngern eine Freude, die von einer anderen Qualität ist als die Freude, die Menschen einander schenken können. Jesus spricht von der erfüllten Freude oder von der Freude in Fülle. Er offenbart seinen Jüngern die Worte, die er vom Vater gehört hat, »damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird« (Joh 15,11). Und im hohenpriesterlichen Gebet sagt er: »Dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben« (Joh 17,13). Er redet also so zu seinen Jüngern, dass sie voll werden von einer Freude, die nicht von dieser Welt ist. Seine Worte wollen Freude bewirken. Wenn ich diese Worte heute meditiere, wollen sie in mir die gleiche Freude hervorrufen wie damals bei den Jüngern im Abendmahlsaal. Es sind Worte, die Jesus vor seinem Tod gesprochen hat, aber auch Worte, die der Auferstandene und Erhöhte vom Himmel her genauso zu mir persönlich sagt, damit sie mein Herz mit Freude erfüllen. Aber diese Worte bewirken nicht automatisch, dass ich mich freuen kann. Ich muss Jesu Worte kosten und schmecken, im Herzen hin- und herwiegen, damit sie mich ganz und gar durchdringen. Ich stelle mir dann vor: Jesus spricht diese Worte jetzt in diesem Augenblick zu mir, damit ich mich freue. Dann erahne ich oft etwas von der Freude, die nicht von dieser Welt ist, die mir Gott schenkt, damit ich in dieser Welt eine andere Qualität von Leben erfahren darf, damit ich ewiges Leben habe.
Jesus spricht von der Fülle der Freude genauso wie von der Fülle des Lebens, die er uns verheißt: »Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben« (Joh 10,10). Das griechische Wort für erfüllen, pleroun, meint, etwas ganz ausfüllen, etwas vollenden, ein Maß oder eine Zusage erfüllen. In diesem Wort klingt das Bild der Ganzheit und Vollendung mit. Freude in Fülle ist volles, pralles Leben, wirkliches Leben. Sie ist Ausdruck des ewigen Lebens, wie Johannes die neue Lebensqualität nennt, die uns Jesus schenkt. Für Johannes ist daher die Freude der eigentliche Ausdruck dafür, dass wir in Jesus Christus ewiges Leben erhalten haben, göttliches Leben, das uns ganz und gar durchdringt. Die Freude hat in Jesus Christus ihr Vollmaß erreicht. Jesus ist der Offenbarer, der das Geheimnis Gottes den Menschen enthüllt und ihnen so Anteil an Gottes Freude schenkt. Denn Gott ist das Leben und die Liebe, und er ist auch die Freude. Freude ist also bei Johannes eine göttliche Gabe. Und sie ist Ausdruck des Lebens, das Gott mir in Jesus Christus schenkt, des ewigen Lebens, das zugleich Liebe ist. Das hat Papst Johannes XXIII. verstanden, wenn er sagt, dass wir uns »durch die Freude direkt dem Abglanz des Herrn« öffnen".
Jesus spricht im Johannesevangelium davon, dass die Jünger in der Welt Kummer haben, weil sie unter der Abwesenheit Jesu leiden. »Aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist; aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude« (Joh 16,20-22). Der Wandlungsprozess des Menschen wird hier mit der Geburt eines Kindes verglichen. Es ist ein schmerzlicher Prozess, bis das göttliche Leben in uns geboren werden kann. Aber wenn Christus in uns Gestalt annimmt, wenn er alles in uns durchdringt, dann wird sich unser Herz freuen. Und es wird eine Freude in uns sein, die uns diese Welt nicht mehr nehmen kann. Denn es ist eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Damit greift Johannes ein gnostisches Thema auf, da die Gnosis ja auch von der unzerstörbaren Freude spricht, die einer anderen Welt entspringt. Für Johannes ist die Freude Kennzeichen des Menschen, der in Christus neu geboren wurde, der reif geworden ist, der den Weg der Individuation, der Selbstwerdung, gegangen ist. Und die Freude zeigt an, dass ich in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehe, dass mein Herz auf ihn ausgerichtet ist. Freude ist also Kriterium dafür, ob ich spirituell bin oder nicht.
Bei den johanneischen Sätzen kommt bei mir oft das Gefühl hoch: zu schön, um wahr zu sein. Ich kann diese Sätze auch nicht erklären. Wenn ich allerdings solche Worte, ohne sie gleich kritisch zu hinterfragen, auf mich wirken lasse, dann kommt in mir eine Ahnung hoch: Ja, wenn Jesus mich tief in das Geheimnis Gottes hineinzieht, dann entsteht da eine Freude, die mir niemand mehr nehmen kann. Mir hilft dabei, dass ich mir vorstelle: Wenn das stimmt, was da steht, wie fühle ich mich dann, wer bin ich dann, wie erlebe ich dann meine Wirklichkeit? Ich spüre dann zugleich die Geburtsschmerzen dieses neuen Lebens, dieser göttlichen Freude. Denn ich ahne, dass ich mich dann nicht mehr zu definieren brauchte durch Erfolg und Zuwendung, durch Gesundheit und Leistung, nicht einmal durch Freundschaft und Liebe. Es wächst die Ahnung, dass da etwas in mir ist, was alles Sichtbare übersteigt, was nicht von dieser Welt ist. Und daher hat die Welt auch keine Macht darüber. Aber dieser Welt zu sterben, sich ihrer Macht zu entziehen, das ist zugleich eine schmerzliche Geburt. Auch nach dieser Geburt weiß ich, dass ich nicht immer auf dem Höhepunkt solcher Erfahrung leben kann. Ich muss mich wieder einlassen auf die täglichen Probleme. Mitten in der Realität meines ganz unspektakulären Alltags gibt es etwas, das mich über diese Welt hinausführt. Und dort, wo dieses Andere, wo mich dieser Jesus Christus als der göttliche Offenbarer hinführt, dort ist vollkommene Freude, dort ist Freude in Fülle, eine Freude, die mir niemand mehr nehmen kann.
Aus: Anselm Grün. Die eigene Freude wiederfinden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1998
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Kontext 3:
Durcheinander
Sich lieben 
in einer Zeit 
in der Menschen einander töten 
mit immer besseren Waffen 
und einander verhungern lassen 
Und wissen 
daß man wenig dagegen tun kann 
und versuchen 
nicht stumpf zu werden 
Und doch 
sich lieben
Sich lieben 
und einander verhungern lassen 
Sich lieben und wissen 
daß man wenig dagegen tun kann 
Sich lieben 
und versuchen nicht stumpf zu werden 
Sich lieben 
und mit der Zeit 
einander töten 
Und doch sich lieben 
mit immer besseren Waffen
Aus: Erich Fried, Liebesgedichte. Wagenbach, Berlin 1995
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Kontext 4:
Lied der Liebe
Du bist einsam und ich auch. 
Du hast Sehnsucht so wie ich. 
Und wir warten, ob ein andrer kommt, 
hocken da in unserem Schneckenhaus. 
Und es ändert sich so gar nichts auf der Welt 
und für uns. Denn es fehlt die Liebe.
Erst wenn einer Liebe schenkt 
nicht mit Worten, in der Tat, 
wenn er fragt: Was fehlt dem andern bloß? 
Wenn er fragt: Was kann ich für dich tun? 
Wenn er ungefragt das tut, was er tun kann, 
ja, erst dann beginnt das Lied der Liebe.
Eine Mutter liebt ihr Kind. 
Ein Pärchen küßt sich auf der Bank. 
Der kranke Mann bekommt sehr oft Besuch. 
Zwei alte Freunde gehn durch dick und dünn. 
Eine Frau hält aus bei ihrem Mann, 
obwohl er trinkt . . . 
Das ist das Lied der Liebe.
Wer spendet Geld für die Mission? 
Wer adoptiert ein fremdes Kind? 
Wer leistet Friedensdienst im Altersheim? 
Wer spendiert dem Türken noch ein Bier? 
Wer hat ein Herz für die »Kinder vom Bahnhof Zoo« 
hier bei uns? 
So fragt das Lied der Liebe.
Da ist einer, der hört zu. 
Da ist ein andrer, der packt an. 
Da ist ein Dritter, der hat Zeit für mich. 
Ein andrer nimmt mich leise ins Gebet. 
Viele Stimmen zu der einen Melodie . . . 
So klingt das Lied der Liebe.
Aus: Hermann Josef Coenen, In Ninive und anderswo. Patmos, Düsseldorf 1989.
file_5.wmf



Kontext 5:
Kirche
Das Netz des Fischers Simon Petrus, die Kirche des Petrus, ist nicht ein Netz für eine kleine Gruppe, für eine spirituelle Elite von Menschen. Es ist das Netz für eine Kirche des Volkes, für eine universale Kirche, die alle Völker und jeden Menschenschlag in sich zu bergen vermag.
In der Geschichte der Kirche mußte auf diese Wahrheit immer wieder eigens hingewiesen werden. Angesichts der Erhabenheit der Forderungen des Evangeliums gab es immer wieder Versuche, eine Kirche der kleinen Gruppen, der Eliten, von besonders erwählten Männern und Frauen aufzubauen. Diese Kirche sollte sich von der Masse durch außergewöhnliche Heiligkeit, durch besondere Einweihung in die Geheimnisse Gottes und einen hohen Anspruch der Lebensführung abheben. Man kann in diesen Versuchen auch den Ausdruck einer Sehnsucht sehen, die von dem ernsthaften guten Willen getragen ist, dem hohen Anspruch der Kirche Christi gerecht zu werden.
Das Bild des Netzes lehrt uns jedoch, daß die Kirche nicht als eine Kirche der Elite gewollt ist. Ihre Bestimmung ist es - ohne etwas von den Forderungen des Evangeliums wegzunehmen -, offen zu sein für die Einfachen, Armen, Kranken, für die, die nicht zählen, für Menschen, die irgendwie imstande sind, die kleine Flamme des Glaubens zu entzünden und sich dem kleinen Licht der Liebe zu öffnen.
Es geht also um eine Kirche, in der die Hirten, die die Verantwortung tragen, ein großes Herz haben müssen. Sie müssen Verständnis haben, sie müssen Barmherzigkeit üben können, sie brauchen einen weiten Blick. Sie müssen Wege aufzeigen, die für alle, gerade auch für die Schwächsten und Unbegabtesten, gangbar sind. Dann sind sie ernsthaft auf dem Weg zu einer Kirche, die dem Bild dieses - durch einen reichen Fischfang gefüllten - Netzes des Petrus entspricht.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag 1998.
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