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Kontext 1:
Wahrheit
Pro veritate adversa deligere et prospera formidando declinare: Für die Wahrheit Ungunst lieben und Erfolg abwehren, rät uns der hl. Gregor. Doch jeder von uns neigt eher dazu, das Gegenteil zu tun. Wir lieben den Erfolg und wünschen uns die Anerkennung aller, während Kritik und Einwendungen uns lästig sind. Nur die Gnade des Evangeliums, die über die Angst vor dem Tod triumphiert, ist in der Lage, jede menschliche Rücksicht zu überwinden, so daß wir auf die in Jesus Christus geoffenbarte Wahrheit blicken, die im Heiligen Geist zu unserer Wahrheit geworden ist. Der Geist verwandelt unser Leben und gibt uns die Kraft, die Wahrheit des Evangeliums so sehr zu lieben, daß wir durch diese Liebe die Angst des Mißerfolgs überwinden. Und nur mit einem so befreiten Herzen ist es uns möglich, Gerechtigkeit bis zum letzten zu üben, auch die zu lieben, die uns nicht lieben, die zu grüßen, die uns nicht grüßen, denen zu vergeben und für die zu beten, die uns nicht verstehen oder uns feindlich gesinnt sind.
Es ist diese Wahrheit des Evangeliums, die uns vom Makel der Besitzgier befreit, Ehrgeiz und Stolz überwindet und uns befähigt, den Brüdern und Schwestern geistesgegenwärtig und uneigennützig zu dienen.
Aus: Carlo maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998
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Kontext 2:
Klimawechsel
Ob jemand ein Eigenheim baut oder einen Betrieb leitet, immer kommt es auf den Geist des Hauses an. Die äußeren Gegebenheiten allein machen's nicht. Was bringt der schönste Bungalow, wenn darin dicke Luft herrscht. Was bringt die bestausgestattete Firma, wenn das Betriebsklima unmöglich ist. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten viel gebaut: Familienhäuser, Hochhäuser, Werkhallen. Wir bauen am gemeinsamen Haus Deutschland, am Haus Europa, an der Einen Welt. Wie steht's da mit dem Geist des Hauses? Was liegt in der Luft? Was sagen die Zeichen der Zeit? Können wir sie deuten?
„Weiter so"?
Klimawechsel: Scheinbar braut sich etwas zusammen. Stehen die Zeichen auf Sturm? Vor uns die Sintflut? Lange Zeit haben wir gedacht: Es geht alles so weiter. Die Sonne scheint, die Wirtschaft läuft (mal mehr, mal weniger/, der Rubel rollt und bald der Euro, die Pflanzen schießen üppig ins Kraut - und die Bäume? Auf einmal mußten wir feststellen: Die Nadeln rieseln, die Blätter fallen, nicht nur im Herbst. Wir stehen im Regen, im sauren Regen. Just in dem Moment, in dem wir denken: Die Bäume wachsen in den Himmel, beginnen sie zu sterben. Ein Zeichen der Zeit? - In Rio wurden vor einigen Jahren hoffnungsvolle Dokumente unterzeichnet. Wer hält sich dran? Das Ozonloch wächst. Das Loch im Himmel bringt vielen Menschen die Hölle auf Erden. Da stimmt doch was nicht. „Weiter so"? Wenn's so weitergeht, dann geht's bald nicht mehr weiter.
Klimawechsel: sozial. Tiefe Risse gehen durch unser Land und durch die Welt, zerreißen die Atmosphäre. Die Armut in Deutschland springt nicht ins Auge, so wenig wie das Ozonloch. Sie schreit nicht zum Himmel, sie verödet vor dem Fernseher. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist enorm gestiegen, erst recht die Zahl der Arbeitslosen. Die Armut wächst und zugleich der Luxus. Ein Zeichen der Zeit? Die Starken werden stärker und die Schwachen schwächer. Das treibt unsere Gesellschaft auseinander. Und die Politiker lähmen sich gegenseitig, statt daß sie zu einem Grundkonsens finden und die notwendigen Reformen angehen. Da stimmt doch was nicht. „Weiter so"? Wenn's so weitergeht, dann geht's bald nicht mehr weiter.
Klimawechsel: kulturell. Das große Schlagwort heute ist "entertainment". Talk-Shows am laufenden Band. Die Unterhaltungsindustrie läuft auf Hochtouren. So flach wie möglich, ja nicht in die Tiefe gehen! Die Vermüllung belastet nicht nur unsere Umwelt, sondern Hirne und Herzen. „Wir amüsieren uns zu Tode" (Neil Postman). Es ist chic, Positionen zu vertreten, wie jemand Staubsauger oder Spülmaschinen vertritt und immer mal Produkt und Firma wechselt - ohne sein Herz daran zu hängen, geschweige denn sein Leben. Wir verlernen jene Entschiedenheit, mit der man eben nur so und nicht auch anders denkt und handelt. Was ist noch heilig? Fast alles ist käuflich! Ein Zeichen der Zeit? Da stimmt doch was nicht!

"Religion des Marktes"
Das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, und zwar aus Gründen des Glaubens. Ich höre schon: ,Ihr (Kirchen) seid viel zu politisch. Ihr mischt Euch in Dinge ein, die Euch gar nichts angehen.' - Die Schöpfung geht uns an. Die Menschen gehen uns an, so wahr es uns um Gott geht. Die dürfen wir nicht zum Teufel gehen lassen. Wir können doch nicht einfach nur unser frommes Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Wir können doch nicht tatenlos mit ansehen, wie unsere Gesellschaft immer weiter auseinandertreibt. Die Zeichen der Zeit sehen, und sie deuten! Ich deute sie in einem zentralen Punkt so:
Offensichtlich verliert der christliche Glaube zunehmend an Boden. Viele stellen das genüßlich fest und denken: Jetzt sprießen in dem Vakuum Aufklärung und Humanität nur so aus dem Boden. Weit gefehlt! Desorientierung und Aberglaube breiten sich aus. Und an die Stelle des Glaubens an den menschenfreundlichen Gott ist längst die gnadenlose „Religion des Marktes" getreten. In ihrem Bann bringen wir uns bei, daß die Ellenbogen viel wichtiger sind als das Herz. Längst ist die Seele an den Markt verkauft, und wir wundern uns, daß das soziale Klima frostig geworden ist und viele frieren und erfrieren. Wir ersetzen das Rückgrat durch die harte Mark. Geld zählt mehr als Glaubensüberzeugung, als Aufrichtigkeit; und wir wundem uns über Korruption und Gewalttätigkeit (schon unter Kindern und Jugendlichen). Wir werden uns noch viel mehr wundern. Wir können Gesetze schaffen und härter anwenden, soviel wir wollen: Es wird sich wenig ändern, wenn die notwendigen Veränderungen in unseren Köpfen und Herzen ausbleiben. Die Krise in Umwelt und Gesellschaft ist eine Krise des Menschen. Er hat vergessen, wer Herr der Schöpfung ist.
Und wir?
Klimawechsel - der ist längst fällig, allerdings in umgekehrter Richtung. Wie können wir das Klima so umwelt- und sozialverträglich wie nur möglich gestalten? Woher bekommen wir den Nachschub an guter Energie? Woher nehmen wir die Kraft und den Mut, die gegenwärtige Krise als Chance zur Umkehr zu deuten und die Angst vor Veränderungen zu überwinden? Woher schöpfen wir das Vertrauen, daß wir nicht verlieren, wenn wir teilen und weniger haben?
Auch wir in der Kirche sind ja von Umwelt- und Innenweltverschmutzung betroffen - nicht nur als Opfer, sondern als Täterinnen und Täter. Zu mächtig ist der Eigennutz im Großen und im Kleinen, zu trickreich die Kunst, es nicht gewesen zu sein, zu bequem die Verschleppungstaktik. Auch bei uns ersetzen allzuoft große Sprüche die allzu kleinen oder nicht vorhandenen Taten. Der Mut zur Konversion (von dicker Luft zu sauberer), der Wille zur Verhaltensänderung hat immer auch mit uns zu tun. Welches Klima verbreiten wir in unseren Pfarrgemeinden, Verbänden und Gruppen? Welcher Geist herrscht dort, wo wir wohnen und arbeiten? Auf den Geist des Hauses kommt es an.

Der Geist des Hauses
Lassen wir uns vom Geist Jesu Christi leiten? Der ist nicht von gestern, der ist heute wirksam. Geistesgegenwart! Wo dieser Geist herrscht, da ist ein anderes Klima als unter denen, die immer mehr kriegen wollen und sich vom Eigennutz gefangen nehmen lassen. Da sind wir wach füreinander. Da haben Fremde Platz an unseren Tischen. Da kommen all die in den Blick, die sonst hinten herunterfallen, gar nicht mitzählen. Option für die Armen! „Löscht diesen Geist nicht aus" (1 Thess 5,19).
Wo der Geist Jesu Christi herrscht, da dürfen Gebeugte sich wieder aufrichten und aufatmen, da finden Schuldige Vergebung. "Löscht diesen Geist nicht aus." - Wo der Geist Jesu Christi herrscht, da wird die Welt nicht schöngeredet, da wächst Zivilcourage zum klaren Wort gegen das Verdrängen des sozialen Unrechts, gegen Politikverdrossenheit und kulturelle Belanglosigkeit. "Löscht diesen Geist nicht aus."
Wir müssen uns nicht verstecken. Wir dürfen uns gar nicht verstecken. Wir können uns sehen lassen. Wir können in aller Öffentlichkeit bekunden, wes Geistes Kind wir sind. Und wir sollten endlich Schluß machen mit der elenden, geistlosen Selbstbemitleidung. Klimawechsel! Wir können doch unsere besten Kräfte und Hoffnungsenergien nicht in die eigenen Reibereien investieren. Statt ständig über den Spardruck zu jammern, sollten wir ihn endlich als Chance nutzen, um über unseren Auftrag und unsere Prioritäten als Christen und Kirche in dieser Gesellschaft nachzudenken. Wieviel Institution vertragen wir, ohne daß uns der Geist ausgeht? Wir sollten uns dieser Frage ehrlich und zu Konsequenzen bereit stellen. "Löscht den Geist nicht aus!"
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg 1999.
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Kontext 3:
Unerklärlich
Sie, die bei den Ärmsten lebte 
diese betreute 
die noch so viel Arbeit und Mühe 
nicht scheute 
sah sich bei den „Zivilisierten" 
einige Heime an 
war erstaunt -
und fragte dann: 
Warum machen so viele Menschen hier 
ein erdrückendes Gesicht 
erklärt mir -
warum lachen die nicht??
Bei uns herrscht Hunger 
es regiert das Leid 
doch die Ärmsten lächeln 
in Zufriedenheit!! 
Ihr hier habt die Mittel 
alles geregelt -
und Überfluß 
doch, es fehlt Glanz in diesen Augen 
- so traurig 
voll Verdruß!
Sie sind so sauber 
gewaschen und gekämmt 
doch etwas geht da vor 
etwas ihr Lächeln hemmt!
Ich spüre eine Art Not 
die es bei den Meinen nicht gibt -
fühlen sich diese Menschen 
etwa nicht geliebt?
-------------------
Das größte Elend der Welt ist, 
dass sich so viele Menschen ungeliebt fühlen.
M. Teresa
Aus: Werner Gurschler, Momente der Tiefe. Erhältlich unter der Rufnummer: 0039 / 0473 / 679 251, Auer (Südtirol) 1999
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Kontext 4:
Dich zu erkennen
Gott ist der Unerkennbare, er allein kann sich mir offenbaren auf Wegen, die ganz und gar die seinen sind, in Worten, die in keines Menschen Ohr gedrungen, in Begriffen, die alles menschliche Begreifen übersteigen.
Beim wahren Beten wird von mir mehr Passivität als Aktivität gefordert, mehr Schweigen als Worte, mehr Anbetung als Studium, mehr Bereitschaft als Bewegung, mehr Glaube als Vernunft.
Ich muß bis ins letzte begreifen, daß das echte Gebet die Frucht einer Gabe ist, die der Himmel an die Erde verschenkt, der Vater an den Sohn, der Bräutigam an die Braut, der, der hat, an den, der nicht hat, das All an das Nichts. Und je mehr sich dieses All dem Nichts nähert, desto mehr breitet sich grenzenlose Unergründlichkeit aus.
In dem Maße, wie die Liebe zu Gott in uns wächst, wächst die Erkenntnis Gottes; von dieser Erkenntnis können wir aber nichts sagen. Wir wissen nur, es ist eine geheimnisvolle, persönliche, dunkle Erkenntnis.
»Ich werde mich euch offenbaren.« (vgl. Joh 14,21)
Diese »Offenbarung«, die Gott von sich selbst dem Menschen gibt, ist die Seele, die Frucht, der Atem des sogenannten . kontemplativen« Gebets, eine echte Vorausnahme des ewigen Lebens, von dem Jesus sagt: »Dies ist das ewige Leben: dich, den einzigen und wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast« (Joh 17,3).
»Wenn jemand mich liebt,
wird er an meinem Wort festhalten; 
mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen« (Joh 14,23).
Aus: Carlo Carretto, Denn du bist mein Weg. Meditationen für jeden Tag. Herausgegeben von Luitgard Maly. Jahreslesebuch, Herder Freiburg - Basel - Wien 1991
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Kontext 5:
Alle sind Kirche
Das Geheimnis der Kirche ist das Geheimnis des Heiligen Geistes, der ungeschaffenen Liebe also, die den Vater mit dem Sohn verbindet und uns durch Christus mit Gott eint. Dieser Geist wurde an Pfingsten ausgegossen.
Der Heilige Geist ist wie das Lächeln Gottes über die Menschheit, die durch Jesu Blut reingewaschen wurde. Er ist das Vertrauen Gottes zu uns. Im Heiligen Geist schaut Gott die Menschheit liebevoll an und befähigt uns, eins zu werden mit ihm und untereinander.
Der Heilige Geist, der der Geist Jesu und des Vaters ist, ist das Fest Gottes, die Freude Gottes. Er ist der Finger Gottes über unseren Wunden, sein Licht in unseren Herzen, seine Barmherzigkeit über unsere Sünden.
Er ist das, was dem Zachäus widerfahren ist, als er Jesus begegnete: »Siehe, die Hälfte von meinen Gütern gebe ich den Armen, und habe ich jemanden betrogen, so erstatte ich es ihm vierfach zurück.«
Er ist das, was sich im Herzen der Maria Magdalena abspielte, als sie mit Jesus zusammentraf. Er war es, der dem Petrus die Worte eingab: »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!«
Denkt man da noch an die Vergehen eines Zachäus, an die Sünden einer Maria Magdalena und an die Schwächen eines Petrus?
Alle sind Kirche, wie auch ich Kirche bin. Auch die, die sich noch bekehren müssen, sind Kirche. Kirche war in gewisser Weise schon jener Räuber, der in Palästina sein Unwesen trieb: Christus erwartet ihn auf Golgotha.
Auch Räuber gehören zur Kirche, Ausbeuter und Gewalttätige. Sie sind die neuzeitlichen Kranken, die es zu heilen gilt, die Besessenen, die von ihren Dämonen zu befreien sind, die Blinden, die wieder sehen wollen, die Toten, die erweckt werden sollen.
Aus: Carlo Carretto, Denn du bist mein Weg. Meditationen für jeden Tag. Herausgegeben von Luitgard Maly. Jahreslesebuch, Herder Freiburg - Basel - Wien 1991
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