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Kontext 1: In der Wüste (Johannes Bours) 
Kontext 2: Woran dein Herz hängt (Martin Luther) 
Kontext 3: Tauferneuerung (Kurt Weigel) 
Kontext 4: Damit Wasseradern nicht versanden (Erich Purk) 
Kontext 5: Gebet (Alfons Gerhardt) 
Kontext 6: Du hast die Menschen zu hoch eingeschätzt (Fjodor M. Dostojewski) 

Kontext 1: 
In der Wüste 
Alle, die längere Zeit in der Wüste waren, sagen, dass sie eine große Herausforderung ist. Dass sie der Ort der Grenzerfahrungen ist, wo der Mensch radikal ganz in Anspruch genommen ist. Es ist ähnlich wie im vegetationslosen Hochgebirge oder auf dem stürmischen Meer – der Mensch als Ganzer gefordert. Aber wie kommt es, dass es immer wieder einzelne Menschen gibt, die die Wüste lockt, die das Hochgebirge lockt? Von irischen Mönchen des siebten Jahrhunderts wird berichtet, dass sich einzelne mit dem Boot in die Unendlichkeit des Atlantischen Ozeans treiben ließen, ausgesetzt allen Gefahren und der unendlichen Einsamkeit des nordischen Meeres... Geht da eine geheime Anziehungskraft aus von dieser Herausforderung? Lockt da ein Abenteuer aufs Ganze hin? Könnte es sein, dass dies ein Bild ist dafür, dass Gott einzelne Menschen zur Wüste verführt, dass er sie vor die große Herausforderung stellt, alles loszulassen, Familie, Besitz und Eigenmacht, um sie frei zu machen für das große Abenteuer und Wagnis, allein mit ihm zu leben? Sich radikal auf Gott einzulassen, sich auszuliefern, so wie ein Mensch in der Wüste ausgeliefert ist? 
Aus: Johannes Bours, Wer es mit Gott zu tun bekommt. Schritte geistlicher Einübung in biblische Gotteserfahrungen, Freiburg/Basel/Wien: Herder Verlag 1987. 

Kontext 2: 
Woran dein Herz hängt 
Das erste Gebot 
Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. 
Das heißt: Du sollst mich allein für deinen Gott halten. 
Was ist damit gesagt und wie ist es zu verstehen? 
Was heißt "einen Gott haben", bzw. was ist "Gott"? 
Antwort: 
Ein "Gott" heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. "Einen Gott haben" heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben; wie ich oft gesagt habe, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens etwas sowohl zu Gott als zu einem Abgott macht. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht, und umgekehrt, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zuhauf (zusammen), Glaube und Gott. Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und (worauf du dich) verlässest, das ist eigentlich dein Gott. 
Aus: Martin Luther, Der Große Katechismus. 


Kontext 3: 
Tauferneuerung 
Ich bekenne mich zu dem lebendigen Wasser, 
das sprudelt, wenn ich hart werde, 
das reinigt, wenn sich der Schatten einnistet, 
das aufweckt, wenn ich einzuschlafen drohe, 
das belebt, wenn ich Leben verhindere, 
das immer noch fließt, wenn ich ausgetrocknet bin. 
Ich bekenne mich zu dem, der das lebendige Wasser gibt: 
zu dem Gott, der aus Felsen Wasser schlagen ließ, 
zu dem Gott, der selbst steinerne Tempel von Flüssen 
durchfluten ließ, 
zu dem Gott, der feinste Tropfen in siebenfarbigem Licht 
zum Regenbogen der Versöhnung verwandelte, 
zu dem Gott, der sein auserwähltes Volk ein Land 
voll fließendem Honig finden ließ, 
zu dem Gott, dessen Bäume sich spiegeln an stillen Wassern 
in seiner himmlischen Stadt. 
Ich bekenne mich zu dem, der das lebendige Wasser ist: 
zu dem Sohn, der untertauchte in den Fluten des Jordan, 
zu dem Sohn, der der Samariterin den reinen Wein einschenkte, 
bis sie dürstete nach Gerechtigkeit und Liebe, 
zu dem Sohn, der tobendes Meer zähmte, 
bis sich sanft die Wellen kräuselten, 
zu dem Sohn, der Fischern das Handwerk legte 
und sie zu Menschenfischern wandelte, 
zu dem Sohn, der mit dem feurigen Wasser des Geistes tauft. 
Ich bekenne mich zu dem, der Feuer und Wasser verbindet: 
zu dem Geist, der tote Augen zu glänzenden Sternen macht, 
zu dem Geist, der aus salzigen Bächen Freudentränen sprudeln lässt, 
zu dem Geist, der trockenes Wasser verwandelt in herzbelebenden Wein, 
zu dem Geist, der die Angst nimmt vor dem ungeheuren Ozean 
und dem wassertriefenden Leviathan, 
zu dem Geist, der das faulige Wasser der Schuld fallen lässt in den erfrischenden Wasserfall der unverdienten Vergebung. 
So bekenne ich mich zu meiner Taufe, 
weil ich glaube an den Vater, 
der lebendiges Wasser gibt, 
weil ich glaube an den Sohn, 
der lebendiges Wasser ist, 
weil ich glaube an den Geist, 
in dem sich Feuer und Wasser verbinden 
zum lebendigen Quell ewigen Lebens. 
Aus: Kurt Weigel, Es gibt Zeiten, da möchte ich auf einer Insel wohnen, Meditatives Strandgut zwischen Himmel und Erde, 3. Aufl., Münster: Aschendorff Verlag 2002. 

Kontext 4: 
Damit Wasseradern nicht versanden 
In Exerzitienkursen habe ich mit den Teilnehmern gern über das folgende Brunnengleichnis nachgedacht. Auch geistliches Leben kann austrocknen. Ich brauche eine tägliche Praxis. Ich muss mit meinem Lebenskrug beharrlich und treu Wasser schöpfen, sonst helfen mir die besten Absichtserklärungen nichts. Es ist auch sinnvoll, sich um versiegte Quellen neu zu kümmern. 
In der Mitte eines großen Bauernhofes war ein tiefer Brunnen, aus dem Generationen frisches, wohlschmeckendes Wasser geschöpft hatten. Als die neue Zeit anbrach, deckte der junge Bauer den alten Ziehbrunnen zu und schaffte eine elektrische Pumpe an. Nach vielen Jahren, als der Mann alt war, erinnerte er sich an das frische Wasser, das sie aus dem alten Brunnen geschöpft hatten. Er ließ ihn wieder aufdecken und war überrascht, dass dieser ganz trocken war. Er verstand das nicht. Jahrhunderte lang hatten seine Vorfahren daraus gelebt. Ein Geologe erklärte es ihm später. Jeder Brunnen speist sich aus vielen Wasseräderchen. Wenn man nicht ständig Wasser schöpft, verschließen sich die Zuflüsse, und die Wasseradern "versanden". 
Aus: Erich Purk (Hrsg.), Wasser, schenk mir dein Geheimnis, Der spirituelle Fastenbegleiter, Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk 2004. 

Kontext 5: 
Gebet 
Gott, du hast mich erschaffen. 
Du willst, dass mein Leben einen guten Weg geht. 
Doch manchmal vergesse ich deine Zusage, 
dass du mit mir unterwegs bist, 
und dann werden Misstrauen, Angst und Zweifel 
größer als die Hoffnung und Vertrauen auf dich: 
Herr, erbarme dich meiner... 
Jesus Christus, du stehst mir wie ein Bruder zur Seite. 
Du hast Kreuz und Leid getragen, 
damit ich an Kreuz und Leid nicht zerbreche. 
Doch manchmal vergesse ich deine Zusage, 
dass du mir Halt sein willst, 
und dann werden Misstrauen, Angst und Zweifel 
größer als die Hoffnung und Vertrauen auf dich: 
Christus, erbarme dich meiner... 
Gott, Heiliger Geist, du gibst die Kraft zum Leben. 
Du schenkst Trost und richtest auf. 
Doch manchmal vergesse ich deine Zusage, 
dass du mich stärken und begleiten willst, 
und dann werden Misstrauen, Angst und Zweifel 
größer als die Hoffnung und Vertrauen auf dich: 
Herr, erbarme dich meiner ... 
Aus: Alfons Gerhardt, Die Kranken besuchen, Ein Werkbuch, Limburg: Lahn-Verlag 1996. 

Kontext 6: 
"Du hast die Menschen zu hoch eingeschätzt..." 
In der Erzählung "Der Großinquisitor" schildert Fjodor M. Dostojewski eine Begegnung zur Zeit der Inquisition in Spanien. Christus ist noch einmal auf die Erde zurückgekehrt. Heilend und segnend bewegt er sich unter den Menschen. Viele scharen sich um ihn. Sie sind fasziniert und getröstet. Das erregt den Argwohn des Großinquisitors. Er lässt Christus verhaften. Am Abend besucht er ihn in seiner Kerkerzelle. Bei dieser Begegnung konfrontiert der Großinquisitor Christus mit den Vorwürfen und dem Groll, den er gegen ihn hegt. Christus schweigt. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Geschichte von der Versuchung Jesu. Der Großinquisitor sagt: 
"Anstatt Dich der Freiheit des Menschen zu bemächtigen, hast Du sie vermehrt und hast so das Seelenreich des Menschen mit dem Leiden unter der Freiheit auf ewig belastet. Du wünschtest die freie Liebe des Menschen, die freiwillige Nachfolge, von Dir verlockt und bestrickt." (...) 
"Du wusstest, dass Deine Tat (Gemeint ist das Bestehen der Versuchungen, Anm. v. C.H.) in der Schrift bis ans Ende der Zeiten bewahrt werden und die letzten Grenzen der Erde erreichen würde, und Du hofftest, der Mensch werde Deinem Beispiel folgen und dadurch bei Gott bleiben, ohne des Wunders zu bedürfen. Aber Du wusstest nicht, dass der Mensch, sobald er auch nur erwägt, das Wunder abzulehnen, sogleich auch Gott ablehnt, denn der Mensch sucht nicht so sehr nach Gott als nach Wundern. Und da der Mensch nicht die Kraft besitzt, ohne Wunder auszukommen, wird er sich neue, bereits eigene, schaffen und schon die Wunder von Zauberern und die Künste von Hexen anbeten, mag er auch hundertmal ein Aufrührer, ein Ketzer, ein Gottloser sein. 
Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als man Dir voll Hohn und Spott zurief: "Steige herab vom Kreuz, und wir werden glauben, dass Du es bist." Du bist deshalb nicht vom Kreuz herabgestiegen, weil Du auch hier wieder den Menschen nicht durch ein Wunder knechten wolltest und weil Dich nach seinem freien Glauben verlangte, nicht nach einem Wunderglauben. Dich verlangte nach Liebe aus freiem Willen, nicht nach knechtischem Entzücken der Unfreien vor der Macht, die ihnen ein für allemal Schrecken eingeflößt hat. Aber hier hast Du die Menschen zu hoch eingeschätzt, denn sie sind natürlich Sklaven, wenn auch zu Aufrührern geschaffene." 
Aus: Fjodor M. Dostojewski, Der Großinquisitor, übersetzt und herausgegeben von Wolfgang Kasack, Frankfurt/Leipzig: Insel Verlag 2003, it 2940. 

