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Kontext 1: 
Energielos 
Du stehst mir zur Seite 
wenn ich nicht mehr mag 
wenn sogar die Kraft 
zum Beten ausgeht 
Wenn ich nur noch energielos da bin 
zeigst Du mir behutsam im schweigenden Dasein 
wie Du neu in mir geboren wirst 
(Nach Psalm 121,5) 
Aus: Pierre Stutz, Du hast mir Raumgeschaffen. Inspiriert von den Psalmen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 2003 



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. 
. . . 
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. 
Aus: Anselm Grün, Die eigene Freude wiederfinden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1998 



Kontext 3: 
Gotteserfahrung in alltäglichen Erlebnissen 
Viele erfahren Gott in den täglichen Ereignissen ihres Alltags. Was andere für Zufall halten, das erleben sie als Fügung Gottes. Gott selbst spricht zu ihnen, wenn ihnen gerade jetzt dieser Mensch begegnet, wenn sie in der Buchhandlung ausgerechnet auf diesen Buchtitel stoßen oder wenn sie in der Zeitung von einer Situation lesen, in der sie ihre eigene ausgedrückt finden. Sie erfahren Gottes konkrete Zuwendung, wenn an einem grauen Novembertag die Sonne durch die Wolken bricht und gerade auf sie scheint. Wir hatten vor ein paar Jahren in der Abteikirche ein Konzert mit Bruckners 5. Symphonie. Während des langsamen Satzes fiel die Sonne durch die bunten Fenster auf das Kreuz. Leuchtende Flügel schwebten um das Kreuz. Das war nicht nur für mich, sondern auch für viele Besucher einfach stimmig, ein Zeichen, daß in dieser Musik Gott selbst hörbar und erfahrbar wurde. Solche Erfahrungen sind kein Gottesbeweis. Aber dennoch können sie für mich zu konkreten Gotteserfahrungen mitten in meiner Lebensgeschichte werden. Gott begegnet mir nie direkt. Aber in Erfahrungen von Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, von Windstille mitten in einem Sturm, von einem Regenbogen während eines Gesprächs, von unvermittelten Begegnungen mir Menschen, die mir etwas Wichtiges sagten, von gelingender Autofahrt auf spiegelglatter Bahn kann mir Gott selbst erfahrbar werden. Ich kann darüber nicht lauthals berichten, sondern nur achtsam und behutsam, in einem bescheidenen Glauben, daß Gott selbst mich da berührt hat. 
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren wollst, öffne deine Sinne. Vier Türme Verlag, Münsterschwarzach 2000. 



Kontext 4: 
„Auf ihn sollt ihr hören” 
Eine Stimme vom Himmel sagt uns, wie wir uns vom göttlichen Licht durchdringen lassen können: „Auf ihn sollt ihr hören” (Lk 9,35). 
Im Hören auf Jesus, das menschgewordene Wort Gottes, der das Gebot der Liebe in Fülle gelebt hat, bekommen wir Anteil an seiner Herrlichkeit. 
Wir sind auf der Suche nach Gott, möchten das Antlitz des Vaters schauen, das unser Antlitz „verklären” kann und das doch kein Mensch zu sehen vermag. Dieses Antlitz leuchtet uns auf im Antlitz des Sohnes - und in jedem, der auf ihn hört und sein Bruder, seine Schwester wird. 
„Die Stunde kommt, und sie ist schon da”, schreibt der Evangelist Johannes, „in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und alle, die sie hören, werden leben” (Joh 5,24). Und im 1. Johannesbrief heißt es: „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben” (1 Joh 3,14). - Das ewige Leben, das einmal in seiner ganzen Fülle anbrechen wird, ist uns jetzt schon geschenkt: In der Qualität des Lebens derer, die auf das Wort des Sohnes hören und als seine Schwestern und Brüder leben. Aus einer solchen Erfahrung heraus konnte Paulus schreiben: „Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn" (2 Kor 3,18). 
Bei meiner Geburt habe ich ein bestimmtes Antlitz: Es ist mir mitgegeben, ich habe es geerbt. Wenn ich größer geworden bin, trägt es auch die Züge, die ich selber ihm gegeben habe: Es spiegelt wider, was ich daraus gemacht habe. 
Im Gesicht eines Menschen zeigen sich Spuren seiner Erfahrungen, schmerzlicher und froher, Erfahrungen von Knechtschaft und Freiheit, von Egoismus und Liebe. Sein Gesicht spiegelt etwas von dem Dunkel und von dem Licht, das er durch sein Reden verbreitet und denen er in seinem Herzen Raum gegeben hat. 
Es tröstet und ermutigt, wenn uns aufgeht, dass unser Leben ein Prozess der Verklärung ist, in dem wir nach und nach in das Bild des Sohnes Gottes umgestaltet werden. 
Aus: Carlo M. Martini, Hören, was der Leib uns sagt. Verlag Neue Stadt, München 2000. 



Kontext 5: 
Lied der Freude 
Kommt, singt das Lied der Freude 
und stimmt alle mit uns ein. 
Du kannst die Welt verändern, 
wenn du wagst, ein Mensch zu sein. 
Nur Worte ohne Taten machen keinen Hunger satt. 
Nur der kann Liebe schenken, 
der sie auch erfahren hat. 
Gott ist unser aller Vater, 
darum laßt uns Brüder sein. 
Kommt, singt das Lied der Freude 
und stimmt alle mit uns ein. 
Noch ist kein Grund zur Freude, 
denkt bei uns so mancher Mann. 
Es gibt noch zu viele Steine, 
über die man stolpern kann. 
Noch lebt der alte Adam 
und macht uns das Leben schwer. 
Noch quälen wir einander, 
bauen Mauern um uns her. 
Räumt die Steine aus dem Wege, 
reißt die alten Mauern ein. 
Kommt, singt das Lied der Freude 
und stimmt alle mit uns ein. 
Was alle Menschen träumen, 
einmal wird es Wirklichkeit. 
Das Paradies liegt vor uns, 
nicht in der Vergangenheit. 
Packt an und helft beim Bauen, 
wagt den ersten kleinen Schritt. 
Nur wenn ich selbst beginne, 
macht der Nachbar freudig mit. 
Gottes Reich wird einmal kommen, 
ist der Anfang auch noch klein. 
Kommt, singt das Lied der Freude 
und stimmt alle mit uns ein. 
Aus: Hermann Josef Coenen, In Ninive und anderswo. Meditationen. Patmos Verlag Düsseldorf 1989. 



Kontext 6: 
Die Hochzeit zu Kana 
Der Bibeltext von der Hochzeit zu Kana ist mehr als ein Bericht über ein nicht ausreichend geplantes Fest mit glücklichem Ausgang durch Jesu Hilfe. Es geht vielmehr grundsätzlich um menschliches Leben mit seinen Mißgeschicken und Fehlschlägen, um die Reaktion der Menschen darauf und um die Rolle Jesu im Leben der Menschen. Der Evangelist Johannes hat wie ein Dichter alle diese Themen in dem Bericht von der Hochzeit zu Kana zusammengefaßt. 
Eine Familie hat eine Hochzeit geplant. Es soll ein großes Fest werden mit vielen Gästen. Jesus war mit seiner gesamten Jüngerschar geladen. Und nun geschieht, was für Hochzeitsfeste nicht alltäglich sein mag, was sich aber im Laufe des Lebens unter den Menschen öfter wiederholt: Man hat sich verschätzt. In Kana war es der Wein, der ausging. Mochte alles andere im Überfluß vorhanden sein, das Fest war ohne Wein zu Ende. 
Man darf sicher davon ausgehen, daß das Brautpaar mit seinen Eltern und Geschwistern die Hochzeit sorgfältig geplant hatte. Aber auch umsichtiges Planen wird zuweilen unvorhersehbar durchkreuzt. Dabei kommt es nicht immer gleich zu einer Katastrophe. Niemand war auf der Hochzeit zu Kana an Leib oder Leben, an Hab oder Gut, gefährdet. Und doch war die Tatsache, daß der Wein ausging, mehr als eine peinliche Blamage, die nach kurzer Zeit von allen vergessen sein würde. Dieses Ereignis gehört zu jener Art Schicksalen, die zwar kein Verderben über die Menschen bringen, die aber ein Leben lang im Inneren nagen. Immer wieder kommt die Frage: Hätte sich nicht bei noch mehr Mühe diese Situation vermeiden lassen? 
Das Leben hat viele dieser üblen Überraschungen bereit, wo nicht zu klären ist, ob das Mißgeschick mehr dem eigenen Verschulden oder einem bösen Schicksal zuzuordnen ist: Ein gut vorbereiteter Schüler oder Lehrling wird in der Prüfung genau auf dem Gebiet befragt, wo er Lücken hat. Mag er alles andere noch so gut können und sonst mit einer Fülle von Wissen glänzen, die Prüfung ist kein strahlendes Fest mehr; sie geht armselig zu Ende. Im Skiurlaub verunglückt ein Familienmitglied und bricht sich das Bein. Obwohl alle anderen Bedingungen für einen wunderbaren Urlaub gegeben sind, ist für diese Familie das unbekümmerte Fröhlichsein und Schwungvolle der freien Tage dahin. Ein Vater hat seinen Betrieb glänzend aufgebaut und träumt davon, mit seinem Sohn das Unternehmen auszuweiten. Aber beide verschätzen sich. Das Geschäft läuft nur schleppend und mittelmäßig weiter. Eine Pfarrei wählt einen neuen Pfarrgemeinderat. Unter den Mitgliedern sind dynamische und ideenreiche Männer und Frauen. Räume und ausreichend Geld für viele Aktivitäten sind vorhanden. Aber die neuen Angebote und Initiativen werden nur schwach und dürftig angenommen. Der neue Aufbruch bleibt in Anfängen und kleinen Schritten stecken. 
Die Reaktion der Menschen auf solche Ereignisse sind unter-schiedlich. Wenn uns z. B. die Stimmung und das Verhalten der Gäste zu Kana auch nicht genau beschrieben wird, so können wir sie uns dennoch ausmalen. Und ihr Verhalten läßt sich auf Situationen unserer Tage übertragen. 
Die einen werden es - wie Maria - sehr schade finden, daß die jungen Leute von Kana in diese Situation gekommen sind. Sie leiden mit dem Paar. Andere werden die Sache mit dem Gedanken oder der Bemerkung abtun: Sie hätten vorher besser überlegen sollen. Vielleicht gibt es sogar ein paar Schadenfrohe unter ihnen, die dem Brautpaar und der Familie die Pleite gönnen. Die Eltern und Geschwister scheinen völlig gelähmt zu sein. Von ihnen geht keine Reaktion oder Bewegung aus. Lediglich Maria bringt die Not wenigstens zur Sprache. Aber auch ihr ist klar, sie selbst kann nicht helfen. 
Hier nun stellt sich die Frage, warum Jesus nicht unauffällig handelt, wenn er vorhatte, ein Wunder zu wirken. Warum läßt er zu, daß alle Anwesenden die peinliche Lage, in die die Familie geraten ist, bemerken? Es kann doch nicht daran gelegen haben, daß Jesus mit seinen Wundern an eine bestimmte Uhrzeit gebunden ist: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da Jesus auch nicht an Bewunderungssucht leidet, die ihn erst dann tätig werden läßt, wenn sich alle Augen auf ihn gerichtet haben, muß der Grund ein anderer sein. 
Feststellen läßt sich aus dem Text: Während alle anderen enttäuscht, bedrückt und ratlos herumstehen, gebietet Jesus, die Krüge mit Wasser zu füllen. Wasser ist in Palästina das normale Getränk des Alltags. Mit ihm kann man zwar kein Fest feiern, aber gut und recht leben. Jesus ergreift unter den Erstarrten und Untätigen also die Initiative. Er zeigt dem Brautpaar und allen Anwesenden den Weg aus der Lähmung. Mag menschliches Planen und Berechnen nicht voll aufgegangen sein, so ist es noch lange kein Grund, nicht wieder mutig in den Alltag und das normale Leben einzutreten. Dafür bedarf es keines Wunders, sondern lediglich der Kraft, sich selbst mit seinem Mißgeschick anzunehmen. Wer über sechs Krüge von hundert Litern gefüllten Wassers verfügt, kann leben und wirken, auch wenn sein Leben nicht einer Hoch-Zeit gleichkommt. Jesus weigert sich, sich unnötig zu einem Wunder drängen zu lassen, zumal wenn er Menschen dadurch abhält, ihr eigenes Lebensgeschick entschlossen in die Hand zu nehmen. Die Pleite auf der Hochzeit zu Kana ist kein Lebensdrama. Und Jesus will nicht, daß es zu einem solchen gemacht wird. Schlicht, nüchtern und realistisch leitet er zum Alltag über. Symbolhaft läßt er Wasser in die Krüge schütten. Wie ein guter Freund bringt Jesus die Angelegenheit auf den Weg, der zugehen ist. 
Nachdem sich Jesus so als echter Mensch und wahrer Freund erwiesen hat, nachdem er den unvorhersehbaren Zwischenfall zu Kana auf den Boden der Sachlichkeit und Realität gestellt hat, kommt seine Stunde, sich als den zu offenbaren, der er darüber hinaus für die Menschen sein kann und sein will: Der Herr, der Alltagsleben und Lebensschicksale verwandelt. Als Freund hatte das junge Paar Jesus geladen: Ehrlich und aufrichtig, nicht hinterhältig als Wundertäter, der ihnen im Falle der Not aus den Schwierigkeiten helfen würde. So kommen die Brautleute auch nicht auf den Gedanken, Jesus um ein Wunder zu bitten. Jesu Wunder ist ein ganz freies Geschenk, weder durch Bitten noch durch Drängen erwirkt. So sehr Jesus einerseits auf Freiheit in seinem Handeln bedacht ist, geizt er andererseits nicht mit seinen Gaben. Denn das junge Paar - und mit ihm alle Menschen - sollen wissen: Wer ihn, Jesus, zum Freund hat, ehrlich und aufrichtig, der wird großzügig seinen Beistand erfahren. Als Freund der Menschen ist ihm die Verwandlung des Alltags seiner Freunde ein Wunder wert. Jesus wird mit seinem wunderbaren Handeln nicht immer erst Situationen abwarten, wo kein Mensch mehr helfen kann. Er ist oft im Alltag unerwartet und ohne großes Aufsehen mit seinem Eingreifen zur Stelle, wo Menschen gar nicht damit rechnen oder es erbeten haben. Dabei wird Jesu Großzügigkeit menschliche Vorstellungen weit übertreffen. Symbolisiert wird dies durch das gewandelte Wasser, das zu einem so schmackhaften und köstlichen Wein wird, wie ihn die Menschen vorher nicht gekannt haben. Diese Rolle will Jesus unter den Menschen einnehmen. Alle sollen erkennen: Unerwartet und überraschend hilft er bereits oft, bevor eine lebensbedrohliche Situation eingetreten ist, und zwar in einer Weise, die außerhalb der gängigen menschlichen Vorstellung liegt. Jesus ist mehr als ein kleiner Lückenbüßer für Fehlplanungen, Lebenspech und schicksalhafte negative Überraschungen. Diese zu bewältigen, möchte er uns gewöhnlich selbst überlassen, weil wir es können und daran reifen. Er ist der Herr, der menschliches Leben durch seine Gegenwart und sein wunderbares Wirken in eine höhere Qualität verwandelt. Wer von Jesu Gaben kostet, der wird hungern und dürsten nach etwas, das er bisher nicht kannte. Es ist zu vermuten, daß das Brautpaar und seine Familie nach dieser Erfahrung mit Jesus auf der Hochzeit und in Freundschaft mit ihm zukünftig ganz anders Mißerfolge und Rückschläge des Lebens annehmen und durchstehen werden. Sie werden nicht auf Jesus als einen Lückenbüßer zurückgreifen, sondern selbst Hand anlegen. Aber sie wissen dabei, daß Jesus sie nicht im Stich gelassen hat, sondern noch mitten unter ihnen ist. Er wird seine Wunder unauffällig wirken. Dies könnte z.B. dort sein, wo Eheleuten oder sonst Menschen durch Auseinandersetzung oder auch nur durch Unbedachtheit und Gedankenlosigkeit Zuneigung und herzliches Verstehen ausgegangen ist. Vielleicht haben sich die Betroffenen schon oft selbst gefragt: Hätte ich das nicht voraussehen müssen? Und sie sind in ihrer Enttäuschung über sich selbst wie gelähmt. Jesus kann sich in diesen Fällen eines Gedankens, einer Fernsehsendung, einer Predigt, eines Menschen bedienen, um die miese Situation der Betroffenen schlicht und unmerklich in eine neue Hochform der Beziehungen zueinander zu führen, die weit über das Alltägliche hinausgeht. Ähnliches könnte auch dort geschehen, wo unversehens immer wieder Schicksale das Leben in seiner Freude zerstören und anhaltendes Glück nicht gestatten. Solange eine echte Freundschaft zu Jesus besteht, wird er mit Wundern überraschen. Diese Botschaft will Jesus den Menschen auf der Hochzeit zu Kana vermitteln. 
Nach der Darstellung des Johannes machte Jesus zu Kana den Anfang seiner Wunder. Die spektakulären Wunder der Heilung, Totenerweckung, Sündenvergebung und andere werden folgen. Diese sollen aber in ihrer fast mit Sensation beladenen Art nicht den Blick verstellen für die Wunder im menschlichen Alltag. Denn Jesus ist nicht nur ein Retter in außergewöhnlichen Fällen. Mit seinem wunderbaren Wirken will er als Freund der Menschen diese auf ihren alltäglichen Lebenswegen begleiten. 
Es wird immer Menschen geben, denen die Art Jesu nicht gefällt. Sie hätten ihn lieber als Lückenbüßer, als einen, der auf Anfrage und Hinweise propmt reagiert, der auf Wunsch zur Stelle ist und so handelt, wie es den Vorstellungen der einzelnen entspricht. Da Jesus sich zu solchem Handeln nicht einfangen läßt, muß jeder Mensch entscheiden, ob er eine Freundschaft mit Jesus zu dessen Bedingungen eingehen will. In dieser Situation wird es hilfreich sein, auf Menschen zu treffen, die - wie Maria - Mut machen, sich auf Jesus einzulassen: Was er euch sagt, das tut! Sie werden keine Zeit für Jesu wunderbares Handeln angeben können, sondern nur bezeugen, daß es geschehen wird, und zwar auf eine Weise, die Überraschung und Bewunderung hervorrufen wird. Der Evangelist Johannes gehört zu den Personen, die auf Jesus hinweisen und Zeugnis für ihn ablegen. Allen, die sich seinen Worten nicht verschließen, stellt Johannes das Brautpaar von Kana vor die Augen. Es lauschte nicht nur der Botschaft Jesu, sondern teilte in Freundschaft mit Jesus das Leben. Dies, so will Johannes sagen, ist die Voraussetzung, daß Jesus wirken und Menschen beschenken kann. Da er nicht nur die Brautleute von Kana glücklich machen will, gilt: Wo Menschen ihn zu sich einladen und das Leben mit ihm teilen, wird er da sein. Er wird mit ihnen lachen und weinen, trauern und feiern. Er wird nicht alle Mißgeschicke seiner Freunde in die Hand nehmen und eine heile Welt servieren. Aber zu gegebener Stunde wird er den Alltag der Menschen immer wieder auch in eine Hoch-Zeit verwandeln und sie erahnen lassen, was noch ansteht für den Tag, wo das irdische Leben in eine nie endende Hoch-Zeit des Himmels mündet. 

Wir brauchen die anderen, 
die wachen, wenn wir schlafen, 
die glauben, wenn wir zweifeln, 
die beten, wenn wir nur noch schweigen. 

Wir brauchen die anderen, 
die mit uns hoffen und bangen, 
die wir beanspruchen können 
und beladen mit unseren Sorgen und Nöten. 
Wir brauchen die anderen, 
die mit uns vor dir stehen, 
die mit uns bitten und fragen, 
die mit uns dir danken und dir zur Verfügung stehen. 
Aus: Klemens Nodewald, Einfach hinhören. Bibelmeditationen, Hobauer Verlag Bonn 1993. 

