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28. Jänner 2001
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Kontext 1:
Der Glaube hat keinen Wert für sich
Wie Liebe und Kunst gehört auch der Glaube zu den uneigennützigen Werten. Er schenkt dem Menschen keine unmittelbar praktische Hilfe, bietet ihm keine direkte Antwort auf praktische Fragen.
Der Glaube hat einen Wert an und für sich; er braucht nicht anderer Dinge wegen erlebt zu werden. Das bedeutet nicht, dass er nebensächlich oder gar überflüssig sei, denn trotz ihrer Unwirksamkeit sind uneigennützige Werte die allerwichtigsten im Leben; ohne sie kann sich der Mensch nicht als Mensch entfalten und verwirklichen. Diese Werte bieten den Menschen nichts Konkretes, sie lassen ihn einfach nur anders sein. Nur in dieser uneigennützigen Einstellung können sich diese Werte offenbaren. Ihr Sinn entbirgt sich erst dann, wenn der Mensch sich in Ruhe, Aufmerksamkeit und Empfänglichkeit für sie bereit hält.
Tatsache bleibt freilich, dass der Mensch doch nur schwer zu dieser Haltung gelangt, auch wenn er erfährt, dass er den Reichtum seines Lebens von uneigennützigen Werten empfangen muss.
Quelle: Jacques Schepens, in: „Die Pastoral in der Spannung ...", München 1994
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Kontext 2:
Ich bin da
Meine Tochter lag in meinem Arm, und ich gab ihr die Flasche. Nach ein paar Schluck hörte sie auf zu trinken und schaute mich an. Es dauerte eine Weile, bis ich das merkte, denn in Gedanken war ich gerade bei den Ereignissen des Tages, eines unangenehmen Tages übrigens.
Alle Versuche, meine Tochter zum Weitertrinken zu bewegen, gingen daneben. Eigentlich wollte ich ja meinen Gedanken nachhängen, und je mehr ich das wollte, desto weniger klappte es mit der Flasche. Meine Tochter hatte wohl meinen unfreundlichen Blick gesehen und begann zu weinen – laut und herzhaft. Also musste ich aufstehen und herumgehen, eben alles, was man als Vater tun kann.
Als dann endlich Ruhe eingekehrt war, startete ich einen neuen Versuch mit der Flasche. Dieses Mal aber saß ich da, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gäbe, als meiner Tochter die Flasche zu geben – und sie trank, zufrieden bis zum Ende. Ihre Augen schauten dabei auf mich ... ein wenig fragend: Bleibt der Papa jetzt da, oder ist er schon wieder woanders?
Ich bin der, der ich da bin, so stellte sich Gott Mose vor. Was das heißt, habe ich an diesem Abend gelernt.
Quelle: Karl-Heinz Lehner, in: Nachgedacht. Radio-Gedanken zum Tagesausklang, Würzburg 1997
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Kontext 3:
Gebet beim Abschied
Jesus Christus, du warst in deinem Leben viel unterwegs und musstest oft deine vertraute Umgebung und liebgewonnene Freunde und Freundinnen verlassen. Letztendlich musstest du auch dein Leben loslassen. Dafür hast du neues, ewiges Leben geschenkt bekommen. Erinnere uns immer wieder daran, dass nach jedem Ende wieder etwas Neues beginnt. Sei du bei uns und begleite uns.
Quelle: Ulrike Prießnitz, in: Zieh den Kreis nicht zu klein, Ostfildern 1999
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Kontext 4:
Anfangen zu glauben
Auch ein gläubiger Christ ist in gewisser Weise ein Nichtglaubender, der sich täglich bemüht, anzufangen zu glauben. Er ist Kind Gottes, das sich unablässig die Haltung kindlichen Gehorsams erkämpfen und sich schenken lassen muss. Die bedingungslose Übergabe des eigenen Lebens in die Hände Gottes ist eine dauernde Aufgabe, ein je neues Geschenk. Sonst wäre der Glaube eine Ideologie; man würde sich anmaßen, alles begriffen zu haben. Doch Glauben ist dauernde Rückkehr; Glauben heißt: sich je neu dem ganz Anderen anvertrauen, der in treuer Liebe jederzeit bereit steht, uns aufzunehmen.
Deshalb kann ein Jünger Jesu in einem Nichtglaubenden, der unter der Abwesenheit Gottes in seinem Herzen leidet, der in der Unruhe seines Suchens und Fragens lebt, etwas von sich selbst wieder finden – vielleicht gerade das, was ihn selbst am meisten stimuliert, in Gott, dem Vater, das Heil und den erstrebten Frieden zu suchen.
Quelle: Carlo Maria Martini, in: Den Weg zum Vater finden, München 1999
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Kontext 5:
Lichtwelle und Urlicht
„Gott ist das Licht" – mich schockieren solche Sprüche, und lassen mich doch nicht los, ich horche in die Tiefe dieser Sprüche hinein, horche und frage schon wieder: Wenn du das Licht bist, wie verhält sich dann unser Licht, Korpuskel oder Welle oder das Dritte darüber – dahinter – darinnen, was immer, das im Denk-, Begriffs- und Sprachloch entschwindende Andere – wie verhält sich dieses Licht zum deinen, dem Ur- und Quelllicht, das du bist?
Quelle: Friedolin Stier, in: Vielleicht ist irgendwo Tag, Heidelberg 1981
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Kontext 6:
Gottesgeschmack
Als wäre das Leben ein Glücksbaum; als könnten wir davon pflücken, was und soviel wir wollten; als könnten wir uns sättigen jederzeit und für immer daran. Diese Hoffnung trügt. Unsere Seelen sind unersättlich. Ihr Hunger will mehr, als diese Erde bietet. In mancher Erfahrung vom Glück blitzt Du vor uns auf, gibst uns den Gottesgeschmack auf die Zunge, damit wir mit weniger nicht zufrieden sind als mit Dir.
Quelle: Theresia Hauser, in Von Dir berührt. Gedichte und Gedanken, Ostfildern 1999
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