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Kontext 1: Gastfreundschaft (Wikipedia)
Kontext 2: Aus der Regel des hl. Benedikt (Benedikt von Nursia)
Kontext 3: Die Brille (Antennen)
Kontext 4: Vom Glauben (Jan Twardowski)
Kontext 5: Von der Kunst, immer wieder bei sich einzukehren (Wunibald Müller)
Kontext 6: Jesus: Der Heiler (Anselm Grün)
Kontext 7: Aufrechter Gang und Kniefall vor Gott (Kurt Koch)

Kontext 1: 
Gastfreundschaft
Gastfreundschaft wurzelt in der Religion und zeigt sich in sämtlichen Kulturen als religiös fundierte Praxis. Bereits in polytheistische und indigenen Religionen wahren sie als eine der wichtigsten religiösen Pflichten. Bestimmte Kulturen achten die Gastfreundschaft als derart hohes Gut, dass Verletzungen der Gast-Rechte und der Pflichten dem Gast gegenüber mit einem Ehrverlust einhergehen. Dem Gastgeber obliegt es, den Gast aufzunehmen und mit dem Nötigsten zu versorgen, aber auch diesen im Notfall mit vollem Einsatz zu verteidigen bzw. zu rächen, falls dieser während seines Gastaufenthaltes Opfer eines Angriffs wird. Oft ist die Dauer eines solchen Aufenthalts genau festgeschrieben. Bei nomadischen Völkern in Vorderasien betrug sie drei Tage und vier Stunden; der Gast gehörte während dieser Zeit praktisch zum Stamm.
So gilt sie im Katholizismus als eines der Sieben Werke der Barmherzigkeit. In der Orthodoxen Kirche entwickelte sich die Philoxenia zu einem eigenständligen liturgischen und künstlerischen Schwerpunkt. Ebenso ist Gastfreundschaft dem Judentum und Islam heilig.
Eine religiöse Fundierung der Gastfreundschaft konnte in Gesellschaften ohne starke Institutionen und Infrastruktur das Überleben von Reisenden sichern und war damit wichtige Grundlage für jeden Handel und Austausch.
Aus: Wikipedia, die freie Enzyklopädie; http://de.wikipedia.org/wiki/Gastfreundschaft

Kontext 2: 
Aus der Regel des hl. Benedikt
Hat man die Gäste aufgenommen, nehme man sie mit zum Gebet;
dann setze sich der Obere zu ihnen oder ein Bruder,
dem er es aufträgt. Man lese dem Gast die Weisung Gottes vor,
um ihn im Glauben zu erbauen;
dann nehme man sich mit aller Aufmerksamkeit gastfreundlich seiner an.
Das Fasten breche der Obere dem Gast zuliebe,
nur nicht an einem allgemein vorgeschriebenen Fasttag, der eingehalten werden muss.
Die Brüder aber fasten wie gewohnt.
Der Abt gieße den Gästen Wasser über die Hände;
Abt und Brüder zusammen sollen allen Gästen die Füße waschen.
Nach der Fußwaschung beten sie den Psalmvers:
„Wir haben, o Gott, deine Barmherzigkeit aufgenommen inmitten deines Tempels."
Vor allem bei der Aufnahme von Armen und Fremden zeige man Eifer und Sorge,
denn besonders in ihnen wird Christus aufgenommen.
Das Auftreten der Reichen verschafft sich ja von selbst Beachtung.
Aus: Die Regel des heiligen Benedikt; Herausgegeben im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz; Beuroner Kunstverlag, Beuron 1990

Kontext 3: 
Die Brille
Wenn deine Schwester der Mutter nicht beim Abtrocknen hilft, ist sie ein sagenhafter Faulpelz. - Wenn du dich aber vorsichtig aus der Küche zurückziehst, dann nur, weil du heute so ungewöhnlich viel anderes zu tun hast.
Wenn der andere eine ausgezeichnete Klassenarbeit schreibt, liegt es daran, dass er sowieso ein Streber ist. - Wenn du aber eine Eins schaffst, liegt es an deiner Begabung und deinem Fleiß.
Wenn die anderen das Handballspiel verlieren, liegt es an ihrem schlechten Spiel. - Wenn ihr dagegen verliert, ist eindeutig der Schiedsrichter schuld.
Wenn die anderen die Lehrerin freundlich grüßen, wollen sie sich nur Liebkind machen. - Wenn du das gleiche tust, spricht das für deine guten Umgangsformen.
Wenn Monika sich einen Dress im neuesten Look leisten kann, ist sie eine Angeberin. - Hast du dagegen das schicke Kleid, spricht das für dein Modebewusstsein.
Es kommt wohl auf die Brille an, durch die man eine Sache betrachtet.
Aus: Antennen; Texte zum Beten und Nachdenken für Jungen und Mädchen, die nicht mehr aus Kindergebetbüchern beten wollen; Bernwardverlag 1975

Kontext 4: 
Vom Glauben
Wie oft muß man den Glauben verlieren 
den amtlichen
den aufgeblasenen
den einherstolzierenden
den lebensversichernden
den Glauben „von hier — bis dahin” — 
um den einzigen zu finden
den unverglühten, grünen
den der einfach eine
Begegnung im Dunkeln ist
da Ungewißheit zur Gewißheit wird
den wahren, weil unglaublichen Glauben
Aus: Jan Twardowski, Gott fleht um Liebe. Übertragen von Alfred Loepfe. Eigenverlag Jan Twardowski, ul. Dluga 1, 31-147 Krakow 2000.



Kontext 5: 
Von der Kunst, immer wieder bei sich einzukehren
Wenn wir auf unseren Alltag schauen, müssen wir immer wie-der feststellen, wie weit entfernt wir davon sind, mit dem Strom unserer Selbstwahrnehmung in Berührung zu sein. Wie kann ich zum Beispiel innerlich wach meinen Lebensstrom wahrnehmen, bei mir sein, wenn ich durch einen Supermarkt eile, genervt an der Kasse stehe, weil es nicht vorangeht? Bin ich in diesem Augenblick offen für die Meinung der heiligen Klara, dass Wartezeiten Geschenke sind und nicht nur ärgerliche Zeitverschwendung? Oder wie steht es um mein inneres Wachsein, wenn mein Sohn ungeduldig wird, mich drängt, dies und das zu tun, oder der Fernseher ständig läuft, während ich lieber einfach ruhig dasitzen möchte?
Den großen Meistern, die uns lehren, wie man das macht, ganz bei sich zu sein, sich immer mehr vom falschen Selbst zu befreien und dem wahren Selbst den ihm gebührenden Platz in unserem Leben einzuräumen, wünschte ich manchmal, dass sie sich der Wirklichkeit und dem Alltag einer »durchschnittlichen« Familie stellen müssten. Ich bin mir zugleich bewusst, dass das nicht ganz fair ist. Ich selbst fordere so manche Ideale ein, die vor der Wirklichkeit des Alltags nicht bestehen können, so sehr ich davon überzeugt bin, dass sie sich letztlich positiv auswirken, ja Voraussetzung dafür sind, dass wir uns wohler und glücklicher fühlen. Das gilt auch für die Erfahrung, sich Zeit zu nehmen, um mit dem inneren Lebensstrom in Berührung zu kommen. Dabei muss jeder für sich herausfinden, wann und wie er das entsprechend seiner Lebenssituation umsetzen kann. Ich bin davon überzeugt, wenn ich für mich erkannt und vor allem, wenn ich erfahren habe, dass das eine große Bereicherung meines Lebens darstellt, werde ich Zeit und die geeigneten Formen dafür finden.
Es geht dabei darum, mir wieder Zeit für mich zu nehmen, mir Zeit zu nehmen, um nach innen zu lauschen und bei mir einzukehren. Das schließt ein, aus der Situation, die mir das erschwert, herauszugehen und eine Umgebung aufzusuchen, in der das leichter möglich ist. Buddha ist immer wieder aus der umtriebigen Stadt hinaus aufs Land gegangen, um in Ruhe unter einem Baum zu meditieren. Doch ich muss nicht erst den Ort wechseln, um wieder mehr mit meinem inneren Lebensstrom in Kontakt zu kommen. Die Morgenstunden, wenn der Tag noch nicht erwacht ist, wenn die Hektik des Alltags noch nicht um sich gegriffen hat, bieten sich in besonderer Weise an, Einkehr zu halten, bei mir zu verweilen und - wie am Meer den anbrandenden Wellen - dem Rauschen des Stromes in mir zu lauschen, bis ich selbst zu diesem Strom werde und ich nur noch dieser Strom bin und fließe und fließe.
Aus: Wunibald Müller, Alles, was in deinem Herzen ist, das tu. Zur Welt, zu sich, zu Gott kommen. Matthias-Grünewald-Verlag, Ostfildern 2006.

Kontext 6: 
Jesus: Der Heiler
Jesus ist der Mann, der alle bisher beschriebenen Archetypen in sich vereinigt. Er ist der Prophet, der Gottes Willen den Menschen verkündet. Vor Pilatus ist er der wahre König, der sich von niemandem beherrschen läßt. Jesus ist in seiner Passion der leidende Gerechte und der Märtyrer, der für seine Botschaft einsteht. Er ist der Kämpfer, der zornig und kraftvoll gegen die Hartherzigkeit der Pharisäer ankämpft. (Vgl. Markus 3,1-6) Jesus ist seinen Jüngern Freund. Und er ist der Liebhaber, nicht nur für Johannes, sondern auch für Maria von Magdala. Er zeigt einen anderen Umgang mit Frauen als die jüdischen Rabbis seiner Zeit. Er nimmt sie gleichberechtigt als Jüngerinnen auf, und er geht zärtlich und ohne Berührungsangst mit ihnen um. Jesus ist der Schelm, der in seinen Gleichnissen und in seinen spritzigen Bildworten voller Humor die Situation der Menschen beschreibt. Jesus ist der integrierte Mann, der ganze Mann, der in sich anima und animus verbindet, Liebe und Aggression, Gott und Mensch, Licht und Dunkel, Himmel und Erde. Hanna Wolf hat über Jesus, den integrierten Mann, geschrieben. Franz Alt hat im Anschluß daran Jesus als den neuen Mann gesehen. Jeder Mann sieht in Jesus andere Aspekte des Mannseins. Er erblickt in Jesus, dem Mann, das, was ihm selbst an seinem Mannsein wichtig ist.
C. G. Jung sieht in Jesus den eigentlichen Archetyp des Selbst verwirklicht. Und er meint, weil Jesus diesen Archetyp in seiner reinsten Form verwirklicht hat, hat er über die Jahrhunderte eine so starke Wirkung auf die Menschen ausgeübt. Als Archetyp des Selbst hat Jesus sowohl für Männer wie für Frauen eine integrierende Wirkung auf ihrem Weg der Selbstwerdung. Wenn ich auf den Mann Jesus schaue, so wie die vier Evangelien ihn schildern, so faszinieren mich vor allem drei Aspekte:
Jesus ist ganz und gar präsent: wenn er auftritt, dann ist er einfach da. Und er ist voller Kraft. Keiner kann an ihm vor-bei. Wenn er spricht, dann kann man darüber nicht einschlafen. Seine Worte treffen ins Herz. Sie rütteln wach.
Jesus ist innerlich frei: er ist frei von dem Streben, sein Ego in den Mittelpunkt zu stellen. Geld, Macht und Ruhm spielen bei ihm keine Rolle. Er ist frei, das zu sagen, was er spürt. Er muß keine Rücksicht nehmen auf die Wirkung, die er auf die Menschen macht, oder auf die Konsequenzen, die seine Worte und seine Taten nach sich ziehen.
Jesus ist ein ganzer Mann, rein und lauter, unversehrt. Er strahlt etwas Ursprüngliches und Klares aus. Jesus ist in Beziehung zu seinem wahren Selbst. Er ist verwurzelt in Gott. Das enthebt ihn der Angst vor Verlassenwerden und Tod. Jesus ruht in sich bzw. in Gott. Er läßt sich nicht einschüchtern oder in die Enge treiben. Er ist unbestechlich.
Diese drei Aspekte sind für mich Merkmale eines echten Mannes, der ohne Angst das sagt, was er denkt, der voller Kraft da ist, an dem man nicht vorbei kann, ohne sich von seiner Dynamik anstecken zu lassen oder sich mit ihr zu konfrontieren.
Aus: Anselm Grün, Kämpfen und lieben. Wie Männer zu sich selbst finden. Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 2003.


Kontext 7: 
Aufrechter Gang und Kniefall vor Gott
»Verweile doch, o Augenblick, du bist so schön!« Diese Worte werden auch Glaubenden immer wieder im Herzen hochsteigen, wenn sie die eucharistische Anbetung pflegen. Hier erleben sie den Augen-Blick schlechthin, nämlich den Blick Jesu Christi, der uns ansieht und uns sein AnSehen schenkt, ja der uns ein solches Ansehen schenkt, dass wir im Herzen froh werden dürfen. Was aber wäre in der Welt und Kirche heute Notwendiger als die Erfahrung der Gegenwart des Auferstandenen in unserem Leben? Diese Gegenwart Jesu Christi wird uns in besonderer Weise in der eucharistischen Anbetung geschenkt, in der wir Augen und Herzen ganz auf den richten, der uns auf eine so liebenswürdige Weise nahe sein will.
»Anbetung« ist freilich ein arg unmodernes Wort geworden. Auf das erste Zusehen hin ist dies sogar verständlich. Denn Anbetung bedeutet, dass Menschen vor Gott, und zwar im buchstäblichen Sinn, in die Knie gehen. In die Knie zu gehen empfinden Menschen heute aber weithin als Entwürdigung oder gar als Demütigung. Denn wir haben gelernt, den aufrechten Gang zu lieben, und haben Angst, das Rückgrat zu verlieren. Und dies mit bestem Recht! Denn in der Welt muss man »den Mann« und »die Frau stehen«, in der Welt darf man in der Tat vor niemandem in die Knie gehen, und in der Welt ist nichts und niemand anzubeten. Die Anbetung Gottes hingegen schenkt die heilsame Erfahrung: Nur wer ein starkes Rückgrat hat, kann sich so tief bücken, weil er dankbar erspürt, dass er seinen aufrechten Gang gerade dem verdankt, vor dem er in die Knie geht und den er anbetet. Den aufrechten Gang in der Welt lernt der Mensch im Kniefall vor Gott.
Solche Anbetung Gottes vermag nur im Lebensraum eines radikalen Vertrauens zu gedeihen. Denn Vertrauen bedeutet, sich selbst aus dem Gefängnis des eigenen Ich zu lösen und demjenigen, dem man begegnet, zu trauen und sich ihm anzuvertrauen. Da sich im Vertrauen aber die tiefste Sehnsucht des Menschen nach einer maßlosen Erfüllung seiner ebenso maßlosen Hoffnungen zum Ausdruck bringt, kann solches Vertrauen in der Welt nie aufgehen. Die Welt ist, um mit dem Dichter KURT TUCHOLSKY zu sprechen, »eine Nummer zu klein geraten, um die unendliche Sehnsucht eines Menschen stillen zu können«. Diese tiefe Wahrheit äußert sich sogar noch in der Sucht, die nicht zufälligerweise in der heutigen Zeit so weit verbreitet ist. Denn selbst noch die Sucht ist ein Zeichen eines maßlosen Hungers, der in dieser Welt nie befriedigt werden kann.
Es ist kein Zufall, dass wir in der biblischen Botschaft immer wieder den Bildern von Hungern und Dürsten begegnen, um die tiefste Sehnsucht des Menschen auszudrücken. Der christliche Glaube weiß von einem maßlosen Hunger; ja er selbst ist dieser Hunger. Denn »christlicher Glaube ist heiß auf das, was kommt. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem, was ist. Er ist auf den richtigen Geschmack gekommen für das, was wahr ist und bewährt, auch wenn es noch nicht voll da ist« (BISCHOF FRANZ KAMPHAUS).
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2003.

