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Kontext 1:
Geist des Herrn
Es ist der Geist des Herrn, der uns in das österliche Geheimnis einführt, in das Geheimnis des Kreuzes, das für die Menschen Torheit und Ärgernis, für die Berufenen aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist (vgl. 1 Kor 14-30). Er schafft nicht eine äußerliche Zustimmung, die vom Willen bestimmt ist (weil es notwendig ist, weil das Handeln dann effektiver wird), sondern er legt die tiefen Fundamente einer Bekehrung zum Geheimnis des Kreuzes.
Der Geist fördert die Zusammenarbeit und die Einheit innerhalb der Gemeinde, er gibt auch das demütige Wissen, daß alle Geistesgaben Geschenke, Gnadengaben sind, die dem Wohl der gesamten Gemeinschaft untergeordnet werden müssen. Das Wirken des Geistes hat seinen Höhepunkt in einer Liebe, die nicht Projekt des Menschen ist, sondern Teilhabe an der Haltung der Geduld, der Verfügbarkeit, der Chesed, der zärtlichen Liebe, die Gott und seinem Christus eigen sind.
Es wäre aufschlußreich, die näheren Bestimmungen der Liebe in der Aufzählung der Gnadengaben im Hohelied der Liebe des Ersten Korintherbriefs (vgl. 1 Kor 13) zu analysieren und herauszuarbeiten, welche biblischen Modelle und christologischen Bezüge in der Wortwahl dieses Hymnus anklingen.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag , Augsburg 1998


Kontext 2:
Komm, heilige Geistin
Komm, heilige Geistin
erneuere die Gestalt der Erde
versöhn uns mit der Luft
die wir verpesten
versöhn uns mit dem Wasser
das wir vergiften
versöhn uns mit dem Land
das wir zubetonieren
Erneuere unsere Wünsche
und das Angesicht der Erde
Komm, Mutter des Lebens
reinige uns vom Willen zur Macht
laß uns glauben an die Versöhnung
zwischen uns und den Tieren
die wir wie Maschinen behandeln
mach uns geduldig mit allen Pflanzen
die uns zu nichts nützlich sind
gib uns Glauben an die Rettung der Bäume
daß sie nicht alle sterben
Erneuere unsern Verstand
und das Angesicht der Erde
Komm, Atem Gottes
du Lehrerin der Demütigen
hauch uns, die Totgeborenen, an
daß wir mit allen Kreaturen leben lernen
mach uns aus Siegern zu Geschwistern
aus Benutzern zu Hüterinnen
aus Profitberechnern zu Freunden der Erde
Erneuere unsere Herzen
und das Angesicht der Erde
Komm, du Hoffnung der Armen
du Richter der Mächtigen
du Rettung im Schiffbruch unseres Planeten
Führ uns aus dem Gefängnis
Atem des Lebens, weh uns an
Wasser des Lebens, laß uns von dir trinken
Laß uns deine Wohnung werden
und erneuere das Angesicht der Erde
Aus: Dorothee Sölle. Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himmel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999.

Kontext 3:
Vorsehung
Mein armer Luigi vermag sich nicht zu trösten, fern von den Seinen zu sein. Es ist eine große Qual. Was wäre aber mit den Küken, wenn sie nur unter den Flügeln der Glucke zu leben vermöchten? Alles zu seiner Zeit. Wir sind Diener des Herrn. Wir bleiben in guter Verbindung durch das Gebet. Von Zeit zu Zeit sehen wir uns wieder. Was wollen wir mehr? Ein jeder muß dann wieder seinen eigenen Weg gehen. Ihr habt recht, Mutter, wenn Ihr sagt: »Was fingen wir mit Don Angelo an, wenn er immer in Sotto il Monte bliebe?« Man müßte sagen: »Sie wissen nicht mehr, was sie mit ihm anfangen sollen.«
Deshalb mache ich mir, wie Ihr wißt, keine Sorgen darüber, was die Vorsehung von Tag zu Tag verfügt. jetzt bin ich hier, morgen kann ich woanders hingehen. Wir sind immer unter den Augen, ja in den Armen des Herrn. Freuen wir uns darüber! Tun wir aus Liebe all das, was die Vorsehung uns zu tun rät, nichts mit Gewalt, alles auf gute Weise, nichts vorschnell und mit Ungeduld!
An die Familie, 20.12.1932
Aus: Johannes XXIII. Weisheit eines weiten Herzens. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2000.


Kontext 4:
spiritualität-vorbilder
ihr lehrt
ihr schwärmt
ihr fliegt
ihr fliegt
wie ein luftballon
weit ab von der erde
in der höhe los-
gerissen gleitend
sprecht ihr von
spiritualität
für euch ist
erdlos-boden-ab-
gelöst-schön-etwas-
geistig-ferne-un-berührbar
über drüber schwebend
über-drüber-zucker
und ich will boden
und ich will boden
und nicht zucker-
watte-himmel-schlecken
Aus: Alfons Jestl / Wilfried Scheidl, Zwischen Liebe und Liebe gespalten. Tyrolia Verlag, Innsbruck 1995


Kontext 5:
Im Nebel
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein. 
Aus: Hermann Hesse, Wege nach innen. Ausgewählt von Siegfried Unseld. Insel Verlag 2001.


Kontext 6:
Erfahrung des Numinosen
Wir alle machen die Erfahrung des Numinosen. Das heißt wir erfahren uns als rundum, total erfaßt. Deshalb wohnt der Erfahrung des Numinosen auch ein enormes Veränderungspotential inne. Wenn sich zwei Menschen verlieben und in Leidenschaft und Liebe zueinander erglühen, dann machen sie die Erfahrung des Numinosen. Oder wenn jemand, der in einer existentiellen Krise steckt, jemandem begegnet, der ihm wirklich ein Licht aufsteckt, dann wird er auch sagen, er habe das Numinose erfahren. Oder da trifft eine Frau bzw. ein Mann hautnah auf einen Menschen voller Charisma und - dank seines prophetischen Wortes, seines mutigen Handelns, seiner feinfühligen und zugleich kraftvollen Persönlichkeit - voller Ausstrahlung; auch hier ist das Numinose nicht fern. Hinter allen Dingen ebenso wie hinter dem Universum insgesamt erfahren Menschen die Gegenwart des Heiligen und des Göttlichen. Die Augen eines Kindes, aber auch das eigene Herz, das sind die Hauptstellen, an denen das Numinose in unser Leben einbricht.
Das Numinose ist kein Ding. Das Numinose ist der Widerhall der Dinge in uns, die, eben weil sie uns anrühren, etwas ganz Kostbares werden. Mit einemmal sind die Dinge Werte und Symbole, die tief im Innern zu uns sprechen. Und da sie Sinnbilder sind, verweisen sie stets über sich hinaus, in eine andere Dimension, auf etwas Unaussprechliches, das unser Bewußtsein gleichwohl deutlich spürt. Etwas Unaussprechliches, das alles trägt und regiert. Die Dinge, die einerseits bleiben, was sie sind, werden andererseits zu symbolischen, sakramentalen Größen. Das ist der Grund, weshalb sie uns sowohl anziehen und faszinieren als auch mit Ehrfurcht und Verehrung erfüllen. Sie erzeugen einen neuen Bewußtseinsstand in uns. Sie weiten die Dimensionen unserer Wahrnehmung und unseres Herzens.
Das Numinose bildet die innere Sonne, den ausstrahlenden Mittelpunkt unserer Existenz. Der Mittelpunkt ist eine Gegebenheit im Gesamt unseres Lebens, die vermöge ihrer selbst da ist. Der Mittelpunkt spricht in uns. Er mahnt uns ebenso, wie er uns bekräftigt. Er ist unser innerer Lehrer, der große alte Weise, der uns allerorten begleitet. Keine Macht kann ihn zunichte machen. Er ist das Beste, das Unnahbarste, das Heiligste, das Unauslotbarste unserer selbst. Er ist unser Geheimnis, das an das Geheimnis der Welt wie an das Geheimnis Gottes rührt.
Aufgrund der Tatsache, daß er ausstrahlt und wärmt, identifizieren wir den Mittelpunkt in uns mit der Sonne. Alle großen Mystiker wissen um die Gegenwart der unsäglichen Sonnenrealität in der Seele. Die heilige Theresa von Ávila*, die große spanische Mystikerin des 16. Jahrhunderts, schreibt: »Die Sonne glänzt fortwährend in der Seele, und nichts vermag ihre Strahlen zu beeinträchtigen«, und: »Die Sonne ist immerzu da, um uns das Sein zu geben.«
Natürlich kann sich der Mensch den Anrufen der Sonne und des Mittelpunktes verschließen. Natürlich kann er sie in Abrede stellen. Nie aber kann er die Sonne auslöschen. Die Sonne ist immer da, immer ist sie das der Seele innewohnende Zentrum. Sie macht die Grundlage aus, auf der die geistiggeistliche Dimension des Menschen ruht. Sie ist die anthropologische Basis der Spiritualität.
Das spirituelle Leben besitzt in uns den Status einer urwüchsigen Energie. Es wohnt in uns mit der Mächtigkeit eines Instinktes, vergleichbar dem Geschlechtstrieb, dem Streben nach Wissen und Macht, dem Drang, Tabus zu brechen und uns selbst zu übertreffen. Wichtig dabei ist: Beim spirituellen Leben geht es nicht um irgendeinen Instinkt unter anderen. Das spirituelle Leben ist ein Grundinstinkt, der alle anderen Triebe regiert.
Noch einmal: Das spirituelle Leben stellt ein objektives anthropologisches Datum dar, das dem Bewußtsein vorausgeht und unabhängig von unserem Willen ist. Dem Menschen eignet von Natur aus ein innerer Kern. Und dieser innere Kern ist bewohnt von einer Sonne und vom Numinosen*.
Aus: Leonardo Boff, Der Adler und das Huhn. Wie der Mensch Mensch wird. Patmos Verlag Düsseldorf 1998

