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Kontext 1: 
Schon der Geruch färbt ab 
Jemand trat in den Laden eines Parfümhändlers ein. Obwohl der Händler ihm nichts verkaufte und obwohl der potentielle Käufer von ihm nichts nahm, ging er schließlich hinaus samt einem guten Geruch. Seine Kleider hatten das Parfüm des Ladens angenommen. Sie sind nun wohlriechender, und der Geruch verließ ihn den ganzen Tag nicht. Deshalb steht geschrieben: Wer zu den Weisen geht, wird weise, und wer sich zu den Dummen gesellt, dem geht es schlimm (Prov 13, 20). 
rabbinisch, Ahoth d'Rahhi Nathan B 78. 
Aus: Gleichnisse des Lebens, hrsgg. von Klaus Berger. Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 2002. 

Kontext 2: 
Das Geheimnis der Liebe 
Allzuoft ist Menschen ein verzerrtes Gottesbild vermittelt worden. „Gott” weckt Angst und Furcht, und es kann Jahre dauern, bis wir diese falsche Vorstellung niederreißen können und hinfinden zu Gott, der Liebe ist, der mich liebt. 
„Gott liebt mich.” — Ein „einfacher” Gedanke, und doch hat er eine so tiefe Bedeutung. Begriffe wie Wärme, Attribute wie brennend, stark, bedingungslos, mit der wir die menschliche Liebe beschreiben, sagen uns auch etwas über Gottes Liebe. Es ist buchstäblich wahr, dass niemand mich je so sehr liebt und lieben kann wie Gott. Ja, alle Erfahrungen, die ich je gemacht habe oder machen werde, geben nicht einmal eine blasse Vorstellung davon, wie groß Gottes Liebe zu mir ist. Für Gott gibt es keine Grenzen; Gott liebt mich grenzenlos. 
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001. 

Kontext 3: 
Frei sein möchte ich 
Frei sein möchte ich 
von Schule und Arbeit 
und Zeit haben 
Frei sein möchte ich 
von Vater und Mutter 
und selbst entscheiden 
Frei sein möchte ich 
von Kirche und Staat 
und eine neue Welt entwerfen 
Gib, Gott, daß ich frei bin 
für mich 
für die Menschen 
für Dich 
Aus: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. Gebete des Lebens. Herderbücherei, Freiburg Basel Wein 1994 (1985). 
Kontext 4: 
Kindschaft 
Die Sendung des Christen besteht nicht in der Selbstdarstellung, sondern im Zeugnis. Dieses Zeugnis verlangt beherzte Entscheidungen und unermüdlichen Eifer, jedoch nicht, um sich selbst zur Schau zu stellen, sondern um als Diener Jesu Christi zu handeln. Lukas erzählt in seinem Evangelium das Gleichnis vom Sklaven, der nach des Tages Arbeit seinem Herrn ohne Rast das Essen zubereitet (Lk 17,7-10). Damit nicht genug, sollen sie auch noch sagen. „Wir sind unnütze Sklaven; wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.” Einerseits wird also eine riesige Last von Arbeit aufgebürdet, andererseits wird jede Möglichkeit, für den geleisteten Dienst eine wohlwollende Belohnung zu erhalten, ausgeschlossen. 
Das könnte die Vermutung nahelegen, der Herr habe ein hartes Herz. In Wahrheit ist diese Einsicht in die Nutzlosigkeit des Dienstes die Voraussetzung dafür, daß die Sklaven ihre Denkweise ändern und sich ihnen eine neue spirituelle Dimension eröffnen kann. Was zählt, ist da nicht so sehr die genaue und perfekte Ausführung der Arbeit (das ist die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, von der Matthäus spricht; sie ist dadurch gekennzeichnet, daß ihr die Liebe fehlt; vgl. Mt 5,20). Was zählt, sind Liebe, Dankbarkeit, Bescheidenheit und Vertrautheit mit dem Herrn. 
Aus diesem Herrn wird ein Vater, aus den Knechten werden Söhne, die sich bewußt sind, daß alles, was sie tun, nichts ist im Vergleich zu der unermeßlichen Liebe, die sie empfangen haben. Und so fahren sie fort, zu handeln, zu arbeiten, zu dienen. Dabei erheben sie aber nicht den Anspruch, etwas Wichtiges und Entscheidendes zu leisten, sie haben vielmehr die Absicht, Zeichen zu setzen, in denen sich ihre Dankbarkeit und ihr Wille, die liebevolle Fürsorge des abwesenden Herrn zu teilen, ausdrückt. Und so wie diese Fürsorge grenzenlos ist, ist auch die Liebe der Knechte, die zu Söhnen geworden sind, unerschöpflich. Es ist die nie ermüdende Dynamik der Nächstenliebe. 
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998 

Kontext 5: 
Umfrage: Drei Viertel der deutschen Kinder glauben an Gott 
Berlin, 24.11.03 (KAP) 74 Prozent der Kinder in Deutschland glauben an Gott. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor. Danach gibt es aber zwischen West und Ost große Unterschiede. In den alten Bundesländern glauben 82 Prozent der Kinder an Gott, im Osten nur 27 Prozent. Die Umfrage ergab zudem, dass 58 Prozent der Kinder "zumindest gelegentlich" beten. In die Kirche gingen sie jedoch fast nie, auch den Religionsunterricht fänden sie langweilig, heißt es in dem Bericht. Das Institut hatte 819 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren befragt.(ende) 
Kathpress 24.11.2003 08:40 - K200308300 

Kontext 6: 
Familie - Lernort des Lebens, Lernort des Glaubens 
Hirtenbrief zur österlichen Bußzeit 1996 
Wenn es um die Familie geht, dann sind wir alle angesprochen. »Freunde sucht man sich, Verwandte hat man.« Mit dieser Allerweltsweisheit ist längst nicht alles gesagt. Idealisiert von den einen, verteufelt von den anderen, sind die Strukturen und Erscheinungsbilder der Familie heftig in Bewegung geraten. Die katholische »Normalfamilie« ist längst nicht mehr der Normalfall, nicht nur wegen der vielen konfessionsverschiedenen Familien. In Frankfurt leben über 50 Prozent der Bevölkerung allein in ihrem Haushalt. Die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften steigt. 
Ich bin mir bewusst, dass Sie jetzt aus sehr unterschiedlichen familiären Situationen heraus diesen Brief hören oder lesen. Vielleicht leben Sie mit Ihren Kindern zusammen, oder die Kinder sind schon aus dem Haus. Vielleicht sind Sie kinderlos, oder Sie erziehen als Mutter oder Vater Ihre Kinder allein und haben nicht nur mit dem Alleinsein, sondern dazu noch mit bösen Vorurteilen Ihrer Umgebung zu kämpfen. Manchen von Ihnen wird viel zugemutet: die Behinderung eines Kindes, die Pflege der Eltern, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Vielleicht sind Sie in Ihrer Lebensperspektive gescheitert und fühlen sich nun von der Gemeinde verlassen oder von der Kirche abgeschrieben. 
Es ist nicht leicht, Sie alle in Ihrer jeweils besonderen Situation mit einem Brief zu erreichen. Er kann Ihnen einen Anstoß geben, damit wir miteinander ins Nachdenken kommen: Weshalb ist die Familie so wichtig? Was hängt daran für die Zukunft unserer Gesellschaft und des Glaubens? 
Ein Dach über'm Kopf 
In kaum einem Lebensbereich erfahren wir die Höhen und Tiefen unseres menschlichen Daseins so intensiv und hautnah wie in der Familie. Vertrauen und Angst, Gesundheit und Krankheit, Streit und Versöhnung werden in den Beziehungen zu Eltern, Kindern, Geschwistern und überhaupt zu den Angehörigen besonders stark er-lebt. Die Familie ist der Lernort des Lebens. Hier können soziale Verantwortung und Solidarität wachsen, hier entscheidet sich, ob jemand lebenstüchtig wird und gemeinschaftsfähig. 
Wenn wir von Familie sprechen, sprechen wir also immer auch von uns selbst. Die eigenen Familienerfahrungen haben uns geprägt, die zahllosen erfreulichen oder traurigen Familiengeschichten. Auch mir stehen jetzt meine Eltern und Geschwister vor Augen, die Großeltern, Onkel und Tanten, Vettern und Cousinen, Nichten und Neffen einer westfälischen Bauernfamilie. Keine heile Welt! Ich erlebe unmittelbar den Umbruch zwischen den Generationen, Enttäuschungen von Vätern und Müttern, wenn nicht mehr überkommt, was ihnen im Leben und im Glauben wichtig ist; Enttäuschungen aber auch bei den jungen Leuten, die sich nicht verstanden fühlen. Vieles zerbricht, anderes bricht auf zu mehr Partnerschaft zwischen Frauen und Männern, Kindern und Eltern. 
Je mehr die festgefügten Familienstrukturen sich lösen, desto stärker meldet sich die Sehnsucht nach einem überschaubaren Lebensraum in Vertrauen und Liebe. Allen düsteren Prognosen zum Trotz halten 83 Prozent der Menschen in Europa die Familie für wichtig und weitere 14 Prozent für ziemlich wichtig. Wir alle - Kinder und Erwachsene - brauchen ein Zuhause, ein Dach über'm Kopf und mehr noch über der Seele. Ohne eine solche Behausung droht uns seelische Obdachlosigkeit. »Die Familie ist also nicht am Ende, sondern für das psychische Überleben der Menschen so wichtig wie noch nie«, sagt der Pastoraltheologe Paul Michael Zulehner. Die Familie ist Antwort auf die Urfrage des Menschen: Wo gehöre ich hin? Wo kann ich bleiben? 
Glauben hat Hand und Fuß 
Als Lernort des Lebens ist die Familie zugleich der Lernort des Glaubens. An der Hand ihrer Eltern erfahren die Kinder, dass sie dem Leben trauen dürfen. Sie lernen, Beziehungen aufzunehmen, mit Ängsten umzugehen und Vertrauen zu gewinnen. Wer sich angenommen weiß, der kann »ja« zu sich selbst sagen und zu anderen, »ja« auch zu Gott. – Dieses Bild steht mir noch ganz lebendig vor Augen, es ist meine früheste Kindheitserinnerung: Ich liege krank im Bett, wache schweißgebadet auf aus Fieberträumen, und meine Mutter nimmt mich auf, drückt mich an ihre Brust und sagt: »Hab keine Angst. Es wird wieder gut . . .« Ich denke oft an meinen Vater: Es bewegt mich bis heute, dass er aufrecht stand, als viele unter dem Druck der Nazis umkippten. 
In der Familie können Eltern und Kinder erfahren, dass sie geliebt werden und fähig sind, selber zu lieben. Die Liebe ist unsere tiefste Sehnsucht. Wo Eltern und Kinder sich annehmen und füreinander einstehen, da ist Gott nicht fern. Er lässt auch die nicht im Stich, die an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen und am Ende sind. Liebende leben von der Vergebung. Sie nageln sich nicht unbarmherzig auf ihre Schuld fest, sondern lassen sich neu aufeinander ein. 
Viele Eltern suchen Formen, wie sie mit ihren Kindern dem Glauben Ausdruck verleihen können. Ich erinnere mich gut, dass meine Eltern mehr auf Zeichen und Taten bauten als auf Worte. Für das Wachstum meines Glaubens sind nicht so sehr große liturgische Feiern wichtig gewesen, sondern die kleinen Traditionen zu Hause, das Tischgebet, das Morgen- und Abendgebet. Nicht zuletzt das Kreuz, das mir die Mutter immer wieder beim Abschied auf die Stirn zeichnete. Das prägt sich ein. 
Ist das Nostalgie? Ich kenne junge Eltern, die es mit ihren Kindern ähnlich machen. Warum eigentlich nicht? Niemand sollte sich vereinnahmt fühlen. Aber der Glaube muss im alltäglichen Leben Hand und Fuß gewinnen, wenn er nicht verdunsten soll. 
Was ist uns die Familie wert? 
Nach christlichem Verständnis ist die Ehe die Grundform dauerhafter Partnerschaft von Frau und Mann und eine verlässliche Basis für das Miteinander von Eltern und Kindern in der Familie. Die Familien stehen nicht nur für das vielbeschworene »Humanvermögen« unserer Gesellschaft, sie sind auch das »Kapital« der Kirche. Wir helfen ihnen nicht, wenn wir sie einerseits idealisieren und andererseits ständig anklagen. Statt sie mit übergroßen Erwartungen und moralischen Appellen zu überfordern, sollten wir sie in ihrer konkreten Lebenssituation fördern, ihnen gerade auch in kritischen Phasen und im Scheitern beistehen. 
Hilfe ermutigt. Sie dient zuallererst der Selbsthilfe. Wo Mütter und Väter untereinander ins Gespräch kommen und sich im Familienalltag unterstützen, kann manche Belastung abgebaut werden. Vielleicht gibt es in Ihrer Pfarrei noch keine Eltern-Kind-Gruppen oder Familienkreise. Dann sollten Sie damit anfangen. Lebens- und Glaubensfragen sind zu wichtig, als dass man sie nur nebenbei anspricht. Der regelmäßige Austausch mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation stehen, eröffnet neue Perspektiven und gibt Orientierung. 
Oft kommt man ohne Hilfen von außen nicht weiter. Ehe und Familie sind Weggemeinschaften und brauchen Begleitung. Sie sind mehr als andere Institutionen durch die Veränderungen in unserer mobilen Gesellschaft belastet. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen in der Kirche, die Entlastung anbieten, vom Kindergarten über die Familienbildungsstätten bis hin zu den Beratungsdiensten. Ich bin den Frauen und Männern sehr dankbar, die in diesen Einrichtungen für die Familien arbeiten. 
Staat und Gesellschaft leben weitgehend von den Familien – denken wir nur an die Kindererziehung und an die Pflege. Umgekehrt zeigen sie sich selbst den Familien gegenüber wenig solidarisch. Wissenschaftler sprechen von einer »strukturellen Rücksichtslosigkeit« der Wirtschaft und Politik gegenüber den Familien. Ich möchte hier nur einige Punkte nennen: 
·  Kinderlosigkeit wird, wirtschaftlich gesehen, prämiert. Das »ja« zum Kind wird nicht honoriert, es benachteiligt die Eltern. 
·  Die Arbeitszeiten nehmen immer noch zu wenig Rücksicht auf die Familiensituation. 
·  Familienarbeit wird gegenüber der Erwerbsarbeit kaum gewertet. 
·  Wohnungsmarkt und Wohnungspolitik sind nicht familiengerecht gestaltet. 
·  Die gute Idee des Familienlastenausgleichs wird nach wie vor nur halbherzig umgesetzt. 
Hier besteht in Politik und Wirtschaft akuter Handlungsbedarf. Mehr noch ist unsere gesamte Gesellschaft gefragt: Was ist uns wichtig? An welchen Maßstäben orientieren wir uns? Steht der erfolgreiche Single im schnittigen Sportwagen höher im Kurs als Eltern, die um der Kinder willen auf vieles verzichten? Ist uns der Umgang mit Dingen wichtiger als der Umgang mit Menschen? 
Familie als Lernort des Lebens und des Glaubens! Ich habe beim Schreiben gemerkt, wie begrenzt die Möglichkeiten eines Briefes sind. Nehmen Sie ihn bitte als Anregung für eigenes Nachdenken und für Gespräche in der Familie, in Familienkreisen und Gruppen. Gemeinsam können wir versuchen, Familie wieder stärker ins Gespräch zu bringen und Handlungsperspektiven zu entwickeln. 
Aus: Franz Kamphaus, Den Glauben erden. Zwischenrufe. herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001 

Kontext 7: 
Kinder 
Lernen, in Harmonie zu leben 
Thich Nhat Hanh 
Ich erinnere mich an meine Kindheit in Vietnam. Damals gab es noch große Gärten um die Häuser. War ich als Kind angespannt, lief ich nach draußen. Wir konnten rennen, am See oder am Teich spielen, den Libellen oder Schmetterlingen zusehen, oder zu einem Onkel oder einer Tante, zu einem Cousin oder einer Cousine gehen, die alle in unserer Nachbarschaft lebten. Heute leben die Menschen zur Miete in sehr kleinen Häusern, wo es keinen Onkel, keine Tante, keinen Cousin und keine Cousine gibt, keinen Teich mit Lotusblumen, keine Kokospalme. Nur Autos unten auf der Straße, jede Menge Lärm und Staub. In den Hochhaussiedlungen des Westens ist das nicht anders. Kinder haben heute kaum mehr eine Möglichkeit, der Anspannung zu entkommen. Manchmal erzählt man mir davon, dass ein Kind sich ins Badezimmer flüchtet. Es leidet so sehr, dass es sich von innen einschließt. Und seine Eltern wissen oft gar nicht, wie sehr ihr Kind im Badezimmer leidet. Ein Badezimmer ist nicht der heilsame Schutzraum, den ein Kind braucht. Die gespannte Atmosphäre dringt durch die Tür. Die Belastung bleibt. 
Wir sollten unseren Lebensraum anders gestalten. Vielleicht wäre das Atem-Zimmer eine Lösung. Es sollte in jeder Wohnung ein Zimmer der Ruhe geben. Architekten sollten uns ein Zuhause entwerfen, das Bereiche hat, die inmitten des turbulenten Ozeans der Alltagswelt eine Insel der Stille sind. Kindern und Erwachsenen böten solche Räume Schutz vor dem Lärm, die Möglichkeit zum Aufatmen, ein Zuhause. Es wäre das „Reich Gottes”, das „Reine Land”. 
Beide, Kinder wie Erwachsene, leiden heute unter ihrer Situation. Wir müssen erkennen, dass ihr Leiden zusammengehört. Erst wenn wir das sehen, können wir fragen: Wie kann man Eltern dabei helfen, mit ihren Aggressionen, ihrem Leiden umzugehen, damit sie sie nicht an ihren Kindern auslassen? Und wie kann man den Kindern dabei helfen, wie sie mit ihren Aggressionen umgehen, wie kann man diese umlenken, damit sie nicht in Hass auf ihre Eltern umschlagen? Beide Generationen müssen aus ihrer Opferrolle herausfinden. Das geht nur durch tiefe Einsicht: Die Kinder denken, sie seien die Opfer ihrer Eltern. Und die Eltern denken, sie seien die Opfer der Kinder. Wenn wir herausfinden, dass Kinder anderer Familien nicht wie meine Kinder sind, sind wir geneigt, uns weiter gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Wir sollten die Wahrheit akzeptieren: dass in beiden von uns Gewalt steckt. Wenn es Konflikte zwischen Eltern und Kindern gibt, sollten wir uns, statt uns zu streiten, lieber zusammensetzen und einen Ausweg finden. Das ist nicht anders als im Konflikt zwischen zwei Partnern. Wir müssen nicht dem anderen weiter Leid zufügen, weil wir selber Leid erfahren haben. Wir leiden - blicken wir nur tief genug - aus demselben Grund. Der Buddha sagte: „Du solltest lernen, tief in das Wesen all dessen hineinzublicken, was existiert.” Hat man erst einmal angefangen, das Wesen des Leids zu begreifen und wie dieses entstanden ist, dann befindet man sich bereits auf dem Pfad der Befreiung. 
Ich kenne einen jungen Menschen, der sehr wütend auf seinen Vater war und sagte: „Ich möchte nichts mit meinem Vater zu tun haben.” Der junge Mann hat das Gefühl, dass all sein Leiden von seinem Vater herrührt. Er will vollkommen anders sein als sein Vater, nichts über seinen Vater erfahren, nichts von ihm sehen. Aber wenn er lernt, auf den Grund der Dinge zu blicken, wird er sehen, dass er eigentlich sein Vater ist. Er ist die Fortsetzung seines Vaters. Auch wenn er ihn aus tiefstem Inneren hasst. Seinen Vater zu hassen bedeutet: sich selbst hassen. Das erfahren wir, wenn wir lernen, tief genug auf den Grund der Dinge zu blicken. Es gibt für diesen Jungen letztlich keine Alternative außer der, den Vater zu akzeptieren und ihn in die Arme zu schließen. 
In unserem Alltag als Eltern sollten wir uns von Einflüssen befreien, die unser Herz vergiften und unsere Seele belasten. Lasst uns aber auch unsere Kinder schützen. Es gibt zu viele Giftstoffe, denen sie jeden Tag ausgesetzt sind. Eltern sind heute oft so beschäftigt, dass sie sich nicht so um ihre Kinder kümmern können, wie es gut wäre. Wenn sie aber dem Fernsehen die Aufgaben des Babysitters übertragen, wenn Kinder am Tag fünf Stunden vor dem Fernseher sitzen, dann hat das negative Folgen für alle, weit über die Familie hinaus. Ein Bericht über schwarze Jugendliche in Amerika, von denen viele mehr als zehn Stunden am Tag fernsehen, zeigt: Wenn die Überflutung durch äußere Reize zu stark wird, dann nimmt auch die Gewalt zu — Ärger und Wut suchen ihre Entladung in der Gesellschaft. Seien wir also achtsam auf das, was in unserer Gesellschaft vor sich geht: Die Auswirkungen unseres achtlosen Konsums sind bereits überall sichtbar. 
In der Schule lernen unsere Kinder Lesen und Schreiben, Mathematik, Naturwissenschaften und all die Fächer, die ihnen einmal dabei helfen können, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Doch nur- sehr wenige Lehrpläne sehen vor, den jungen Menschen auch beizubringen, wie man lebt - wie man mit Wut und Ärger umgeht, wie man Streit schlichtet und sich versöhnt, wie man atmet, lacht und all das ins Positive verwandelt, was an innerlicher Spannung in einem Menschen ist. Wir brauchen eine Revolution auf dem Gebiet der Erziehung. Wir müssen darauf hinwirken, dass den Schülern in unseren Schulen beigebracht wird, wie man in Frieden und Harmonie lebt. Es ist nicht leicht, lesen und schreiben zu lernen, oder zu verstehen, wie man eine Mathematikaufgabe löst, aber Kinder schaffen dies. Zu lernen, wie man atmet, lacht und Ärger kompensiert, kann ebenfalls schwierig sein. Doch ich habe schon genügend junge Menschen gesehen, die dies geschafft haben. Wenn wir unsere Kinder richtig unterrichten, werden sie im Alter von zwölf Jahren auch wissen, wie man in Harmonie mit den Mitmenschen lebt. In unseren Schulen herrscht viel Gewalt. Eltern, Lehrer und Schüler müssen gemeinsam daran arbeiten, diese Gewalt umzuwandeln. Schulen sind nicht nur Orte, an denen technisches Wissen übermittelt werden sollte. Sie müssen auch Orte sein, wo Kinder lernen können, fröhlich, liebend und verständnisvoll zu sein, Orte, an denen Lehrer ihre eigenen Einsichten, ihr Glück und ihre Zufriedenheit an die Schüler weitergeben. Wir alle also brauchen Orte, wo wir ruhig werden können. Kindern kommt das dann ganz besonders zugute. 
Aus dem Amerikanischen von Astrid Barth. 
Aus: Was kommt. Was geht. Was bleibt. Hrsg. Markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001. 

