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Kontext 1:
Menschwerdung
(Alfons von Liguori)
Gottes Sohn, nun ein Mensch und unser Bruder geworden, wird an der Brust Mariens genährt. Welch ein Anblick muß das für den ganzen Himmel gewesen sein! Ein Kind, das Gottes Sohn ist, saugt Milch an der Brust einer jungen Frau, die sein Geschöpf ist. Er, der alle Menschen und Tiere ernährt, ist so klein und arm geworden, daß er sogar ein wenig Milch von einem Menschen benötigt, ums sein Leben zu erhalten.
Nachdem die Hirten Jesus im Stall besucht hatten, "kehrten sie zurück, rühmten und priesen Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten" (Lk 2,20) Doch was haben sie gesehen? Nichts anderes als ein armes Kindlein, das vor Kälte zitternd auf ein wenig Stroh lag. Vom heiligen Glauben erleuchtet erkannten sie jedoch in diesem Kind ein Übermaß der göttlichen Liebe. Von dieser Liebe entflammt, kehrten die Hirten nach Hause zurück - Gott lobend und preisend. Sie hatten ja das Glück gehabt, einen Gott zu sehen, der sich aus Liebe zu den Menschen entäußert und zunichte gemacht hat.
Wieviel Verachtung mußte doch Jesus von den Menschen erfahren! Bald nannte man ihn einen Säufer und Hexenmeister. Bald wieder wurde er beschimpft als Gotteslästerer und Ketzer. Und dann diese Schmach während der Passion! Seine eigenen Jünger und Freunde haben ihn verlassen. Einer hat ihn für dreißig Silberlinge verkauft, und ein anderer leugnete, ihn je gekannt zu haben. Gefesselt wie einen Verbrecher hat man ihn durch die Straßen gezerrt. Er wurde wie ein Sklave ausgepeitscht, wie ein Narr und Theaterkönig verhöhnt. Sogar geohrfeigt hat man ihn und angespuckt. Schließlich wurde er wie der ärgste Missetäter der Welt zwischen zwei Räubern ans Kreuz gehängt, um da zu sterben. 
So groß war die Liebe Jesu zu den Menschen, daß er mit Sehnsucht nach jener Stunde ausschaute, in der er ihnen durch sein Sterben die innigste Liebe erweisen wollte.
O Wunder der Zärtlichkeit, o überschwengliche Liebe Gottes zu den Menschen! Mein Jesus, wie kann es einen einzigen Menschen geben, der das glaubt und dich dennoch nicht liebt?
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Kontext 2: 
Heilige
(Alfons von Liguori)
Einige sagen: Gott will nicht lauter Heilige! Das ist ein schwerer Irrtum. "Das ist es, was Gott will: eure Heiligung" (1 Thess 4,3). Gott will, daß alle heilig werden, jeder in seinem Stand: der Ordenschrist als Ordenschrist, der Laie als Laie, der Priester als Priester, die Eheleute als Eheleute, der Kaufmann als Kaufmann, der Soldat als Soldat. Und das gilt von jedem Stand.
Um heilig zu werden, bedarf es keiner Verzückungen oder Erscheinungen. Dazu genügen die gewöhnlichen Mittel, die jedem zur Verfügung stehen.
Auch meine vergangenen Sünden dürfen mir nicht das Vertrauen rauben, heilig werden zu können; weiß ich doch, daß du mein Jesus, gestorben bist, um allen reuigen Sündern zu verzeihen.
Die Heiligkeit des Menschen besteht ganz und gar in der Liebe zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Der heilige Franz von Sales sagt: Manche sehen die Vollkommenheit in einem strengen Leben, andere im Beten, im häufigen Empfang der Sakramente oder im Almosengegen. Doch sie täuschen sich. Die Vollkommenheit besteht darin, Gott aus ganzem Herzen zu lieben.
Die Wissenschaft der Heiligen besteht darin, Gott zu lieben. Wie viele Menschen sind in den schönen Wissenschaften bewandert, verstehen Mathematik, kennen alte und neue Sprachen. Aber ach, was werden ihnen all ihre Kenntnisse nützen, wenn sie es nicht verstehen, Gott zu lieben.
file_2.wmf


Redaktion: P. Hans Hütter, Redemptoristenkolleg, Baptist-Stöger-Platz 1, A-3730 Eggenburg
Tel.: + 43 / 664 / 40 23 005. - Fax: +43 / 29 84 / 26 26 - 33 - email: predigtforum@cssr.at

