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Kontext 1: 
Unterwegs
Wir gehen, Herr.
Oft wissen wir nicht, wohin. 
Wir sind unterwegs, Herr. 
Oft wissen wir nicht, wozu. 
Wir sind auf der Suche, Herr. 
Oft wissen wir nicht, warum.
Wir gehen und schreiten aus.
Unser Leben spult ab wie ein Faden. 
Meter um Meter.
Schritt für Schritt.
Nur du kennst das Ende.
Herr, zeige uns die Richtung. 
Weise uns den Weg,
den wir gehen müssen.
Bewahre uns vor Umwegen. 
Verschone uns vor Irrwegen.
Ermuntere uns, wenn wir müde sind. 
Hilf uns auf, wenn wir fallen.
Und sei am Ziel unseres Weges, 
Herr, wenn wir ankommen.
Amen.
Hermann Multhaupt in: Das große Buch der Gebete, herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill, Pattloch Verlag, München 2003.


 Kontext 2: 
Zeige uns Deinen Weg
Gott,
wir möchten
auf den Weg gehen zu Dir - 
aber werden wir
ihn nicht verfehlen?
Wir möchten
nach Dir fragen 
aber werden unsere
Fragen nicht verstummen 
vor dem Leid der Welt?
Wir möchten Dich suchen - 
aber wissen wir,
was wir finden werden?
Wir möchten auf den Weg 
und zugleich zaudern wir.
Gott,
zeige uns Deinen Weg,
den Weg,
der uns frei macht
von unserem Zögern.
Zeig uns den Weg Christi,
der durch
Not und Freude der Welt geht. 
Zeig uns den Weg,
der hinführt zu Dir
und zugleich zu 
den Brüdern. 
Josef Osterwalder in: Das große Buch der Gebete, herausgegeben von Reinhard Kürzinger und Bernhard Sill, Pattloch Verlag, München 2003.

Kontext 3: 
Selig der Mensch
Selig der Mann, selig die Frau, selig der Mensch, 
der sich nicht treiben läßt vom Sog der Masse, 
der sich nicht anpaßt um jeden Preis
nur als Spielball, als Marionette der Macher.
Selig der Mensch,
der sich das Leben nicht abnehmen läßt
von anderen, die für ihn denken und entscheiden. 
Selig, wer auch Nein sagen kann, wenn es sein muß, 
um sich selber treu zu bleiben.
Wenn andere aufrüsten wollen
als Weg zum Frieden,
wenn sie noch mehr Konsum empfehlen
als Weg zum Glück.
Selig der Mensch,
der weiß, was er will, der nicht bloß re-agiert,
der bereit ist, selbst Verantwortung zu übernehmen 
für sich und sein Leben,
statt anderen Vorwürfe zu machen, weil alles so mies ist.
Selig der Mensch,
der nicht von der Hand in den Mund lebt, 
der ein Ziel hat
und es nicht aus dem Auge verliert.
Und der bereit ist, auch den Preis dafür zu zahlen.
Selig der Mensch,
der nicht völlig allein dasteht auf verlorenem Posten. 
Der eine Handvoll Freunde hat,
die das gleiche wollen wie er.
Die ihn ermutigen und trösten,
wenn Mißerfolge und Rückschläge kommen.
Selig der Mensch,
der horchen lernt auf die innere Stimme, 
auf sein besseres Ich,
auf Gott, der ihn ruft und sendet.
Das ist ein Mensch, der Tiefgang hat. 
Aufrecht ist er und zuverlässig.
Stark wie ein Baum mit tiefen Wurzeln. 
Er wird Winter und Sturm überleben.
Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter. Meditationen. Patmos Verlag, Düsseldorf 1986.



Kontext 4: 
Heilige, das sind Menschen, die weise sind
Es gibt Menschen, die ihr Leben und ihren Glauben so gelebt haben, dass wir uns heute noch an sie erinnern. Da haben uns ganz konkrete Menschen »vorgemacht«, wie das gehen kann mit dem Leben. »Heilige sind Menschen, durch die es leichter wird, an Gott zu glauben«, so las ich einmal auf einem Kalenderblatt. Aber – wie wird man eigentlich heilig? Wie macht man das? Was macht einen Heiligen zu einem Heiligen? Ich glaube, es gibt ein Wort, das uns einen Zugang eröffnen kann: das Wort »Weisheit«.
Weise sein – das ist ein Wort, das fast in Vergessenheit geraten ist. Das Wort »wissen« dagegen hat Hochkonjunktur. »Wissen« – das meint, möglichst gut informiert zu sein, alles im Blick zu haben, immer auf neuestem technischen Stand zu sein. Und nicht von ungefähr kommt der Spruch »Wissen ist Macht«. All das hat mit »weise sein« nicht unbedingt etwas zu tun ...
Weise sein kann jemand, der nicht unbedingt viel »weiß«. Und weise zu sein, das ist mehr, viel mehr, als etwas zu wissen. Weise sein, das ist eine Fähigkeit des Herzens, das ist eine Art und Weise, das Leben zu leben, bei dem man Wesentliches von Unwichtigem unterscheiden kann, spürt, wenn der Zeitpunkt für etwas da ist, handelt, wenn es angesagt ist. Weise zu sein, das ist Lebenskunst. Und weise zu sein, das kann manchmal auch heißen, ein klein wenig töricht zu sein – allem besseren Wissen zum Trotz.
Weise, das sind viele ältere Menschen – das Leben hat sie die Gelassenheit gelehrt. Sie haben ihre Erfahrungen mit dem Leben gemacht – und wissen, was wirklich wichtig ist. Sie haben die Geduld gelernt und die Toleranz. Sie brauchen sich niemandem mehr zu beweisen. Sie können es sich erlauben, ihr eigenes Leben zu leben, weil es eben nicht mehr um Konkurrenz und Leistung geht. Und nicht umsonst sind Großeltern bei den Enkeln oft ganz gut angesehen, weil sie ein gutes Gespür dafür haben, wann es Regeln einzuhalten gilt, aber auch, wann man Regeln auch mal außer Kraft setzen kann. Und mag sein, dass manche, die sich aufgrund ihres Alters auch mit dem Tod auseinander setzen, spüren, was wirklich zählt.
Spüren, was wirklich wichtig ist – das könnte eine Beschreibung für Menschen sein, die als Heilige und Selige verehrt werden. Viele von ihnen haben nicht viel »gewusst«, waren vielleicht auch gar nicht so besonders intelligent – aber sie waren weise: die kleine Therese, Schwester Ulrika Nisch, Bruder Lorenz. Menschen wie du und ich – aber: ein bisschen gelassener dem Leben gegenüber, weil sie es aus Gott heraus lebten. Und es mag sein, dass es in dem Sinn viele Heilige gibt, deren Namen niemand mehr weiß – aber die es zu ihrer Zeit und in ihrem Raum Menschen leichter gemacht haben, an Gott zu glauben.
Das ist die Einladung für meinen Alltag: weise werden, sein, leben, mit dem Herzen hören und sehen. Und eigentlich ist jeder, der mir das vorlebt, mich zum Nachleben ermutigt, ein solcher Heiliger – mag es jetzt die heilige Lioba, eine Äbtissin aus Tauberbischofsheim, sein oder die Frau aus der Nachbarschaft, die seit zehn Jahren ihren Mann pflegt.
Aus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2003.

Kontext 5: 
Von der Heiligkeit als Normalfall des Glaubens
Die Heiligen sind die Antworten Gottes auf die Fragen der Menschen. Diese alte Weisheit trifft in besonderer Weise auf eine heilige Frau des zwanzigsten Jahrhunderts zu, auf LEONIE FRANCOISE DE SALES AVIAT, deren schöne Glaubensdevise hieß: »Herr, ich stehe dir zur Verfügung; mach mit mir, was dir gefällt.« Dieses Selbstbekenntnis öffnet den Blick für die wohl elementarste Frage des christlichen Glaubens, worin der Wille Gottes besteht. Auf diese Frage gibt Paulus im ersten Brief an die Thessalonicher die ebenso elementare Antwort: »Das ist es, was Gott will: eure Heiligung« (1 Thess 4,3). Paulus sagt damit, dass der Wille Gottes im Letzten ganz einfach und in seinem Kern für alle Menschen gleich ist, nämlich Heiligkeit. Die christliche Berufung zur Heiligkeit ist nicht elitär, sondern ganz und gar egalitär.
Normalfall des Heiligen
Im Licht des christlichen Glaubens ist Heiligkeit, wie JOSEPH KARDINAL RATZINGER mit Recht betont, »nicht das Ungewöhnliche, sondern das Gewöhnliche, das Normale für jeden Getauften«. Die Heiligkeit besteht nicht in irgendwelchen großen unnachahmbaren Heroismen, sondern im gewöhnlichen Leben des Christen von Gott her, mit Gott und auf Gott hin, um dieses Leben im Geist des Glaubens zu durchformen. Die christliche Heiligkeit verwirklicht sich deshalb in unzählbaren Gestalten, auch heute nach dem Willen Gottes zu suchen und in tiefer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Sie kann in jedem Beruf und Stand gelebt werden.
Heilig ist der Mensch, der den Willen Gottes sucht und gewillt ist, in ihn einzuwilligen. Dies aber setzt voraus, dass nicht wir uns heilig machen, sondern dass wir heilig gemacht werden. Wie wahre Liebe immer das Passiv des Geliebtwerdens voraussetzt, so ist auch die christliche Heiligkeit immer mit einem Passiv verbunden, nämlich mit dem Annehmen des Geliebtwerdens durch Gott und dem Durchhalten dieses gläubigen Annehmens selbst in Situationen des Leidens und des Kreuzes.
Wo die Sehnsucht nach dem Willen Gottes und nach dem bereiten Einwilligen des eigenen Willens die eigentliche Triebkraft von gläubigen Menschen wird, dort leben sie in exemplarischer Weise, was Jesus uns im Evangelium zumutet, wenn er uns ein Kind als Vorbild vor Augen führt und uns auffordert, zu werden wie die Kinder: »Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte« (Mt 18,4). Bereits in unserer menschlichen Erfahrung zeichnet sich ein Kind vor allem dadurch aus, dass es auf andere Menschen angewiesen ist. Es lebt buchstäblich auf Kosten anderer. Es ist in radikaler Weise Armut, Ohnmacht und Angewiesenheit. In dieser Armut liegt aber ein großer Reichtum verborgen, der darin besteht, dass sich andere von seiner Armut und Bedürftigkeit anrühren lassen.
Dieser Reichtum der Armut des Kindes wird dabei nirgendwo so deutlich wie in der Beziehung des Menschen zu Gott. Denn Kindsein st auch die wahre Grundhaltung von uns Menschen Gott gegenüber: Vor Gott erfahren und erleben wir uns immer wieder als Kind, das auf ihn ganz angewiesen ist und ihm sein Leben bis in die letzten Fasern hinaus verdankt. Denn Gott ist der Schöpfer unseres Lebens, das wir ihm verdanken. Diese Erkenntnis, dass wir von ihm abhängig sind, und die Bereitschaft, uns von ihm bedienen zu lassen, heißt im christlichen Sinn »glauben«.
Wohnung für das Wort Christi
Die Grundhaltung der Kindlichkeit eröffnet den Blick auf das weihnachtliche Geheimnis unseres Glaubens. Denn wirklich Kind Gottes werden können wir nur deshalb, weil der Sohn Gottes selbst wirklich Mensch geworden ist. Diese erlösende Dimension des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes hat der heilige ATHANASIUS im vierten Jahrhundert so ausgedrückt: »Der Mensch könnte nicht vergöttlicht werden und bliebe an ein Geschöpf gebunden, wenn der Sohn nicht wahrer Gott wäre.« Wir alle sind berufen, eine weihnachtliche Wohnung für das Wort Christi zu sein. Dies ist aber nur möglich, wenn unser Herz nicht bereits voll besetzt ist, sondern leer wird und sich selbst vergisst.
Darin besteht eine große Herausforderung, zumal in der Welt von heute, in der das die Menschen elektrisierende Stichwort gewiss nicht Selbstvergessenheit heißt, sondern Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Die Selbstbestimmung ist heute derart zum höchsten Wert avanciert, dass Menschen nicht nur die Art und Weise und den Zeitpunkt ihres Sterbens selbst bestimmen wollen, dass sie vielmehr auch meinen, in Selbstbestimmung sogar über das noch ungeborene Leben verfügen zu können und es auch zu dürfen. Angesichts der Karriere, die das Stichwort der Selbstbestimmung in der heutigen Welt macht, hört sich die Zumutung Jesu wie eine Stimme aus einer anderen Welt an. In der Tat ist es eine Stimme aus einer anderen Welt, nämlich aus jener Welt, an der auszurichten uns Paulus aufruft: »Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische« (Kol 3,1-2).
Gemeinsame Berufung zur Heiligkeit
In dieser Orientierung am Himmlischen verwirklicht sich die Berufung aller Getauften, in den alltäglichen Lebensbeziehungen ein heiliges und heiligendes Leben zu führen. Diese Überzeugung von der Berufung aller Christen und Christinnen aufgrund der Taufe ist vom Zweiten Vatikanischen Konzil wiederentdeckt worden, wenn es von der »allgemeinen Berufung zur Heiligkeit« spricht, der das ganze fünfte Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Kirche gewidmet ist und von der es heißt: »Alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges sind zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen.« Diese entscheidende Leitperspektive des Konzils hat auch Papst JOHANNES PAUL II. in seinem Apostolischen Schreiben »Novo millennio ineunte« aufgegriffen, das er zum Abschluss des Heiligen Jahres 2000 geschrieben und in dem er pastorale Leitlinien für die Kirche am Beginn des neuen Jahrtausends skizziert hat. Unter den Zukunftsperspektiven »Neu anfangen bei Christus« ruft uns der Papst als erste pastorale Priorität die gemeinsame Berufung zur Heiligkeit in Erinnerung: »Ohne Umschweife sage ich vor allen anderen Dingen: Die Perspektive, in die der pastorale Weg eingebettet ist, heißt Heiligkeit.«
Christliche Heiligkeit verwirklicht sich dabei vor allem in der Zugehörigkeit zu Gott, dem wahrhaft Heiligen, der »der dreimal Heilige« ist (Jes 6,3). Heilig ist einzig und allein Gott; und wir Menschen vermögen nur dadurch heilig zu werden, dass wir uns ganz in Gott hineinverwurzeln. Von Gott selbst muss deshalb die Rede sein, wenn wir von Heiligkeit und von heiligen Menschen sprechen. Denn dort ist im Tiefsten gegeben, was unsere Kirche einen Heiligen nennt, wo das Urteil des Glaubens den Mut aufbringt. von einem konkreten Menschen zu bekennen, dass Gott bei ihm endgültig angekommen ist: Eine Heilige, ein Heiliger ist ein Mensch, der so offen und empfangsbereit für Gott ist, dass Gott wirklich bei ihm Ankunft, Advent, halten kann. Wenn wir Heilige verehren, dann ehren und loben wir Gott und seinen siegreichen Advent bei diesen konkreten Menschen, wie wir es in der Präfation von den Heiligen besingen: »Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe, denn in der Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade.«
Das Glaubenszeugnis der Heiligen fordert uns heraus, auch heute nach dem Willen Gottes zu suchen und in tiefer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Diese Zugehörigkeit zu Gott ist uns geschenkt in unserer Taufe. Mit ihr sind wir in Christus einverleibt und damit in die Heiligkeit Gottes eingetreten. Heilig werden und als Getaufte leben ist des-halb identisch. Nur wenn wir diese Berufung zur Heiligkeit in ihrer wahren Tiefe und Strahlkraft wiederentdecken und nur wenn die einzelnen Christen ihr Christsein als ihre Berufung realisieren und als Getaufte leben, werden wir wieder mehr Berufungen zum geistlichen Leben und zum kirchlichen Dienst finden: »Nur aus der Quelle des neuen Lebens, das in der Taufe mitgeteilt wird, erfließen die Charismen, Dienste und Ämter für die Kirche.« Diese hellsichtigen Worte von KARL KARDINAL LEHMANN machen deutlich, dass die Verlebendigung des Taufbewusstseins zu den ersten pastoralen Prioritäten in der heutigen Kirche gehört und dass die vornehmliche Sorge der Kirche darin bestehen muss, den Menschen zu helfen, auf den Ruf Gottes in ihrem eigenen Leben zu hören und ihre ureigene Antwort auf diesen Ruf Gottes geben zu können. Denn wenn uns Gott beim Namen gerufen hat, dann erwartet er von uns auch eine persönliche Antwort. Und wenn Gott, der Heilige beruft, dann ruft er uns zu einem heiligen Leben, das sich ausrichtet an seinem Willen zum Heil.
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2003.

