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Kontext 1:
Versöhne dich mit dem Leben 
Um ein bisschen glücklich zu sein,
ein bisschen Himmel auf Erden zu haben,
musst du dich mit dem Leben versöhnen,
mit deinem eigenen Leben,
wie es nun einmal ist.
Du musst Frieden machen
mit deiner Arbeit,
mit den Menschen um dich herum,
mit ihren Fehlern und Schwächen.
Du musst froh sein
mit deinem Mann, mit deiner Frau,
auch wenn du jetzt vielleicht weißt,
dass du nicht den idealen Mann,
nicht die ideale Frau getroffen hast.
(Glaube nicht, dass es so etwas gibt.)
Du musst Frieden machen
mit den Grenzen deiner Brieftasche,
mit deinem Gesicht,
das du dir nicht ausgesucht hast,
mit deiner Wohnung und mit deiner Kleidung,
mit den Bedingungen deines Lebens,
auch wenn es der Nachbar viel besser hat
(meinst du).
Versöhne dich mit dem Leben.
Du steckst in deiner eigenen Haut,
in einer anderen Haut
kannst du nicht mehr geboren werden.
Phil Bosmans, Vergiss die Freude nicht, Herder 

Kontext 2:
Ein Credo
Vom Anfang meines Lebens an
kamen mir Hände entgegen,
die mich trugen und hielten.
Ich lernte kennen, was Güte ist.
Und so erfuhr ich, dass die Liebe trägt.
Am Anfang meines Glaubens
begegnete ich Menschen,
die mit Gott lebten.
Ich lernte kennen,
was für Licht und Wärme
die Frohe Botschaft verströmt.
So erfuhr ich,
dass Gott wirklich ist.
Im Fortgang meines Lebens
stieß ich an viele Grenzen
und spürte die Macht des Bösen.
Ich lernte kennen,
was Schuld und Vergebung ist.
So erfuhr ich, dass immer Hoffnung ist.
Einmal wird dieses Leben zu Ende sein.
Ich werde der Wirklichkeit begegnen:
Gott, der die Wahrheit ist.
Ich werde geborgen sein.
Andreas Baur, in: Paulus Ruf
aus: Wachsen zur Fülle, Texte zum Kirchenjahr 3, Haus der Stille 1996   


Kontext 3:
Lass uns neue Wege suchen
Wir sehen immer nur zwei Wege,
sich ducken oder zurückschlagen,
sich kleinkriegen lassen oder
ganz groß herauskommen,
getreten werden oder treten.
Jesus, du bist einen anderen Weg gegangen,
du hast gekämpft, aber nicht mit Waffen,
du hast gelitten, aber nicht das Unrecht bestätigt,
du warst gegen Gewalt, aber nicht mit Gewalt.
Wir sehen immer nur zwei Möglichkeiten:
selber ohne Luft sein, oder anderen die Kehle zuhalten,
Angst haben oder Angst machen,
geschlagen werden oder schlagen.
Du hast eine andere Möglichkeit versucht,
und deine Freunde haben sie weiterentwickelt:
sie haben sich einsperren lassen,
sie haben gehungert, sie haben die Spielräume des Handelns vergrößert.
Wir gehen immer die vorgeschriebene Bahn,
wir übernehmen die Methoden dieser Welt:
verachtet werden - dann verachten -
die anderen und schließlich uns selber.
Lass uns neue Wege suchen.
Internationaler Versöhnungsbund 


Kontext 4:
Ich wünsche dir
Ich wünsche dir, dass du mutig genug bist,
die Mauer des Schweigens zu durchbrechen
und den ersten Schritt zu wagen,
um eine Brücke über den Graben zu schlagen.
Ich wünsche dir, dass du stark genug bist,
deine eigenen Fehler einzugestehen,
und dich nicht länger schämen musst
für deine Schuld.
Ich wünsche dir, dass deine Liebe groß genug ist,
zuzuhören,
wo die Not des anderen liegt,
der dir so weh tat,
dass du verstehen und vergeben kannst.
(Und es begleite dich und gebe Frieden in dir Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.)
Christa Spilling-Nöker: Der Himmel ist in dir.
Glück- und Segenswünsche, Verlag am Eschbach, 1993 

Kontext 5:
Appelle allein verändern nichts
Ein Kommentar von Guido Horst zum Jahr 2002 / Die Tagespost
...Und die Liste, die allein von den Kirchenverantwortlichen vorgelegt wurde, ist lang. Die einen forderten eine neue Friedenspolitik, die dem Terror und der Gewalt an die Wurzeln geht, die anderen einen verstärkten Dialog mit dem Islam.
Hier ein Appell, weitere ethische Dammbrüche zu verhindern, dort der Aufruf, für eine Globalisierung der Solidarität zu sorgen. Die Bekämpfung des Hungers in der Welt, der Abbau der Spannungen zwischen den verschiedenen Kulturkreisen, eine weltumspannende soziale Gerechtigkeit - alles das ist richtig, alles das sind erstrebenswerte Ziele, alles das war in den vergangenen Tagen aus berufenem kirchlichen Mund zu hören. Doch hört man wirklich noch genau hin? 
...
Der Friede in der Welt, der Hunger in den armen Ländern, die ethischen Dammbrüche hier und dort - so ernst und grausam die damit angesprochenen Notlagen auch sein mögen, ihre konkrete Linderung oder gar Beseitigung entzieht sich nun einmal den Möglichkeiten des einzelnen Christen. Die Geldspende für Adveniat, der an die Sternsinger entrichtete Obulus oder der Kauf von fair gehandeltem Kaffee haben in den vergangenen Jahrzehnten viel Gutes bewirkt, aber die Nöte dieser Welt, gegen die sich der fast stets gleiche Forderungs-Katalog der Prediger richtet, nicht grundlegend beseitigen können. Es bleibt das Gefühl, machtlos zu sein, Resignation stellt sich ein - oder ein Schulterzucken, wenn man die stets gleichen Forderungen nach Frieden und Gerechtigkeit zum hundertsten Male hört.
Doch Gott sei dank ist die Kirche keine Agentur für vergebliche Appelle, sondern eine Kirche des konkreten, alltäglichen Lebens. Überall da, wo das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt und für den einfachen Gläubigen zu einer lebendigen Begegnung mit Jesus Christus wird, verändert sich das Leben. Und wo diese Veränderung das Leben gleich mehrerer Christen erfasst, entstehen - wie seit zweitausend Jahren - Gemeinschaften und Gemeinden, die das Neue, das Andere, das mit der Vergegenwärtigung Jesu Christi Einzug hält, auch auf die Umgebung einwirken lassen. Die Humanisierung der Welt und der konkreten Lebensumstände, die ein Ziel, mehr noch ein Gebot christlicher Verkündigung sind, geschieht nicht über den Appell oder die reine Forderung, sondern muss zuvor Fleisch werden im Leben einzelner Menschen, die für sich ihre Berufung als Christ entdeckt haben.  

Kontext 6:
BOTSCHAFT SEINER HEILIGKEIT PAPST JOHANNES PAUL II. 
ZUR FEIER DES WELTFRIEDENSTAGES 
1. JANUAR 2002 
(aus dem Schreiben sind nur einige Aspekte herausgenommen, die mir für das tiefere Verständnis der Predigtimpulse wichtig sind! Anm. d. Bearb.)
KEIN FRIEDE OHNE GERECHTIGKEIT, KEINE GERECHTIGKEIT OHNE VERGEBUNG 
1. Dieses Jahr wird der Weltfriedenstag vor dem Hintergrund der dramatischen Ereignisse vom vergangenen 11. September begangen. An jenem Tag ist ein Verbrechen schrecklichen Ausmaßes verübt worden: innerhalb weniger Minuten wurden Tausende unschuldiger Menschen verschiedener ethnischer Herkunft auf grauenvolle Weise getötet. Seither haben die Menschen auf der ganzen Welt mit neuer Intensität das Bewußtsein der persönlichen Verwundbarkeit erfahren; sie haben begonnen, mit einem tiefen, bis dahin nicht gekannten Angstgefühl in die Zukunft zu schauen. Angesichts solcher seelischer Zustände möchte die Kirche ein Zeugnis ihrer Hoffnung geben, in der Überzeugung, daß das Böse, das mysterium iniquitatis, in den Wechselfällen des menschlichen Lebens nicht das letzte Wort hat. Die in der Heiligen Schrift umrissene Heilsgeschichte wirft helles Licht auf die gesamte Geschichte der Welt, indem sie aufzeigt, wie diese immer von Gottes barmherziger und weiser Sorge begleitet wird, welcher die Wege kennt, um selbst die verhärtetsten Herzen zu berühren und von trockenem, unfruchtbarem Boden gute Früchte zu ernten.
Das ist die Hoffnung, an der die Kirche zu Beginn des Jahres 2002 festhält: Durch die Gnade Gottes wird die Welt, in der die Macht des Bösen wieder einmal die Oberhand zu haben scheint, tatsächlich in eine Welt verwandelt werden, in der die edelsten Bestrebungen des menschlichen Herzens befriedigt werden können, eine Welt, in der sich der wahre Friede durchsetzen wird.
Der Friede: Werk der Gerechtigkeit und der Liebe 
Interreligiöse Verständigung und Zusammenarbeit 
12. Eine besondere Verantwortung bei dieser großangelegten Bemühung tragen die religiösen Führer. Die christlichen Konfessionen und die großen Religionen der Menschheit müssen zusammenarbeiten, um die sozialen und kulturellen Ursachen des Terrorismus zu beseitigen; sie müssen die Größe und Würde der menschlichen Person lehren und eine größere Bewußtheit von der Einheit des Menschengeschlechts verbreiten. Es handelt sich um einen klar bestimmten Bereich des Dialogs und der ökumenischen und interreligiösen Zusammenarbeit, um einen dringend erforderlichen Dienst der Religionen am Frieden zwischen den Völkern. Im besonderen bin ich davon überzeugt, daß die religiösen Führer der Juden, der Christen und der Muslime durch die öffentliche Verurteilung des Terrorismus die Initiative ergreifen sollen, indem sie denjenigen, die sich an ihm beteiligen, jede Form religiöser oder moralischer Legitimation verweigern.
13. Wenn die Führer der Religionen der Welt gemeinsam die sittliche Wahrheit bezeugen, nach welcher der vorsätzliche Mord des Unschuldigen immer, überall und ohne Ausnahme, eine schwere Sünde ist, werden sie damit das sich Heranbilden einer moralisch richtigen öffentlichen Meinung fördern. Das ist die unerläßliche Voraussetzung für den Aufbau einer internationalen Gesellschaft, die imstande ist, als Ziel die Ruhe der Ordnung in Gerechtigkeit und Freiheit zu verfolgen. 
Ein derartiges Engagement von seiten der Religionen wird auf dem Weg der Vergebung Eingang finden müssen, die zu gegenseitigem Verständnis, zu Achtung und Vertrauen führt. Der Dienst, den die Religionen für den Frieden und gegen den Terrorismus leisten können, besteht genau in der Pädagogik der Vergebung, weil der Mensch, der vergibt oder um Vergebung bittet, begreift, daß es eine Wahrheit gibt, die größer ist als er, und durch deren Annahme er über sich selbst hinauszuwachsen vermag.
Gebet für den Frieden 
14. Aus eben diesem Grund ist das Gebet für den Frieden nicht ein Element, das dem Einsatz für den Frieden »nachfolgt«. Im Gegenteil, es liegt dem Bemühen um die Herstellung des Friedens in Ordnung, Gerechtigkeit und Freiheit am Herzen. Beten für den Frieden heißt, das menschliche Herz dem Eindringen der erneuernden Kraft Gottes öffnen. Gott kann durch die belebende Kraft seiner Gnade selbst dort Öffnungen für den Frieden schaffen, wo es nur Hindernisse und Abriegelungen zu geben scheint; trotz einer langen Geschichte von Trennungen und Kämpfen vermag er die Solidarität der Menschheitsfamilie zu stärken und auszuweiten. Beten für den Frieden heißt beten für die Gerechtigkeit, für eine angemessene Ordnung innerhalb der Nationen und in ihren Beziehungen untereinander. Das heißt auch beten für die Freiheit, besonders für die Religionsfreiheit, die ein menschliches und ziviles Grundrecht eines jeden Individuums ist. Beten für den Frieden heißt dafür beten, die Vergebung Gottes zu erlangen und gleichzeitig im Mut zu wachsen, den jeder nötig hat, der seinerseits die erlittenen Verletzungen vergeben will.  
15. Kein Friede ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Vergebung: Das will ich in dieser Botschaft Glaubenden und Nichtglaubenden, den Männern und Frauen guten Willens verkünden, denen das Wohl der Menschheitsfamilie und ihre Zukunft am Herzen liegt.
Kein Friede ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Vergebung: Daran will ich alle erinnern, die das Geschick der menschlichen Gemeinschaften in Händen haben, damit sie sich in ihren schweren und schwierigen Entscheidungen immer vom Licht des wahren Wohls des Menschen im Hinblick auf das Gemeinwohl leiten lassen.
Kein Friede ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Vergebung: Ich werde nicht müde, diese Mahnung an alle zu wiederholen, die aus dem einen oder anderen Grund Haß, Rachsucht und Zerstörungswut in sich hegen.
Möge an diesem Welttag des Friedens aus den Herzen aller Gläubigen das Gebet für jedes der Opfer des Terrorismus noch eindringlicher emporsteigen, für ihre in tragischer Weise getroffenen Familien und für alle Völker, die nach wie vor von Terrorismus und Krieg heimgesucht und erschüttert werden. Selbst jene, die durch solche erbarmungslosen Aktionen Gott und den Menschen schwer beleidigen, sollen nicht außerhalb des Lichtstrahls unseres Gebetes bleiben: Möge es ihnen vergönnt sein, wieder zu sich selbst zu kommen und sich Rechenschaft zu geben über das Böse, das sie begehen, so daß sie sich gedrängt fühlen, jeden Vorsatz der Gewalt aufzugeben und die Vergebung zu suchen. Möge die Menschheitsfamilie in diesen stürmischen Zeiten den wahren und dauerhaften Frieden finden, jenen Frieden, der allein aus der Begegnung der Gerechtigkeit mit der Barmherzigkeit entstehen kann!
Aus dem Vatikan, am 8. Dezember 2001, Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens. 

