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"Berufen das Wort Gottes weiter zu sagen"
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Kontext 1:
Auftrag der Priester
Was die Einzigartigkeit unseres priesterlichen Dienstes ausmacht, was die tausend Aufgaben, die uns Tag für Tag und ein Leben lang bedrängen, im tiefsten eint, was unserem Wirken ein besonderes Gepräge gibt, das ist dieses Grundanliegen, das bei jedem Tun präsent ist, nämlich "das Evangelium Gottes zu verkünden".
Hier kommt ein Wesensmerkmal zum Ausdruck, das durch keinen Zweifel beeinträchtigt und durch keinen Einwand in Frage gestellt werden dürfte. Als Hirten sind wir durch die Barmherzigkeit des obersten Hirten trotz unseres Ungenügens erwählt, mit Vollmacht das Wort Gottes zu verkünden, das zerstreute Volk Gottes zu sammeln und es zu nähren mit den Zeichen des Handelns Christi, wie es die Sakramente sind, um es auf den Weg des Heiles zu führen, um es in dieser Einheit zu erhalten, deren aktive und lebendige Werkzeuge wir auf verschiedenen Ebenen sind, um diese Gemeinschaft unablässig neu anzuregen, die ihrer innersten Berufung gemäß um Christus versammelt ist. (ebd. Nr. 68)

Kontext 2:
Auftrag der Ordensleute
Die Ordensleute finden ihrerseits in ihrem gottgeweihten Leben ein besonderes Mittel wirksamer Evangelisierung. Durch ihr tiefstes Wesen fügen sie sich in den Dynamismus der Kirche ein, ergriffen vom Absoluten, das Gott ist, und zur Heiligkeit aufgerufen. Von dieser Heiligkeit geben sie Zeugnis. Sie leben in konkreter Weise die Kirche, die danach trachtet, der Unbedingtheit der Seligpreisungen zu entsprechen. Sie sind durch ihr Leben ein Zeichen der gänzlichen Verfügbarkeit für Gott, die Kirche und ihre Brüder und Schwestern.
Darin kommt ihnen besondere Bedeutung zu beim Gesamtzeugnis der Kirche, das, wie Wir betont haben, vor allem in der Evangelisierung besteht. Dieses stille Zeugnis der Armut und Entäußerung, der Reinheit und Transparenz, der Hingabe im Gehorsam kann zugleich eine Herausforderung an Welt und Kirche selbst werden, eine beredte Predigt, die sogar den Nichtchristen guten Willens, die für gewisse Werte aufgeschlossen sind, nahegehen kann. (ebd. Nr. 69)

Kontext 3:
Auftrag der Christen in der Welt
Christus, der große Prophet, der durch das Zeugnis seines Lebens und in Kraft seines Wortes die Herrschaft des Vaters ausgerufen hat, erfüllt bis zur vollen Offenbarung der Herrlichkeit sein prophetisches Amt nicht nur durch die Hierarchie, die in seinem Namen und in seiner Vollmacht lehrt, sondern auch durch die Laien. Sie bestellt er deshalb zu Zeugen und rüstet sie mit den Glaubenssinn und der Gnade des Wortes aus (vgl. Apg 2,17-18; Apg 19,20), damit die Kraft des Evangeliums im alltäglichen Familien- und Gesellschaftsleben aufleuchte. Sie zeigen sich als Söhne der Verheißung, wenn sie stark in Glauben und Hoffnung den gegenwärtigen Augenblick auskaufen (vgl. Eph 5,16; Kol 4,5) und die künftige Herrlichkeit in Geduld erwarten (vgl. Röm 8,25). Diese Hoffnung sollen Sie aber nicht im Inneren des Herzens verbergen, sondern in ständiger Bekehrung und im Kampf 'gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen' (Eph 6,12) auch durch die Strukturen des Weltlebens ausdrücken.
Wie die Sakramente des Neuen Bundes, durch die das Leben und der Apostolat der Gläubigen genährt werden, einen neuen Himmel und eine Erde (vgl. Apg 21,1) vorbilden, so werden die Laien gültige Verkünder des Glaubens an die zu erhoffende Dinge (vgl. Hebr 11,1), wenn sie mit dem Leben aus dem Glauben ohne Zögern das Bekenntnis des Glaubens verbinden. Diese Evangelisation, das heißt die Verkündigung der Botschaft Christi durch das Zeugnis des Lebens und das Wort, bekommt eine eigentümliche Prägung und besondere Wirksamkeit von da her, daß sie in den gewöhnlichen Verhältnissen der Welt erfüllt wird.
In dieser Aufgabe erscheint als besonders wertvoll jener Lebensstand, der durch ein besonderes Sakrament geheiligt wird, das Ehe- und Familienleben. Dort gibt es eine hervorragende Übung und Schule des Laienapostolates, wo die christliche Religion die ganze Einrichtung des Lebens durchdringt und von Tag zu Tag mehr umbildet. Dort haben die Eheleute ihre eigene Berufung, sich gegenseitig und den Kindern den Glauben und die Liebe Christi zu bezeugen. Die christliche Familie verkündet mit lauter Stimme die gegenwärtige Wirkkraft des Gottesreiches, besonders aber auch die Hoffnung auf das selige Leben. So überführt sie durch Beispiel und Zeugnis die Welt der Sünde und erleuchtet jene, die die Wahrheit suchen. 
(Lumen Gentium 35)


Kontext 4:
Zeugnis des Lebens
Die Verkündigung muß vor allem durch ein Zeugnis erfolgen. Das geschieht z.B., wenn ein einzelner Christ oder eine Gruppe von Christen inmitten der menschlichen Gemeinschaft, in der sie leben, ihre Verständnis- und Annahmebereitschaft, ihre Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit den anderen, ihre Solidarität in den Anstrengungen aller für alles, was edel und gut ist, zum Ausdruck bringen. Ferner auch dadurch, daß sie auf ganz einfache und spontane Weise ihren Glauben in Werte bekunden, die über den allgemeingängigen Werten stehen, und ihre Hoffnung in etwas, das man nicht sieht und von dem man nicht einmal zu träumen wagt. Durch dieses Zeugnis ohne Worte wecken diese Christen in den Herzen derer, die ihr Leben sehen, unwiderstehliche Fragen: Warum sind jene so? Warum leben sie auf diese Weise? Was - oder wer - ist es, das sie beseelt? Warum sind sie mit uns? In der Tat, ein solches Zeugnis ist bereits stille, aber sehr kraftvolle und wirksame Verkündigung der Frohbotschaft. Andere Fragen werden sich noch erheben, die tiefer und anspruchsvoller sind. Sie werden durch dieses Zeugnis geweckt, das Zugegensein, Anteilnahme und Solidarität besagt und ein wesentliches Element, im allgemeinen das erst, in der Evangelisierung ist (51-1, Petr. 3,15) 
(Paul VI. Die Evangelisierung in der Welt von heute. Nr. 21)
Eine Welt, die - so paradox es klingt - trotz unzähliger Zeichen der Ablehnung Gottes ihn auf unerwarteten Wegen sucht und schmerzlich spürt, daß sie seiner bedarf, eine solche Welt fordert Verkünder, die von einem Gott sprechen, den sie kennen und der ihnen so vertraut ist, als sehen sie den Unsichtbaren. (122 vgl. Hebr 11,27). Die Welt verlangt und erwartet von uns Einfachheit des Lebens, Sinn für das Gebet, Nächstenliebe gegenüber allen, besonders gegenüber den Armen und Schwachen, Gehorsam und Demut, Selbstlosigkeit und Verzicht. Ohne diese Zeichen der Heiligkeit gelangt unser Wort nur schwer in die Herzen der Menschen unserer Zeit. Es läuft Gefahr, hohl und unfruchtbar zu sein. (ebd. Nr. 76)


Kontext 5:
Zeugnis des Wortes
Doch ist dieses Zeichen niemals ausreichend, denn auch das schönste Zeugnis erweist sich auf die Dauer als unwirksam, wenn es nicht erklärt, begründet - das, was Petrus 'Rechenschaft geben über seine Hoffnung' nennt - und durch eine klare und eindeutige Verkündigung des Herrn Jesus Christus entfaltet wird. Die Frohbotschaft, die durch das Zeugnis des Lebens verkündet wird, wird also früher oder später durch das Wort des Lebens verkündet werden müssen. Es gibt keine wirkliche Evangelisierung, wenn nicht der Name, die Lehre, das Leben, die Verheißungen, das Reich, das Geheimnis von Jesus von Nazaret, des Sohnes Gottes, verkündet werden. (ebd. Nr. 22)
Sodann ist es nicht überflüssig, auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Verkündigung hinzuweisen. Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? ... So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi.
Dieses Gesetz, einst vom Apostel Paulus aufgestellt, behält auch heute noch seine ganze Kraft.
Ja, die Verkündigung, diese mündliche Proklamation einer Botschaft, ist nach wie vor unverzichtbar. Wir wissen sehr wohl, daß der Mensch angesichts der Wortflut in unserer Zeit oft des Hörens müde wird und, schlimmer noch, dem Wort gegenüber abstumpft. Wir kennen auch die Gedanken zahlreicher Psychologen und Soziologen, die behaupten, der moderne Mensch habe die Zivilisation des Wortes, die nun wirksam und "überflüssig" geworden sei, hinter sich gelassen und lebe nun in einer Zivilisation des Bildes. Das müßte uns gewiß anspornen, die von dieser Zivilisation hervorgebrachten modernen Mittel für die Vermittlung der Botschaft des Evangeliums einzusetzen. Übrigens sind in dieser Richtung schon beachtliche Anstrengungen unternommen worden. Wir können das nur loben und dazu ermutigen, diese Bemühungen noch weiter zu verstärken und zu entfalten. Die Müdigkeit, die sich heute angesichts einer solchen Flut leerer Worte und der Aktualität ganz anderer Kommunikationsformen einstellt, darf indes die bleibende Kraft des Wortes nicht schwächen oder das Vertrauen zum Wort verlorengehen lassen. Das Wort bleibt immer aktuell, zumal wenn es die Macht Gottes in sich trägt. Darum bleibt auch heute der Grundsatz des hl. Paulus gültig: ‘Der Glaube gründet in der Botschaft’. Es ist also das vernommene Wort, das zum Glauben führt. (ebd Nr. 42)

Kontext 6:
Auf das Wort Gottes hören
Wir müssen wie gutes Erdreich sein,
daß das Wort Gottes in uns Wurzel schlage,
wie guter Same aufgehen,
nicht überwuchert werde
und dann seine vielfältige Frucht bringe.
Auf das Wort Gottes hören,
das ist eine eigene Sache;
dazu muß man sich entschließen.
Es ist nicht selbstverständlich,
mit dem eigenen aufzuhören,
um das Wort Gottes zu vernehmen.
Es fordert auch Geduld;
denn das Wort Gottes hat oft eine rauhe Schale.
Oft erschließt es sich nicht leicht;
aber wir sind uns seines Kernes gewiß.
Denn wenn das Wort Gottes
zur Waffenrüstung des Christen gehört,
wenn es als Hilfe, als Aufbauendes,
uns als geistliche Speise angeboten ist
von Gott her,
dann sollen wir es nicht beiseite schieben,
dann sollen wir vielmehr darauf zugehen
und sagen:
"Ich lasse Dich nicht, bis Du mich segnest".
Dann geschieht auch im Wort Gottes immer wieder,
daß für uns wahr und wirklich wird,
was der Herr sagt:
"Ich stehe vor der Tür und klopfe an;
wohl dem, der mir auftut." 
(Hermann Volk) 

Kontext 7:
Herr,
wir leben in einer Welt
in der viel geredet wird.
Es ist wichtig, daß in der Flut der Wörter,
mit der wir einander überschütten,
Dein Wort nicht untergeht.
Mache mir Mut, Herr, Deine Wahrheit zu verkünden
Wir leben aber auch in einer Welt,
in der Fürchtbares geschieht;
in der Menschen wie nie zuvor
auf schreckliche Weise sich selbst
und die Natur - Deine Schöpfung - zerstören.
Laß mich erkennen, Herr, daß es nicht genügt,
Dein Wort auf den Lippen zu tragen,
sondern daß ich den Auftrag habe
durch mein Tun in dieser Welt einzugreifen
und sie zu verändern.
Du hast mir diesen Auftrag gegeben -
und die Macht.
Denn wo immer ich in der Begegnung mit Anderen
nach Deinem Willen handle,
wird Dein Reich Wirklichkeit - hier und jetzt.
Damit aber verändere ich diese Welt für immer,
denn die Spuren Deiner Wahrheit sind unvergänglich,
auch wenn es mir nur für kurze Zeit gelingt,
Dein Anspruch gerecht zu werden. 
Herr, schenke mir die Weisheit, das ganze Ausmaß
deiner Macht zu begreifen, die Du mir durch Deine Gnade verliehen hast.
Hilf mir, damit richtig umzugehen, damit durch
mein Tun Dein Reich hier und jetzt Wirklichkeit
werden kann, und sei es auch nur für eine Minute.

