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Kontext 1:
Beruf und Berufung
Beruf
Die hohen ethischen Ansprüche, die an den Beruf gestellt *werden, begründen und fordern zugleich, daß auch die religiöse und theologische Sicht zum Tragen kommt. Erst in der Erörterung dieser religiösen und theologischen Dimension wird die tiefste Bedeutung des Berufs sichtbar, und es wird zudem verständlich, warum die Kirche an diesem Thema so großes Interesse hat. Der Beruf ist ganz wesentlich auf den Dienst am Menschen ausgerichtet. Damit ist er faktisch eine besonders wichtige Verwirklichungsform der christlichen Nächstenliebe, und das heißt des grundlegenden Gebotes Gottes.
Die sprachgeschichtliche Herleitung des Wortes scheint anzudeuten, daß die Ausübung eines Berufs die bevorzugte und öffentliche Weise der Verwirklichung der eigenen Berufung ist. Der Beruf ist die Antwort der Person auf das Wort oder den Ruf Gottes, und damit ist er der eigentliche und letztendliche Sinn der eigenen Existenz in der Zeit.
Der Beruf wird so zum „Ort", an dem nicht nur eine echte personale und gemeinschaftliche Kommunikation, sondern auch eine echte religiöse Kommunikation stattfindet. Und man kann davon ausgehen, daß die beiden Formen der Kommunikation - die gesellschaftliche und die religiöse - nicht nur äußerlich nebeneinander bestehen, sondern sich gegenseitig so durchdringen, daß die eine zur Bedingung der anderen wird.
Berufung
Die Berufung ist ein Wort, das an mich ergeht. Sie ist ein Beziehungsgeschehen, das heißt, daß sie in der Beziehung entsteht und wächst. Sie wird weniger und schwächer, wenn die Beziehung und das Gespräch weniger werden.
Berufung ist die Annahme eines Gesprächs, in dem ich weder das erste noch das letzte Wort habe: Ich muß antworten. Wichtig ist, daß man das Gespräch annimmt. Wie macht man das, daß ein Gespräch stattfindet und daß unser
Gebet oder die Frage nach der Berufung nicht nur einen Monolog darstellt?
Es gibt keinen anderen Weg, als das Wort Gottes als Wort ernstzunehmen, es sprechen zu lassen, ihm den Vorrang zu geben, und dann zu antworten. Es gilt, die Heilige Schrift ernstzunehmen als Wort, das zu mir gesprochen ist, sie als Beginn des Berufungsgesprächs zu lesen und zu hören und dieses Gespräch aufrechtzuerhalten.
Ohne tägliche Meditation des Wortes Gottes - die kurz sein kann, aber konsequent eingehalten werden muß - ist es schwierig, einen fruchtbaren Dialog über seine Berufung zu beginnen und zu führen. Ohne diese tägliche Meditation ist es schwierig, die Tür für das Wort Gottes offenzuhalten.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998
Kontext 2:
entschleunigen
Was ist los mit unserer Welt?
was ist los mit unserer Zeit? 
immer mehr
immer besser
immer schneller
schneller
besser
mehr
lauter
hektischer
angestrengter
noch eine Idee
noch ein Termin
noch eine Aktivität
noch ein Plan
noch eine Veranstaltung
noch ein Gremium
wir legen uns krumm
sichern uns ab
amüsieren uns zu Tode
wir stopfen uns voll mit
Bildern und Eindrücken
Lärmen und Hast
und machen
und machen
und tun
wir strengen uns an
wir strengen uns noch mehr an
- und doch ändert sich nichts
also noch mehr tun
und noch mehr machen
noch besser
noch schneller
noch mehr?
noch mehr von demselben
das scheint nicht der Weg zu sein
der unsere Sehnsucht stillt
ganz im Gegenteil
ein dumpfer Verdacht beschleicht mich
 könnte es sein
dass wir das Eigentliche verloren
vergessen
verdrängt haben
dass wir unsere Wurzeln 
abgeschnitten haben
unseren Grund verlassen
die Quellen zugeschüttet
haben?
könnte es sein
dass wir gerade deshalb
so viel tun?
könnte es sein
dass wir die Fragen
nicht mehr aushalten
und deshalb dauernd Antworten geben?
könnte es sein
dass wir die Leere nicht mehr aushalten
und uns deshalb so mit Bildern und Worten anfüllen?
könnte es sein
dass wir die Stille nicht mehr aushalten
und deshalb so laut geworden sind?
könnte es sein
dass wir uns selbst nicht mehr aushalten
und uns deshalb so nach außen orientieren?
könnte es sein
dass wir vor lauter Unterwegs-Sein
das Ziel aus den Augen verloren haben?
könnte es sein ...
 vielleicht
ist jetzt etwas anderes angesagt 
vielleicht
müssen wir den Teufelskreis
von Machbarkeit
von Leistung
und Tun
neu durchbrechen
um das zu finden
was wir wirklich suchen
damit unser Herz ruhig wird
unsere Sehnsucht sich stillt
vielleicht
ist jetzt innehalten angesagt
Tempo herausnehmen
entschleunigen
sich neu orientieren
den Weg neu bestimmen
vielleicht ist es angesagt
Abschied zu nehmen
vom Glauben an die Machbarkeit
vom Überzeugt-Sein
»alles-hängt-allein-an-mir«
vom Glauben an die Götzen
Macht
Besitz
Leistung
vielleicht
ist
lassen
angesagt
sich lösen
von vordergründig Wichtigem
sich lösen
von Erwartungen
Bildern
Ideen
um neu hinzuschauen
hinzuhören
sich hinzugeben
in den Strom
der Lebendigkeit
in die Liebe
Gottes
um neu zu sein
und neu zu werden

 
Aus: Anselm Grün / Andrea Schwarz, Alles lassen, weil Er mich nicht lässt. Lebenskultur aus dem Evangelium. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001
Kontext 3:
Deine Aufgabe entdecken
Buddha hat gesagt:
Deine Aufgabe ist es,
deine Aufgabe zu entdecken -
und dich ihr dann mit deinem ganzen Herzen
hinzugeben.
Der Mönch Thomas Merton hat hinzugefügt:
Wenn du Liebe hast,
dann wirst du alles recht machen.
Aus: Anton Lichtenauer, Happy days for you. Lauter kleine Glücksrezepte. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999

Kontext 4:
Entwicklungen
Vom Nicht
zum Noch Nicht
reifen.
Vom Genug
zum Noch Mehr
ringen.
Vom Bis Hierher
zum Noch Weiter
kommen.
Vom Nie Mehr
zum Noch Einmal
wachsen.
Unberechenbarer Glaube,
im entscheidenden Moment
mit dir Berge versetzen.
Durch unsere halboffenen Türen
entschlüpft uns mehr Vertrauen,
als wir erwarten.
Aus: Heike Kriegbaum, Wüste will blühen. Gebete der Sehnsucht. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1999


Kontext 5:
Sehnsucht nach Glück
Unwillkürlich weisen wir alles zurück, was unser Glück bedrohen oder zerstören will - wie etwa Leid und Schmerz. Wir wenden uns dem zu, was uns erfreut, was uns Wohlergehen und Erfüllung schenkt. Doch die Erfahrung lehrt uns, dass es nicht leicht ist, das zu finden, wonach wir uns sehnen. Gewiss können wir Freude finden, aber vollkommen ist sie eigentlich nie, und sie hält oft nicht lange an. Ob es uns bewusst ist oder nicht, all unser menschliches Tun und Streben steht in Beziehung zu unserer Suche nach der ganzen Wahrheit, dem ganzen Glück: nach Gott.
Unser Suchen ist nichts anderes als Antwort auf die Initiative eines anderen. Wir würden Gott nicht suchen, wenn er nicht schon auf der Suche wäre nach uns. Er möchte, dass wir ihn finden; er steht auf unserer Seite. In der Tiefe unseres Seins gibt es eine Sehnsucht, ihn in unserem Leben immer bewusster und beharrlicher zu suchen.
Von einem bin ich überzeugt: Die Suche wird gut ausgehen. Unsere Wünsche münden in ein Ziel, das für jeden von uns erreichbar ist, die Begegnung mit Gott, die Vereinigung mit ihm.
Aus: Basil Hume, Selig die Suchenden. Texte für Menschen auf dem Weg. Verlag Neue Stadt, München Zürich Wien 2001

Kontext 6:
Zuhören
Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder.
Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.
Momo konnte so zuhören, daß dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, daß sie in ihm steckten.
Aus: Hubertus Halbfas, Der Sprung in den Brunnen. Patmos Verlag, Düsseldorf (1981) 1996


Kontext 7:
Die richtigen Fragen stellen
Gott suchen heißt auch: die richtigen Fragen stellen. Seit jeher treiben den Menschen die drei Grundfragen um: „Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?" Es sind die Grundfragen jeder Philosophie und gerade auch die Fragen, die im ersten Jahrhundert nach Christus die Gnosis umgetrieben hat. Wenn wir diesen drei Fragen auf den Grund gehen, dann werden wir auf Gott stoßen. Wenn ich also immer wieder nachfrage, wer ich eigentlich bin, dann werden mir alle vorläufigen Antworten aus der Hand genommen. Ich bin nicht nur der, der diesen Namen trägt, der Mann ist oder Frau, der diesen Beruf hat, der diese Lebensgeschichte erlebt hat, der mit diesen Gefühlen und Bedürfnissen ausgestattet ist. Wenn ich nach dem Punkt frage, wo ich wirklich „ich" sagen darf, komme ich letztlich in meinen Grund, der mich selbst übersteigt. Da stoße ich auf Gott, der mir meine tiefste Identität ermöglicht. Wenn ich mich distanziere von meinen Emotionen, wenn ich nur noch „ich" bin, dann bin ich auch in Gott und vor Gott, dann geht mir auf, was mit Gott gemeint ist. Oder wenn ich der Frage „Wo-
her komme ich?" auf den Grund gehe, werde ich letztlich zu Gott kommen, von dem ich ausgegangen bin, wie immer ich mir das auch vorstellen mag. Und auch die Frage nach dem „Wohin" meines Weges wird mich zu Gott führen. Es greift nicht weit genug, wenn ich das Ziel meines Weges nur in der Selbstverwirklichung sehe, in einem erfolgreichen oder zufriedenen Leben. Nur wenn ich meiner tiefsten Sehnsucht folge, wird mein Leben stimmig sein. Und diese Sehnsucht verweist mich auf Gott. Erst wenn mein Weg in Gott hineinmündet, wird er mein Herz zufriedenstellen.
Gott suchen heißt auch, sich immer wieder von Gott in Frage stellen zu lassen. Wir dürfen nicht nach Gott suchen wie nach einer Sache, die wir erwerben können, und nicht nach ihm fragen wie nach einem Gegenstand, über den man schließlich Bescheid weiß. Wir sollten nach Gott fragen als Menschen, die immer schon von Gott angefragt sind, ob wir wahrhaft Mensch sind, wer wir eigentlich sind und ob das, was wir tun, wirklich stimmt. Gott suchen verlangt auch ein Suchen nach authentischem Menschsein. Und es bedeutet, daß wir uns nie zufriedengeben mit dem, was wir erreicht haben. Auf dem Weg zu Gott sind wir immer in Bewegung. Wir können nie stehen bleiben und uns ausruhen. Gott stellt uns immer wieder in Frage. Wie er Adam gefragt hat, fragt uns Gott: „Adam, wo bist du?" (Genesis 3,9) Wo stehst du? Bist du wirklich dort, wo du dich gerade aufhältst? Oder bist du mit deinen Gedanken und Wünschen ganz woanders? Läßt du dich von mir finden oder bist du auf der Flucht? Versteckst du dich wie Adam, weil du mir aus weichen möchtest? Nach Gott suchen kann nur der, der sich seiner eigenen Wahrheit stellt und sich von Gott immer wie der mit sich selbst konfrontieren läßt.
Aus: Anselm Grün, Wenn du Gott erfahren willst, öffne deine Sinne.. Vier Türme Verlag, Münsterschwarzach 2000

