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Kontext 1: 
Wahre und echte Glaubensboten
"Sehr oft seid ihr härter in die Auseinandersetzungen unserer Zeit hineingestellt und mehr mit den Nöten, Hoffnungen und geistigen Strömungen konfrontiert, als die Priester und Ordensleute.
Jene Evangelisierung, die dem Laien anvertraut ist, geschieht aber vor allem im jeweiligen Lebensmilieu.
Mit Recht sagen wir,
daß die Eltern die ersten Katecheten ihrer Kinder sind,
daß die Arbeiter die ersten Apostel der Arbeiter sind,
daß Jugendliche ihre Freunde oft besser anzusprechen wissen als Erwachsene.
Wo immer ihr als gläubige Katholiken lebt,
berufen durch Taufe und Firmung,
dort seid ihr wahre und echte Glaubensboten,
bestellt zur Befreiung der Menschen durch die Wahrheit."
Aus: Ansprache von Johannes Paul II an die Vertreter des Laienapostolates, Wien 1983.
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Kontext 2: 
Die ökumenische Dimension der Berufungspastoral in Europa
Das heutige Europa braucht neue Heilige und neue Berufe, Glaubende, die fähig sind, "Brücken zu schlagen", um die Kirchen immer mehr untereinander zu verbinden. Dies ist eine typische Neuheit, dies ist ein Zeichen der Zeit in der Berufungspastoral des ausgehenden Jahrtausends. In einem Kontinent, der von einem tiefgehenden Willen nach Einheit geprägt ist, müssen die Kirchen als erste das Beispiel einer Geschwisterlichkeit geben, die stärker ist als jede Trennung und die doch immer gebaut und wiedererbaut werden muß. Die Berufungspastoral in Europa muß heute eine ökumenische Dimension aufweisen. Alle Berufungen in jeder Kirche Europas sind gehalten, an der Schwelle des Dritten Jahrtausends die große Herausforderung der Evangelisierung aufzugreifen und gemeinsam ein Zeugnis von Gemeinschaft und Glaube in Christus, dem einzigen Heiland der Welt, abzulegen."
Aus: "verbo tuo ..."
Neue Berufungen für ein neues Europa; Schlußdokument des Europäischen Kongresses über die Berufungen zum Priestertum und Ordensleben in Europa, 1997.
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Kontext 3: 
Christus hat keine Hände
Christus hat keine Hände, nur unsere Hände,
um seine Arbeit heute zu tun,
Christus hat keine Füße, nur unsere Füße,
um Menschen auf seinen Weg zu führen.
Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen,
um den Menschen von ihm zu erzählen.
Wenn unsere Hände mit anderen Dingen
beschäftigt sind als mit den seinen? 
Wenn unsere Füße dahin gehen, wohin die Sünde zieht?
Wenn unsere Lippen sprechen, was er verwerfen würde?
Können wir ihm dienen, ohne ihm nachzufolgen?
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Kontext 4: 
Bewußt leben
Bewußt leben könnte für mich heißen:
daß ich eine Kraft wecke, die schläft;
daß ich einen Aufbruch wage, trotz Bedenken;
daß ich einen Ton wahrnehme, der keinen Lärm macht;
daß ich einen Schrei ausstoße, der unterdrückt wurde;
daß ich eine Gewöhnung abbaue, die unnötigerweise beengt;
daß ich eine Freude wahrnehme, aus einfacher Begegnung;
daß ich ein Abenteuer eingehe, trotz Risiken;
daß ich einen Schritt wage,  der Veränderung bringt.
Herkunft unbekannt
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Kontext 5: 
Als Gläubige gesandt
"Die Kirche als ganzes mit all ihren Gläubigen ist dazu gesandt, 'alle Menschen durch Christi Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche wiederscheint, zu erleuchten' (Lumen gentium 1). Aus der Bergpredigt geht klar hervor, daß gerade diese Sendung für das Heil der Welt ein besonders drängendes Motiv im Streben nach vollkommener Liebe ist; denn wir können nicht als Licht die Welt erleuchten, wenn wir nicht ganz 'Licht im Herrn sind' (vgl. Eph 5,8). Die Sendung der Jünger für das Heil der Welt ist Teilnahme an der Weihe Christi. So betet Jesus vor seinem Heimgang zum himmlischen Vater: 'Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind' (Joh 17,17-19).
Die Heiligen sind in Christus und mit ihm die größten Wohltäter der Menschheit. Wären wir alle heilig, so wäre die Welt viel menschlicher und friedfertiger, ja wir würden in einer gesünderen Umwelt leben. Wir stünden nicht vor der Gefahr eines ökologischen Kollapses. Die Wirtschaft wäre nicht vom Wahnsinn eines ständig quantitativen Wachstums getrieben, das mit der fortwährenden Steigerung der Konsumwünsche einhergeht. Die Kultur würde den Menschen in seinen vornehmsten Werten fördern."
Aus: Bernhard Häring, Ihr seid das Salz der Erde, München 1983, 45f.
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Kontext 6: 
Wußten sie schon
Wußten sie schon
daß die nähe eines menschen
gesund machen
krank machen
tot und lebendig machen kann
wußten sie schon
daß die nähe eines menschen
gut machen
böse machen 
traurig und froh machen kann
wußten sie schon
daß das wegbleiben eines menschen
sterben lassen kann
daß das kommen eines menschen
wieder leben läßt
wußten sie schon
daß die stimme eines menschen
einen anderen menschen
wieder aufhorchen läßt
der für alles taub war 
wußten sie schon
daß das wort
oder das tun eines menschen
wieder sehend machen kann
einen der für alles blind war
der nichts mehr sah
der keinen sinn mehr sah in dieser welt
und in seinem leben
wußten sie schon
daß das zeithaben für einen menschen
mehr ist als geld
mehr als medikamente
unter umständen mehr
als eine geniale operation
wußten sie schon
daß das anhören eines menschen
wunder wirkt
daß das wohlwollen zinsen trägt
daß ein vorschuß an vertrauen
hundertfach auf uns zurückkommt
wußten sie schon
daß tun mehr ist als reden
wußten sie das alles schon
wußten sie auch schon
daß der weg vom wissen über das reden
zum tun
interplanetarisch weit ist.
wilhelm willms
Aus: Werkmappe der Kath. Jugend in der Diözese Innsbruck 1998.
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