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Kontext 1: 
Wie spricht Gott? 
Meine Tante hätte es als Höhepunkt ihres Lebens angesehen,
einmal von Gott direkt angerufen zu werden.
Ihr Leben lang wartete sie darauf,
eine geheimnisvolle Botschaft zu empfangen.
Jeden Tag wieder spitzte sie ihre Ohren,
eine Kunde zu erfahren, die nur ihr gehört.
Könnte nicht wenigstens, so meinte sie,
Maria oder ein Engel ihr begegnen.
Irgendwann einmal muss doch eine solche Hoffnung erfüllt werden.
Meine Tante war keine einfache Frau.
Ihr Mann störte sie eigentlich in ihrer Erwartung.
Und die Kinder waren so laut und drängten sich dauernd dazwischen.
Eigentlich machten es alle Menschen ihr schwer,
das Ohr dem Unvergleichlichen hinzuhalten.
Ich glaube, Gott hat oft zu meiner Tante gesprochen.
Aber der Ärger über die quengelnden Kinder,
die geheime Verachtung für den – ach, so durchschnittlichen Mann,
sie haben das Ohr verdorben für seinen An-spruch.
Wie spricht denn Gott zu uns?
Schickt er uns einen Engel?
Lässt er uns einer Immakulata begegnen?
Tönt sein Wort aus Wolkenhöhen?
Aus: Otto und Felicitas Betz, Tastende Gebete, München 1971, 119 f.

Kontext 2: 
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 M. Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch, Augsburg 1998


Kontext 3: 
Ich suche Dich
Ich suche Dich
im Tätigsein 
im Denken, Überlegen 
im Reden und Gestalten 
Ich suche Dich
Selbst unter Kochtöpfen 
sagt die Heilige von Avila 
bist Du zu finden 
Ich suche Dich
auf den Straßen der Stadt 
in Behörden, Wartezimmern 
in Kaufhäusern 
im Menschengewühl 
Ich suche Dich
in den Nachrichten am Abend 
in Bildern und Worten 
im Geschehen der Zeit 
Ich suche Dich 
in der Zeitung 
in Büchern 
in der Begegnung 
im Gespräch 
im Gebet
Ich suche Dich
Die leise Stimme sagt 
Laß dich finden 
Ich bin ÜBERALL
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996


Kontext 4: 
Geburts- und Lebenshilfe
»Wenn ein Pfarrer, der mit seiner Gemeinde vertraut ist, am Sonntagmorgen seinen Blick über die Gottesdienstbesucher schweifen läßt, erblickt er viele, die eine schwere Last zu tragen haben und insgeheim unter tiefen Wunden leiden. Oft ist er der einzige, dem sich das innere Leben solcher belasteter Menschen erschlossen hat.... Viele von ihnen vertrauen das zerbrechliche Gebilde ihres Lebens dem Geistlichen und seinen beraterischen Fähigkeiten an, ob er dies Vertrauen verdient oder nicht.... Ist er hierfür nicht gerüstet, dann gibt er ihnen Steine statt dem Brot, nach dem sie verlangen.« Ich erlebe immer wieder, wie groß die Nöte der Menschen sind und wie sehr sich so Belastete danach sehnen, irgendwo aufgefangen zu werden und Entlastung, Verständnis und Hilfe zu finden. Aber ich habe den Eindruck, daß in unseren Kirchen weitgehend Steine statt Brot verteilt werden. Obwohl sich das Metier »Seelsorge« nennt, sind die wenigsten, die es betreiben, wirklich dafür gerüstet, sich um die Seelen der ihnen Anvertrauten zu sorgen. »Kopfsorge« würde besser beschreiben, worauf die Ausbildung vorbereitet.
Einem rational-voluntaristischen Menschenbild und Glaubensverständnis entspricht eine Ausbildung, die fast ausschließlich in Wissensvermittlung besteht und selbst da, wo sie Spiritualität vermitteln will, rein über die rationalen Kräfte arbeitet. Diese Art der Ausbildung ist bereits in den »Sprüchen der Väter«, dem Zeugnis frühchristlichen Mönchtums aus dem 4. Jahrhundert, treffend charakterisiert: »Sie trachten nur deshalb danach, einen der heiligen Väter zu sehen und einige Worte zu hören, um damit vor anderen Leuten groß tun zu können, und rühmen sich, es von diesem oder jenem gehört zu haben. Wenn sie sich auch nur einige Kenntnisse erworben haben, dann wollen sie gleich Lehrer sein und wollen anderen Leuten vortragen, nicht, was sie selbst geübt, sondern was sie von anderen gehört und gesehen haben.« Ist die Motivation der meisten auch besser als in diesem Spruch charakterisiert, so trifft doch gerade die letzte Anmerkung, daß den Seelsorgern die Selbsterfahrung fehlt. Ich kann aber einen anderen nur soweit führen, wie ich selber gelangt bin. Wer selber nicht den mühsamen, aber so befreienden Weg nach Innen gegangen ist, kann auch nicht anderen befreiend begegnen.
Gerade dies war ein Wesensmerkmal der Lebensweise Jesu: Begegnungen mit ihm waren heilend und befreiend. Die Evangelien erzählen viele Gesprächssituationen, in denen eine intensive Begegnung zwischen Jesus und seinen Gesprächspartnern stattfand, die als prozeßhaftes Geschehen bei den Betroffenen zu entscheidenden Veränderungen in ihrer Lebenseinstellung führte. »Unter der Herrschaft Gottes gewinnen die Menschen die Freiheit, ihr Leben dankbar anzunehmen und zu verwirklichen.« Das wiederum entspricht den Erfahrungen des Weges, der ja genau dazu führen soll. Die ältesten Sendungsaufträge im Neuen Testament sprechen darum auch nicht vom Taufen und Lehren, sondern vom Heilen: »Helft den Kranken in der Stadt und sagt ihnen (dadurch): zu euch ist Gottes Herrschaft gekommen« (Mk 6,7; Mt 10,7f.; Lk 10,9). In der heilenden und befreienden Wirksamkeit der eigenen Existenz wird das Kommen der befreienden Herrschaft Gottes glaubwürdig und real erfahrbar verkündet.
Aus: Herbert Fischedick, Von einem der auszog, das Leben zu lernen. Glaube und Selbstwerdung. Kösel, München 1987.


Kontext 5: 
Lernprozess
Atmen und Schlucken, das kannst du von Anfang an, 
auch Schlafen und Verdauen. Das bringst du schon mit. 
Ins Töpfchen machen dagegen, das bringt man dir bei, 
auch das Laufen und das Binden des Schuhriemens.
Vieles lernst du durch Abgucken und Nachmachen; 
Aus Hören wird Plappern und Sprechen. 
Daß es Gefühle gibt, braucht dir keiner zu sagen, 
du spürst selbst die Wut im Bauch und die Angst 
und die selbstvergessene Lust am Leben beim Spielen.
Du lernst auch, daß es nicht ratsam ist, 
alles zu sagen, was du denkst und weißt. 
Du lernst, Gefühle zu zeigen oder zu verstecken, 
je nachdem. Du lernst aus Erfahrungen. 
Auch aus schlechten.
Was gut ist und was böse, was dir wichtig 
und heilig ist, von wem lernst du das? 
Wie bildet sich dein Gewissen, deine Werte?
Manches Wissenswerte lernst du später in der Schule. 
Manches liegt dir, das fällt dir leicht, 
mit anderem tust du dich schwerer. 
Wie man Rosen veredelt oder Grünkohl kocht, 
wie man tapeziert oder Flecken entfernt, 
auch das kannst du lernen von anderen. 
Du mußt nur die richtigen Fragen stellen.
Für den Führerschein übst du Fragebogen 
und brauchst Fahrstunden bei einem Lehrer.
Das Verliebtsein dagegen ergibt sich von selbst, 
doch was Lieben ist, mußt du lernen, 
auch wenn es weh tut.
Ausgelernt hast du nie, solange du atmest. 
Und das Wichtigste lernst du nicht 
in einem Kursus.
Aus: Hermann Josef Coenen, Freiheit die ich meine. Patmos, Düsseldorf 1995.

