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Kontext 1:
Gott der kleinen Leute
Du Gott der kleinen Leute, höre unser Beten!
Gott des Josef, der von seinen Brüdern als Sklave verkauft wurde
Gott der Hebräer, die als Fremdarbeiter ausgebeutet wurden in Ägypten
Gott des Jeremia, der gefangen saß in einer Zisterne
Gott der Verbannten »an den Wasserflüssen Babylons« und aller Deportierten
Gott der Hirten von Betlehem und aller Campesinos
Gott der Maria, der »herabgeschaut hat auf die Niedrigkeit seiner Magd«
Gott des Josef und aller, die »im Schweiße ihres Angesichts« ihr Brot verdienen
Gott des Flüchtlingskindes Jesus und aller, die auf der Flucht sind und Asyl suchen
Gott des greisen Simeon und der Hanna und aller Alten, die die Hoffnung nicht aufgeben
Gott der Brautleute in Kana, denen der Wein ausging, und aller Paare und Pärchen
Gott der Frau am Jakobsbrunnen mit ihren kaputten Beziehungen
Gott des Gelähmten am Teich Betesda und aller, die »keinen Menschen haben, der ihnen hilft«
Gott der blutflüssigen Frau und aller Kranken
Gott der Mutter des Jünglings von Naim und aller, die trauern um einen Toten
Gott des Schächers am Kreuz und aller, die viel auf dem Kerbholz haben
Gott des Diakons Stefanus und aller, auf die man Steine wirft
Gott der Sonderschüler und Analphabeten, der Arbeitslosen und Obdachlosen
Gott aller, denen es dreckig geht gerade in diesen Tagen
Gott aller Enttäuschten, die vergeblich auf Besuch oder auf Post gewartet haben
Gott des kleinen Mannes, der kleinen Frau, der kleinen Kinder: Du unser Gott
Aus: Hermann Josef Coenen, Meine Jakobsleiter, Patmos, Düsseldorf 1995

Kontext 2:
Wahrheit
Wahrheit ist kein abgesicherter Besitz, 
mit dem man triumphieren kann. 
Man hat nicht die Wahrheit, 
wie man das Geld hat, 
um es auszugeben. 
Wahrheit haben, das klingt nach Macht, 
nach Triumph und nach Besserwissen, 
nach Fanatismus und Unterdrückung. 
Jesus sagt: „Ich bin die Wahrheit!" 
Der Christ hat nicht die Wahrheit, 
wie man ein Haus besitzt. 
Der Christ sucht 
die Verbindung mit Jesus, 
seinem Meister! 
Erst in der Beziehung zu Jesus 
findet er die Wahrheit. 
Er folgt Jesus nach. 
Unterwegs, auf dem Weg, beim Gehen 
ergibt sich ihm die Wahrheit. 
So ist Wahrheit 
eher ein Horchen 
als ein Reden; 
eher ein Fragen 
als ein Antworten; 
eher ein Werden 
als ein Sein; 
eher ein Tun 
als ein Reden; 
eher ein Wartenkönnen 
als ein Besitzen.
Aus: Martin Gutl, Alles ist Botschaft. Styria Verlag, Graz 1986
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Kontext 3:
Der Engel der Demut
Das deutsche Wort Demut kommt vom althochdeutschen diomuoti „dienstwillig". Dienen hat im germanischen Gefolgschaftswesen die Bedeutung „Knecht sein, Läufer sein für jemand". Mit diesem Wort haben die Germanen das lateinische Wort humilitas übersetzt. Dabei haben sie das lateinische Wort auf ihre Weise interpretiert. Für sie besteht Demut in dem Mut, zu dienen, dem Leben zu dienen, für andere einzutreten, für andere zu laufen. In dieser Bedeutung klingt die Bereitschaft mit, von sich selbst und seinen Bedürfnissen abzusehen, frei zu werden von sich selbst, um sich für andere einzusetzen. Aber mit dieser Deutung ist nicht der biblische Begriff der humilltas in seiner ganzen Fülle getroffen, sondern eben nur ein Aspekt.
Humilltas kommt von humus, Erde, Boden. Humilitas meint den Mut, seine eigene Erdhaftigkeit anzunehmen, den Mut, uns mit unserer Wahrheit auszusöhnen, daß wir von der Erde genommen sind, daß wir Menschen sind mit Fleisch und Blut, mit Trieben und ganz vitalen Bedürfnissen. Ein Mensch, der diesen Mut nicht aufbringt, seine eigene Wahrheit anzuschauen, ist blind. Das zeigt uns die berühmte Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen in Joh 9. Da ist ein Mensch von seiner Geburt an blind. Offensichtlich hat er eine so schreckliche Kindheit erlebt, daß ihm nichts anderes übrig blieb, als die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Er hat sich seine eigene Welt zurechtgemacht, um zu überleben. Er hat sich gegenüber den negativen Bildern, die andere ihm übergestülpt haben, ein hohes Idealbild zurechtgelegt. Aber dieses Idealbild stimmte nicht überein mit seiner eigenen Realität. So mußte er die Augen davor verschließen. Jesus heilt ihn nun, indem er auf den Boden, auf die Erde, auf den humus spuckt und mit Speichel einen Erdbrei zusammenrührt. Diesen dreckigen Brei schmiert er dem Blinden in die Augen, um ihm gleichsam zu sagen: „Du bist doch auch von der Erde genommen. Söhne Dich aus mit dem Dreck, der in Dir ist. Nur dann kannst Du wieder sehen. Du brauchst den Mut zur Wahrheit, zu Deiner Menschlichkeit, zu Deiner Erdhaftigkeit. Dann wirst Du mit offenen Augen durch die Welt gehen können."
Demut als Mut zur eigenen Wahrheit ist für die Mönche Kennzeichen echter Spiritualität. Wen der geistliche Weg überheblich gemacht hat, wer sich über die andern stellt, die da von ihren Launen und Trieben beherrscht werden, der ist seiner eigenen Wahrheit noch nicht begegnet. Hermann Hesse schildert das in seinem Buch „Siddharta" in faszinierender Weise. Da ist Siddharta, der sich zuerst in harter Askese übt, darin aber scheitert. Dann zieht er in die Welt hinaus und lebt alle seine Begierden aus. Schließlich ist er dieses Leben satt und zieht sich wieder zurück. Am Fluß bekommt er auf einmal die große Erleuchtung. Da sieht er die „Kindermenschen", wie sie auf einem Boot den Fluß überqueren. Früher hätte er sich über sie erhoben. Doch jetzt fühlt er mit ihnen. Er spürt eine tiefe Einheit mit ihnen. Er ist genauso wie sie. Er hat Mitleid mit ihnen, aber auch Hoffnung. Er verurteilt keinen, sondern er weiß: Für sie alle gilt die größere Liebe, die alles verwandeln kann. Der Engel der Demut hat ihn in seine Schule genommen und ihn gelehrt, daß er nur dann die Einheit mit den Menschen und mit sich selbst erfahren kann, wenn er bereit ist, zu ihnen und zu seiner eigenen Wahrheit hinabzusteigen.
Demütige Menschen sind nicht Menschen, die sich selbst kleinmachen, die sich vor allen Aufgaben drücken, weil sie sie sich nicht zutrauen. Es sind nicht bucklige Menschen, die in falscher Unterwürfigkeit sich selbst entwerten. Sondern es sind Menschen, die den Mut zu ihrer eigenen Wahrheit haben und daher bescheiden auftreten. Sie wissen, daß alle Abgründe dieser Welt auch in ihnen sind. Daher verurteilen sie niemanden. Weil sie sich zur Erde ihrer Wahrheit gebeugt haben, können sie zu Engeln der Demut werden, die gebeugte und gescheiterte Menschen aufrichten.
Humilltas hat auch mit Humor zu tun. Der Demütige hat Humor. Er kann über sich lachen. Er hat Abstand zu sich. Er kann gelassen auf sich schauen, weil er sich erlaubt hat, so zu sein, wie er ist, ein Mensch der Erde und ein Mensch des Himmels, ein Mensch mit Fehlern und Schwächen und zugleich liebenswert und wertvoll. Ich wünsche Dir, daß Dir der Engel der Demut den Mut schenkt, Dich in Deiner Erdhaftigkeit und Menschlichkeit anzunehmen und zu lieben. Dann wird von Dir Hoffnung und Zuversicht ausgehen auf alle, denen Du begegnest. Der Engel der Demut wird um Dich herum einen Raum schaffen, in dem Menschen den Mut finden, hinabzusteigen in ihre Wirklichkeit, um geradeso aufzusteigen zum wahren Leben.
Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr. Herder Spektrum, Freiburg im Breisgau 1997.
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Kontext 4:
Wer leitet die Kirche?
Ich erinnere mich noch gut an folgende Situation: Ein Theologiestudent in den ersten Semestern kommt ins Examen. Der Professor fragt: „Wer leitet die Kirche?" Der Student antwortet: „Jesus Christus." Darauf der Professor: „Aber das wollen wir doch hier nicht hören ..." - Hier hören wir's, als Gottes Wort in der Pfingstlesung: „Jesus ist der Herr ... Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn" (3,5). So steht's da klipp und klar, ohne Wenn und Aber. Jesus Christus ist Herr im Hause der Kirche.
Muß man überhaupt ein Wort darüber verlieren? Das versteht sich doch von selbst. Das gilt so grundsätzlich und allgemein, daß es niemanden vom Stuhl reißt. Oder doch? Jedenfalls betrifft es die ganze kirchliche Stuhlordnung. „Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters." Er allein ist der Herr. Jeder Amtsträger, auf welchem Stuhl er auch sitzt, auf dem Bischofsstuhl oder auf dem Priestersitz oder auf dem Heiligen Stuhl, jeder ist diesem Herrn verantwortlich. Alle Autoritäten in der Kirche haben nur soviel Sinn und Berechtigung, wie sie in der Nachfolge Jesu stehen und auf ihn als die letzte Autorität hinweisen.
Warum unterstreicht der Apostel das so ausdrücklich? Hier scheiden sich die Geister: „Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet" (3). Nur in der Kraft des Geistes werden wir der Versuchung widerstehen, uns selbst als die Herren aufzuspielen (vgl. Mt 24,45-51).
„Jesus ist der Herr!" - das heißt auch: Die Kirche ist keine Demokratie im Sinne dieses Wortes. In ihr geht die Gewalt nicht vom Volk aus, sondern von Jesus Christus. Sie ist weder eine Demokratie noch eine Aristokratie noch eine Monarchie; sie ist der Raum, in dem Gottes Herrschaft zum Zuge kommen soll. Die durchkreuzt unsere gängigen Leitungsmuster. Wenn das nicht mehr spürbar ist, wenn nicht mehr deutlich wird, daß es nicht um Menschenherrschaft, sondern um Gottes Herrschaft geht, dann verfehlt die Kirche ihre Berufung.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg 1998. 
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Kontext 5:
friedensfragen
wie kann es frieden geben 
für die völker der welt 
solange ihr schicksal bestimmt wird 
vom eigeninteresse einiger industrienationen 
und ihres neokolonialen weltmarkts?
wie kann es frieden geben 
für die völker der welt 
solange der weltmarkt armut und hunger erzeugt 
und nahrung obdach arbeit und schulung 
als menschenrechte nicht anerkannt sind?
wie kann es frieden geben 
für die völker der welt 
solange wir vorherrschaft dulden 
sei es von internationalen konzernen 
sei es von ethnischen majoritäten?
wie kann es frieden geben 
für die völker der welt 
solange zur arbeitsbeschaffung 
die waffenproduktion auch weiter 
in schwung bleiben muss?
wie kann es frieden geben 
für die völker der welt 
solange wir rücksichtslos krieg führen 
gegen die erde unsre geduldige mutter 
und krieg damit auch gegen unsere kinder?
wie kann es frieden geben 
für die völker der welt 
solange wir anstatt auf gott zu hören 
in seinem namen uns gross machen wollen 
und hass säen und fortzu neue gewalt?
wie kann es frieden geben 
für die völker der welt 
solange wir gottes absicht durchKREUZen 
alltäglich zu sein unter uns und schön 
in schonender liebe zu allem was lebt?
Aus: kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius-verlag. Stuttgart 1995.
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Kontext 6:
Mission
Mission bedeutet die unaufhaltbare Ausstrahlung der Kraft, des Anspruchs und der tiefen Lebendigkeit des Evangeliums, der frohen Botschaft Jesu, des Sohnes Gottes. Er ist gekommen, uns zu retten, er ist für uns gestorben und auferweckt worden, er ist Ursprung, Richtschnur und Richter der Geschichte der Menschheit.
Der Anspruch Jesu, seine heilbringende Kraft und seine wahre Menschlichkeit sind verschiedene Aspekte seines Wesens, die eng miteinander verbunden sind.
Der fundamentale Anspruch, aus dem alles andere folgt, ist darin begründet, daß das menschliche Schicksal Jesu – als die Geschichte des Sohnes Gottes - das Wort Gottes für jeden Menschen ist. Es offenbart den Heilsplan Gottes und ist Wahrheit, Leben und Hoffnung für die Menschheit.
Dieser grundlegende Anspruch setzt sich um in den konkreten persönlichen Anspruch, mit dem Jesus in der Geschichte handelt, Entscheidungen trifft, die Menschen zu sich ruft und Institutionen schafft, damit seine Botschaft und seine Lebenskraft auch jeden Menschen erreicht.
Die nächste Ebene ist der geschichtlich-kulturelle Anspruch, mit dem Jesus die Menschen in ihrer geschichtlichen Konkretheit erreicht, in den verschiedenen Lebensumständen, in den wechselnden kulturellen Bedingungen, die die Evolution der Menschheit, der Völker und der ganzen Menschheit begleiten.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch, Augsburg 1998
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Kontext 7:
Evangelisierung
Unter Evangelisierung verstehen wir sowohl die erste Verkündigung des Evangeliums vor Nichtchristen wie auch die beständige Wiederholung der Botschaft des Evangeliums in Predigt, Katechese und Liturgie.
Neben der Evangelisierung der Personen gibt es auch noch die Evangelisierung der Kulturen. Sie besteht in der und kritischen Durchdringung der Denk- und Lebensweise der Menschen, die sich aus dem Leben nach dm Evangelium ergibt. Die Evangelisierung kann in aus
drücklichen Formen erfolgen (dazu zählen Verkündigung und Auslegung der Schrift, Feier des Gottesdienstes), sie
aber auch indirekt geschehen, durch das Zeugnis eines ernsthaft vom Evangelium geänderten Lebensstils (zum Beispiel durch das Zeugnis der Werke der Nächstenliebe).
Evangelisierung bedeutet nicht notwendigerweise. daß es gelingt, alle Menschen zu Christen zu machen, auch nicht, dass alle Getauften - und besonders die früheren Kirchgänger die damit aufgehört haben - wieder Kirchgänger werden. Jesus hat seine Botschaft auch in Nazaret und in Chorazin und Betsaida verkündet, wo man nicht auf sein Wort g=-, hat. Evangelisierung heißt in erster Linie mit Wort und Tal de frohe Botschaft zu verkünden und die Verkündigung so in ein aktuelles Geschehen umzusetzen, daß jeder Mensch guten Willens in der Lage ist, die frohe Botschaft in ihrer ganzen Originalität und Authentizität wahrzunehnem, sie anzunehmen und zu vertiefen.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch, Augsburg 1998
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Kontext 8:
Missionarsschicksal
Nun habe ich als Ausländer in Österreich zum ersten Mal wählen dürfen. In gehobener Stimmung begab ich mich am Wahlsonntag ins Wahllokal, das allerdings einigermaßen heruntergekommen aussah. Eine ältere Dame fragte mich vor dem Wahllokal, wie denn wohl der Spitzenkandidat der Wiener Freiheitlichen heiße? Worauf ich sie fragte, ob sie sicher sei, dass dieser eine gute Wahl sei? Sie hatte den Missionar in mir geweckt, und tatsächlich hatte sie den Missionar erkannt. „Sind Sie Priester?", fragte sie. Denn des weltlichen Anlasses wegen war ich ohne Kollar gekommen.
Da die Dame Staat und Kirche weniger trennte als ich es tat, wollte sie von mir eine genaue Wahlempfehlung hören. „Wissen Sie", erklärte sie mir, „wir Österreicher müssen gegen die Ausländer wählen. Denn die nehmen uns die Pensionen weg!" Nun, das hatte ich als Ausländer eigentlich nicht vor. Und ich fing mit einer längeren Rede, in der ich das erklärte, an. Eine ganze Menge christlicher Werte trug ich vor. „Gut haben Sie geredet", meinte sie, „so richtig wie ein Pfarrer. Eine Predigt am Sonntag bringt Segen, sage ich immer. Aber ich werde doch anders tun als Sie sagen:` Ja, das passiert unsereinem mit dem Predigen schon öfter.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein, Salzburg 2000. 
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