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Kontext 1: Die Welt verändern (Peter Paul Kaspar)
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Kontext 3: Du bist wachsam (Martin Gutl)
Kontext 4: Namen für Jesus (Huub Oosterhuis)

Kontext 1: 
Die Welt verändern
Die Welt verändern,
klingt vielen christlichen Zeitgenossen blasphemisch genug in den Ohren.
Als ob nicht der Heiland gekommen wäre
- meinen sie -,
um uns nach diesem irdischen Jammertal
himmlisch getröstet in sein Reich heimzuholen.
Als ob nicht sein Reich
- meine wiedrum ich – 
hier auf Erden uns zukommen solle.
Reihen wir das Christentum ein
in die endlose Schlange
jener Philosophien und Weltanschauungen,
die an der Welt und am Menschen
nur herumgedeutelt haben,
ohne etwas von seiner Not zu lindern
oder etwas von seinem Elend zu nehmen?
Haben wir ein Recht,
Arme und Unterdrückte
auf ein trostreiches Jenseits zu verweisen
und sie ungetrost zu belassen?
Sind wir nicht feine Schlaumeier,
wenn wir arm und reich
als gottgewollte Gegensätze hinstellen
und durch Nächstenliebe zu mildern suchen?
Wird nicht die christliche Nächstenliebe
als systemstabilisierender Faktor
- wie unsere linken Freunde meinen - 
zum Handlanger ungerechter Gesellschaftssysteme?
Kastrieren wir nicht das Christentum
und seine schöpferische Kraft,
wenn wir das „Selig, ihr Armen“
bloß auf den Himmel hin deuten?
Bleibt nicht jede Nächstenliebe
verlogene Oberflächenkosmetik,
wenn wir wohl den Armen helfen,
nicht aber die Armut verhindern?
Haben wir ein Recht, 
das Brot zu brechen,
das Christus ist,
wenn allenthalben Brot fehlt?
Haben wir ein Recht,
den Himmel zu predigen,
wenn vielen diese Erde zur Hölle wird?
Dazu gibt es die Gewerkschaft
- höre ich sagen -,
wir sind eine Religionsgemeinschaft,
wir beten und singen,
und feiern unseren Gottesdienst,
wir sagen den Menschen,
was gut ist und böse.
Aber durchführen
nein, das müssen sie schon selbst!
Wir sprechen von den ewigen Wahrheiten
- höre ich sagen -,
wir predigen das,
was bleibt,
was hinter den Dingen steht,
wir reden über den Sinn des Lebens,
von unserer letzten Bestimmung und so ...
Da war aber euer Jesus glaubwürdiger
- würden unsere linken Freunde antworten -,
der hat sich mit dem System angelegt,
mit den reichen und Etablierten,
der hat sich umbringen lassen
für seine Idee!
Ist er vergeblich gestorben?
Peter Paul Kaspar in: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte, hg.v. Bundesleitung der Kath. Jungen Gemeinde, Düsseldorf, 8. Aufl. 1994, 104f.

Kontext 2: 
Unser tägliches Brot
Wenn wir sagen: Unser tägliches Brot – 
meinen wir alles, was wir brauchen,
um in Frieden zu leben.
Brot ist Frieden.
Essen können, statt zu hungern, ist Frieden.
Trinken können, statt zu dürsten,
warm haben, statt zu frieren, ist Frieden.
Schutz finden in einem Haus,
arbeiten können und seine Kräfte einsetzen dürfen,
das alles ist Frieden, ist tägliches Brot.
Unser tägliches Brot, von dem wir leben,
ist auch das Wort eines Menschen.
Wir können nicht leben,
wenn nicht das Wort zu uns kommt,
das ein anderer zu uns spricht.
Jörg Zink in: Beten durch die Schallmauer. Impulse und Texte, hg.v. Bundesleitung der Kath. Jungen Gemeinde, Düsseldorf, 8. Aufl. 1994, 200


Kontext 3: 
Du bist wachsam
Du bist wachsam.
Vieles hast du in mir getötet,
von dem ich dachte, ich müsste es züchten und pflegen.
Neues ist gekommen, das mich erfüllt.
O Herr, ich danke Dir, denn du bist wachsam.
Nichts entgeht dir.
Selbst in der Nacht noch gibst du mir Weisung
durch Bilder und Worte.
Ich preise dich, Herr,
denn Dein Gespräch mit mir erlöst mich von Angst.
Deine Nähe ist Frieden, Dein Dasein ist Wunder,
Deine Weisheit ist Liebe.
Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte, Graz-Wien-Köln 1996, 117

Kontext 4: 
Namen für Jesus
Wenn wir sagen: der Gott, der genannt wird »Ich werde da sein« ist uns in Jesus erschienen, dann meinen wir, dass wir all das, was diesen Gott ausmacht, in Jesus ge¬sehen haben. Ihn sahen wir »so gut wie Gott« sein — Gott leben. »Er hat sich selbst gegeben«, wie Brot, um geges¬sen zu werden, um in anderen Lebenskraft zu werden. Das, was wir Eucharistie nennen, ist davon das Zeichen der Erinnerung. Und das heißt, Gott zu leben: Brot sein zu wollen für die Hungrigen, das eigene Leben für ande¬re preiszugeben — Solidarität bis zum Ende. Jesus lebte Gott, ist Gottes Tora in Person. »Gott« aber sollen wir ihn nicht mehr nennen, und auch nicht auf ihn schwören, wie er uns selbst geraten hat. Besingen jedoch können wir ihn.
Aus: Huub Oosterhuis, Ich steh vor dir. Meditationen, Gebete und Lieder. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

