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Kontext 1: 
Die nahe Geburt Gottes 

... und dazu, dass der Mensch in dieser Not verlassen steht, erhebt sich in ihm noch alle Drangsal und die Versuchung und all die Bilder und die Unseligkeit, die der Mensch seit langem überwunden hatte; die streiten nun wider ihn; sie kommen mit aller Kraft und stürzen sich mit schwerem Unwetter auf sein Schifflein. (...) So laufen etliche Menschen, die in dieser inneren Armut stehen, weg, und suchen immer nach etwas anderem, womit sie der Drangsal entgehen können. Das ist gar schädlich. Oder sie beklagen sich und fragen Lehrmeister und werden dadurch noch mehr verwirrt. Hüte dich, wie wenn es um dein Leben ginge, davor, dass du auf nichts anderes verfällst, sondern harre aus! Wahrlich, wenn du dabeibleibst, so ist die Geburt Gottes in dir nahe und wird in dir vor sich gehen. Und glaubet mir auf mein Wort, dass keine Drangsal im Menschen entsteht, es sei denn, Gott wolle eine neue Geburt in ihm herbei führen. 

Aus: Johannes Tauler, Predigt zum 5. So nach Dreifaltigkeit II, in: ders., Predigten II. Vollständige Ausgabe, übertragen u. herausgegeben von Georg Hofmann, Einsiedeln/Trier: Johannes-Verlag 1987. 

Kontext 2: 
Entdeckungsreise 

Es gibt viele Gründe, warum Menschen an den Südpol geschickt werden. Aber der Wunsch nach Wissen um seiner selbst willen ist der einzige, der wirklich zählt, und es gibt kein Feld, in dem mehr wissen gesammelt werden kann, dass in der gegenwärtigen Zeit mit der Antarktis verglichen werden kann. Und ich sage dir, wenn du den Wunsch nach Wissen hast und die Kraft, das auch körperlich auszudrücken, geh hinaus auf Entdeckungsreise. Wenn du ein mutiger Mann bist, dann wirst du nichts tun. Wenn du ängstlich bist, mag es sein, dass du viel tust, weil nur die Feiglinge ihre Tapferkeit beweisen müssen. Einige werden sagen, dass Du verrückt bist, und fast alle werden fragen: "Was bringt das?". Denn wir sind eine Nation von Kleinkrämern, und kein Krämer wird ein Forschungsprojekt ansehen, dass ihm nicht innerhalb eines Jahres einen finanziellen Gewinn bringt. Und du wirst allein deinen Schlitten ziehen, aber die, die mit dir ziehen, werden keine Kleinkrämer sein. Das ist schon einiges wert. Wenn du deine Winterreise antrittst, wirst du belohnt werden, solange alles, was du willst, ein Pinguinei ist. 

Aus: Apsley Cherry-Garrard, The Worst Journey In The World, 11. Aufl., New York 2003. - Übersetzt von Antonia Keßelring. 

Kontext 3: 
Fragen aus dem Grund der Seele 

... Von diesem Tag an sah ich ihn häufig. Er versuchte mir eindringlich zu erklären, dass eine Frage eine Kraft besitze, welche die Antwort nicht mehr enthält. "Der Mensch erhebt sich zu Gott durch die Fragen, die er an ihn stellt", pflegte er zu sagen. "Das ist die wahre Zwiesprache. Der Mensch fragt und Gott antwortet. Aber man versteht die Antworten nicht. Man kann sie nicht verstehen, denn sie kommen aus dem Grund der Seele und bleiben dort bis zum Tod. Die wahren Antworten, Elieser, findest du nur in dir." "Und warum betest du, Mosche?", fragte ich ihn. "Ich bete zu Gott, der in mir ist, dass er mir die Kraft gebe, wahre Fragen zu stellen." 

Aus: Elie Wiesel, Die Nacht zu begraben, Elischa, München 1987. 

Kontext 4: 
Wer will noch wach sein 

Wer will noch wach sein, 
wo man sich so leicht betäuben kann! 
Wer will noch warten, 
wo man alles kaufen kann! 
Wer will noch träumen, 
wo doch Realismus gefragt ist! 
Wer wach ist, 
kann erschrecken. 
Wer wartet, 
kann alt aussehen. 
Wer träumt, 
kann enttäuscht werden. 
Aber nur, 
wer wache Sinne hat, 
wird die Schreie der Leidenden hören. 
Nur wer warten kann, 
wird die Sehnsucht nach Leben spüren. 
Nur wer träumen kann, 
wird die Sehnsucht nach dem Retter spüren. 

Aus: Magnifikat, Das Stundenbuch. Dezember 2003-12-14. 

Kontext 5: 
Der Mensch war meine heimliche Leidenschaft 

Der Mensch war meine heimliche Leidenschaft. Meine großen Lehrmeister waren die Amen, die Kleinen dieser Welt, die Geschiedenen, die psychisch Kranken, die Sünder. Wir oft haben mir diese verletzten Menschen mehr geschenkt als ich ihnen geben konnte. 

Aus: P. Josef Heinzmann CSsR +, Geistliches Testament, in: Briefe an unser Freunde. Schweizer Redemptoristen. Advent/Weihnachten 2003. 


Kontext 6: 
Mut der Christen 

Gerade in den Kirchen des Orients wird Maria bis heute eine besondere Verehrung zuteil und bis heute malen gläubige Menschen, malen Mönche, Nonnen und Künstler ihr Bild auf den Goldgrund ihrer Ikonen. In Basiliken, Kirchen und Kapellen, in weitläufigen Klöstern und Abteien singt man ihr mit Inbrunst Hymnen und Lieder. Für die oft verfolgten und diskriminierten Christen ist sie Schirm und Schutz. Sie gibt ihnen Halt und stärkt ihren Mut, ihren Glauben zu bekennen und zu leben. Sie ist dort am stärksten und auch am lebendigsten, wo die Dunkelheit des Alltags am tiefsten ist. 
Wenn wir immer wieder auf unsere Brüder und Schwestern im Glauben verweisen, so geschieht dies nicht nur, um die Aufmerksamkeit aus diese orientalischen Minderheiten und ihre Existenzprobleme zu lenken, sondern auch um von ihrer Glaubenskraft, von ihrem Christenmut zu lernen. 

Aus: Dolores Bauer in: ICO – Information Christlicher Orient, September 2003-12-14. 


