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Kontext 1: Anders werden dürfen tut so gut (Franz Schmatz) 
Kontext 2: Wie Jesus werden (Henri Nouwen) 
Kontext 3: In den Raum Gottes vorstoßen (Anselm Grün) 
Kontext 4: Ausstrahlung (Franz Kamphaus) 
Kontext 5: Es gibt eine andere Welt (André Frossard) 

Kontext 1: 
Anders werden dürfen tut so gut 
Anders-werden-dürfen gehört zum Eigentlichen der Mensch-werdung. Wo immer es sich vollziehen darf, verdichtet sich das Leben, bricht der Tag an, entspringt die Quelle, reißt der Himmel auf, wird die Wüste bewässert, beginnt der Fluß zu strömen, benetzt Tau die Erde, wärmt der Strahl der Sonne, entweichen die Nebel, springen die Knospen auf und steht das Leben in Blüte vor uns. Für all dies gibt es keine genormte Sprache, keine verordneten Wege, keine fertigen Konzepte, keine genehmigungspflichtigen Behördenwege, keine hierarchischen Strukturen und keine Enge von Zeit und Raum. 
Anders-werden-dürfen ist zuallererst ein zutiefst intimes Lebens- und Liebesspiel des Menschen mit seinem Gott, das sich ohnedies dem Wesen nach auf das Du hin öffnet, weil es Leben und Liebe erstrebt. Das tut gut, schenkt innige Stimmung, läßt wohl sein, öffnet ungeahnte Lebenstore, weckt Lebenskräfte, befähigt für Grenzerfahrungen, ermutigt zum Träumen und motiviert in alledem zu bedeutsamen und wirksamen Lebenstaten. 
Aus: Franz Schmatz, Lebensbegleitung aus dem Glauben. Wir alle sind Seelsorger/innen, Innsbruck/Wien: Tyrolia-Verlag 1992.


Kontext 2: 
Wie Jesus werden 
Unser Leben ist dazu bestimmt, so zu werden wie das Leben Jesu. Jesu gesamtes Wirken dient der Absicht, uns ins Haus seines Vaters heimzuholen. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns von den Fesseln der Sünde und des Todes zu befreien, sondern er wollte uns auch in die Intimität seines göttlichen Lebens einführen. Wir können uns nur schlecht vorstellen, was das bedeutet. Wir neigen dazu, vor allem den Abstand zwischen Jesus und uns zu betonen. Wir sehen in Jesus den allwissenden und allmächtigen Sohn Gottes, der in unerreichbarer Höhe über uns sündigen, gebrochenen menschlichen Wesen thront. Aber wenn wir so denken, vergessen wir, daß Jesus gekommen ist, um uns sein eigenes Leben zu schenken. Er ist gekommen, um uns in die Liebesgemeinschaft mit dem Vater emporzuheben. Nur wenn wir diese tiefgreifende Zielsetzung des Wirkens Jesu erfassen, erschließt sich uns, was es bedeutet, ein geistliches Leben zu führen. Alles, was Jesus ist und hat, wird uns angeboten, damit wir Anteil daran haben. Wir sollen all das tun, was Jesus getan hat. 
Aus: Henri Nouwen, Auf der Suche nach dem Leben. Ausgewählte Texte mit einer Einführung von Robert A. Jonas, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2001.

Kontext 3: 
In den Raum Gottes vorstoßen 
Es gibt zwei Weisen des Gebets: mein Leben vor Gott zur Sprache bringen, Gott alles erzählen und hinhalten, was in mir auftaucht. Und dann das Beiseitelassen des Alltags, der Gedanken und Gefühle und das Hinabsteigen in den Raum, der allein von Gott bewohnt ist. An diesem Ort erahne ich, dass Beten eine Wohltat für mich ist, eine Befreiung, ein Aufatmen. Es ist ein weiter Raum, in den ich im Gebet vorstoße. Niemand engt mich ein. Gott lässt mich dort weit werden, frei, echt. Ich komme nicht nur mit Gott in Berührung, sondern durch ihn auch mit meinem eigenen Kern. In Gott finde ich auch in neuer Weise zu mir. Und dort kann ich auf neue Weise die Frage beantworten, wer ich eigentlich bin. Ich bin nicht nur der, der durch seine Vergangenheit bestimmt ist, durch seine Beziehungen, durch seine Arbeit, durch sein persönliches Fühlen, sondern ich bin von Gott berührt, ich bin gottunmittelbar. Ich bin der, in dem Gott selber wohnt. Ja, ich bin der, in dem Gott sein Wort sagt, ein einmaliges Wort, das er nur in mir spricht. In den Raum Gottes vorstoßen heißt auch, das Geheimnis des eigenen Selbst berühren, zu mir selbst finden. In diesem Raum hat keiner Macht über mich, da erreichen mich nicht die Sorgen des Alltags, da bin ich auch für die Menschen unerreichbar, da bin ich allein mit meinem Gott. 
Aus: Anselm Grün, Mit Herz und allen Sinnen. Jahreslesebuch, ausgew. und hrsg. von Ludger Hohn-Morisch, 4. Aufl., Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2000.


Kontext 4: 
Ausstrahlung 
Strahlen haben es in sich. Es gibt Strahlen, die tödlich sind. Man sieht sie nicht, sie liegen in der Luft. Sie treffen Pflanzen und Tiere und gehen durch Mark und Bein. Strahlen - das Wort kann uns Schrecken einjagen, es kann aber auch Begeisterung wecken. Jeder von uns kennt Menschen, die Ausstrahlungskraft besitzen. Christus hat etwas ausgestrahlt. Auf seinem Gesicht strahlt »göttlicher Glanz« wider (2 Kor 4,6). Er hat Gott ausgestrahlt, er hat ihn ungebrochen reflektiert. 
Christus ist kein »Strahlemann«; er ist nicht vom Typ »immer nur lächeln ...« Er hat sich dem Leiden gestellt. Er strahlt durch die Wunden, die er erlitten hat. Sein Leben hat gerade durch den Tod hindurch in der Auferstehung Ausstrahlungskraft gewonnen. Es ist sein Heiliger Geist, den er ausstrahlt und mit dem er uns in dieser Welt zum Leuchten bringen will. »Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn« (2 Kor 3,18). 
Der Geist ist die Energie Gottes, die uns wandelt, wie er auch die Gaben der Schöpfung wandelt. Darum heißt es im Hochgebet unmittelbar vor dem Einsetzungsbericht: »Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.« 
Es gibt Strahlen, die tödlich sind, und Strahlen, die Leben wecken. Welchen Strahlen setzen wir uns aus? Die tödlichen Strahlen überfallen uns von hinten - entfesselte Materie, die dem Menschen aus der Hand gleitet und sich gegen ihn selbst wendet, gesichtslos, anonym. Die belebenden Pfingststrahlen gehen von einem Gesicht aus, von einer Person: »Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht ausstrahlen, er ist in unseren Herzen aufgestrahlt, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Angesicht Christi« (2 Kor 4,6). Strahlen, die aus der Quelle der Energie kommen, aus Gott selbst. Sie schenken Leben. 
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Tag und Nacht. Österliche Inspirationen, 3. Aufl., Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1999.


Kontext 5: 
Es gibt eine andere Welt 
Ich trete ein in deine verlassenen Kirchen, o mein Gott, ich sehe die kleine rote Lampe deiner Tabernakel fern im Dämmerdunkel zucken und erinnere mich meiner jubelnden Freude. Wie hätte ich sie vergessen können! 
Wie könnte man den Tag vergessen, an dem sich zwischen den Mauern einer plötzlich vom Licht gespaltenen Kapelle die nie geahnte Liebe geoffenbart hat, kraft deren man liebt, kraft deren man atmet, den Tag, an dem man erfahren hat, dass der Mensch nicht allein ist, dass eine unsichtbare Gegenwart ihn durchdringt, ihn umgibt und erwartet, dass jenseits der Sinne und der Phantasie eine andere Welt existiert, neben der diese materielle Welt, so schön sie auch ist, so eindringlich sie sich bemerkbar macht, nichts ist als vager Dunst und darin der ferne Widerschein der Schönheit, die sie geschaffen hat. 
Denn es gibt eine andere Welt, ich spreche von ihr nicht aufgrund einer Hypothese, eines Vernunftschlusses oder vom Hörensagen. Ich spreche von ihr aus Erfahrung. 
Aus: André Frossard, Es gibt eine andere Welt, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1977. 

