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Kontext 1: Gib dem Evangelium (d)ein Gesicht (Manfred Scheuer)
Kontext 2: Selig - wehe (Klemens Nodewald)
Kontext 3: Gefangen im Menschsein (Henri Nouwen)
Kontext 4: Ein Himmel für alle (Joop Rroeland)
Kontext 5: Von den Armen zu lernen (Anselm Grün / Andrea Schwarz)

Kontext 1: 
Gib dem Evangelium (d)ein Gesicht
„Heute sind Sie aber nicht gut drauf!” So sagten mir Kinder in der Sonderschule vor einigen Jahren. Sie haben ihre Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, mehr noch, sich zu konzentrieren. Und doch spüren sie schon bei der Wahrnehmung des Gesichtes, ob einer gut oder schlecht drauf ist. Das Gesicht verrät, wie lange oder wie kurz die vergangene Nacht war. In den Augen erkennt man die Müdigkeit, die Wachheit, Gesundheit und Krankheit oder auch den Alkoholkonsum. Im Antlitz verleiblichen sich Grundhaltungen und Grundeinstellungen zum Leben wie Traurigkeit, Bitterkeit, Verhärmtheit oder auch Zuversicht, Fröhlichkeit und Gelassenheit. Wenn der Blick ins Leere geht, wird das Leben als tiefes Loch erfahren; wenn die Augen ganz unruhig hin und her hüpfen, gibt es keine Bleibe, kein Verweilen.
Im Gesicht drückt sich die unverwechselbare Identität, drückt sich die Innenseite der Seele aus. Im Antlitz sprechen sich auch Beziehungen aus. Wir spüren, wie wohltuend und heilend liebende Aufmerksamkeit ist, wie wichtig es ist, wahrgenommen zu werden, ein „Ansehen” zu haben. Es kann aber auch verletzend sein, wenn jemand, der körperlich da, mit den Gedanken aber ganz woanders ist. Blicke können flehentlich sagen: Ich brauche dich, bitte lass mich nicht im Stich, lass mich nicht allein. Ein Blick kann unbedingt in Anspruch nehmen: Du musst mir helfen! Oder: Du darfst mich nicht töten! Oder: Schau mir in die Augen, d. h. sag mir die Wahrheit!
Mit Blicken und mit der Gestik des Gesichtes können auch Kälte, Gleichgültigkeit und Verachtung signalisiert werden. Ohne Worte sagt da einer. Du bist für mich überflüssig, reiner Abfall und Müll, den es zu verwerten und dann zu entsorgen gilt, du bist eine Null, ein Kostenfaktor, den wir uns in Zukunft nicht mehr leisten wollen. Blicken können kontrollieren, überwachen, fixieren und lähmen. „Wenn Blicke töten könnten”, heißt es nicht umsonst in der Alltagssprache.
„Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz Jesu und seine Liebe” (Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1717). Wir haben von Jesus kein authentisches Bild, kein Foto, keine Filmaufnahmen, keine handschriftlichen Dokumente, keine Unterschrift, keinen genetischen Code, aber: Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz, das Gesicht, die Identität Jesu, sie stehen im Herzen der Predigt Jesu. Dieses Antlitz Jesu vermittelt, wer Gott für uns Menschen ist. Jesu Blick auf die Menschen bleibt nicht an der geschminkten, geschönten, gestylten Oberfläche stehen. Jesu Blick geht in die Tiefe; er vermittelt Würde, Zuwendung, Leben und Hoffnung. In Jesus, in seinen Seligpreisungen schreibt Gott das Hoheitszeichen seiner Liebe und Würde auf die Stirn eines jeden Menschen, des Freundes und Feindes, des Armen und Geringen. Es ist uns versagt, von uns selbst, von den anderen, von den Schwachen gering und verächtlich zu denken. Wir würden Gott selbst verachten und ihn geringschätzen.
In den Seligpreisungen spricht sich der Weitblick Gottes aus. „Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen." So schreibt es Walter Benjamin, in einer seiner geschichtsphilosophischen Thesen (IX). In den Seligpreisungen fügt Jesus das Zerschlagene und die Zerschlagenen zusammen, holt er die Verlorenen heim, macht er die Kaputten lebendig, trocknet er die Tränen, gibt er den Toten Hoffnung.
Aus: Manfred Scheuer, Und eine Spur Ewigkeit. Ein geistlicher Begleiter durch das Jahr. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2006.
Kontext 2: 
Selig - wehe
Um dem Anliegen Jesu gerecht zu werden, ist es wichtig wahrzunehmen, daß er von seinen Jüngern, also Menschen redet, die arm oder reich sind, die hungern, trauern und lachen. Jesus preist nicht die Armut, den Hunger, die Traurigkeit oder die Verfolgung selig; er spricht sein „Wehe” nicht aus über den Reichtum, das Sattsein oder das Lachen. Reichtum, Fröhlichkeit, einen gut gedeckten Tisch mit schmackhaften Speisen wünscht Jesus jedem Menschen. Der Herr möchte nicht, daß wir in Not sind, darben müssen, verfolgt und gejagt werden, aus Situationen der Trauer nicht mehr herauskommen. Er weiß, daß nicht nur Reichtum, sondern auch Armut und Hunger gierig machen können, daß frohe und wohlhabende Menschen oft freigebig, hilfsbereit und großzügig sind. So bleibt die Frage, was Jesus verdeutlichen will mit seinen Seligpreisungen und Weherufen in den Begriffspaaren: Arm - reich, hungern - sattsein, trauern - lachen, gehaßt werden - Lob erhalten.
Arm im Sinne Jesu ist ein Mensch, wenn er weiß, daß er den Mitmenschen zutiefst nötig hat und dieser ihn. Nicht nur das Kind bedarf der Liebe und Fürsorge seiner Eltern, der Erwachsenen und Freunde. Jeder braucht um sich her Menschen, die ihn mögen, annehmen, lieben, aushalten, sich für ihn einsetzen, ihm Mut machen und in schlimmen und schwierigen Situationen beistehen. Selig preist Jesus den, der sich dieser seiner Bedürftigkeit bewußt ist und erkennt: Die wichtigsten Dinge des Lebens wie Zuneigung, Liebe, Vergebung, Lob, Anerkennung, Gesundheit, Leben, Talente, Fähigkeiten müssen mir geschenkt werden. Sie sind nicht käuflich zu erwerben oder mit Gewalt zu erzwingen, höchstens zu erbitten. Wer diese, jedem Menschen gegebene Armut fröhlich annimmt und sich beglückt immer wieder durch Gott und die Mitmenschen reich beschenkt erlebt, der ist selig zu preisen. Denn ein solcher Mensch sieht, in welcher Fülle er täglich mit Gutem überhäuft wird. Er wird nicht gierig werden. Denn die gewährten Gaben sind ihm ein solcher Reichtum, daß er, selbst bei äußerer Armut, in einem hohen Maß zufrieden lebt. Es wird ihm Freude bereiten, sich den Mitmenschen zuzuwenden, weil er weiß, daß einer den anderen braucht, um glücklich zu werden. Er weiß, daß er großzügig alle empfangenen Gaben wie Wohlwollen, Liebe, Barmherzigkeit mit anderen teilen kann, ohne dabei ärmer zu werden. Weil ihm Menschen, besonders die in Not, am Herzen liegen, wird er materiellen Reichtum nicht über Gebühr und ohne Blick auf den Bedürftigen anhäufen. Teilen ist ihm nicht Last, sondern Freude.
Zur menschlichen Armut gehört auch die menschliche Begrenztheit mit ihren Fehlern und allem persönlichen Versagen. Zu preisen ist, wer sich diese Tatsache eingestehen kann, wer sich nicht ständig größer, intelligenter, mutiger, erfolgreicher, tadelloser geben muß, als er in Wahrheit ist. Ein Mensch, der seine eigene Begrenztheit annehmen kann, freut sich bereits über kleine Erfolge. Er beschämt nicht den Schwächeren neben sich und gönnt dem Tüchtigeren den Vortritt. Bei aller Trauer über die eigene Unvollkommenheit wird die Freude nie ganz aus seinem Inneren weichen.
Zu den Reichen, über die Jesus ein „Wehe” ausspricht, zählen jene, die glauben, sie könnten alles kaufen. Für den materiellen Bereich mag dies zutreffen. Teure Urlaube, ausgesuchte Kleidung, rauschende Feste, eine eigene Villa mit Wochenendhaus oder Hochseejacht, kostbarer Schmuck, das alles ist für Geld zu haben. Wer den wohlverdienten Luxus genießt und die Mitmenschen dabei nicht vergißt, wird Jesus nie als Gegner finden. Aber wehe denen, die ihren Reichtum auf Kosten anderer leben oder erwerben, indem sie z.B. ungerechten Lohn zahlen, Wucherzinsen für geliehenes Geld abverlangen, Konkurrenten gezielt in den Bankrott treiben und damit zum eigenen Nutzen ausschalten, Schutzgelder erpressen, das Einkommen der Familie überwiegend für sich verbrauchen zum Nachteil der anderen, sich einer angemessenen Zahlung von Unterhaltsverpflichtungen entziehen, durch kleinen oder großen Betrug Geld oder Besitz erwerben, die Schädigung von Versicherungen, Banken oder der Staatskasse als legitim betrachten und praktizieren, keine Nachsicht und Barmherzigkeit mit Schuldnern kennen, die Notlage der anderen für sich ausnutzen. All dieses Handeln schreit zum Himmel.
Aus: Klemens Nodewald, Sei nicht tot, bevor du stirbst. Bibelmeditationen . Im Eigenverlag.

Kontext 3: 
Gefangen im Menschsein
Dieses Alltagsleben erinnert uns jedoch an unsere innere Zerbrochenheit und unsere äußere Not. Familienstreitigkeiten, Druck am Arbeitsplatz, Konflikte mit Freunden - das alles vermittelt uns das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Krankheit oder chronische Schmerzen machen uns unsere körperliche Verwundbarkeit bewusst. Häufig fühlen wir uns schuldig oder sind beschämt über ungute Entscheidungen, die wir gefällt haben, oder über die Tatsache, dass wir anderen wehgetan haben. Manchmal fühlen wir uns gefangen in unserem Menschsein. Wir erleben intensiv, wie die Umstände unseren Erwartungen nicht gerecht werden.
Es stimmt, dass wir vielleicht hin und wieder etwas tun müssen, um unsere Lebensumstände zu verändern; wir mögen hin und wieder zu Recht rastlos und unruhig sein, denn schließlich bleibt unser Herz nicht dauerhaft zufrieden mit einem kleinen Vorgeschmack auf Leben. Wir haben Verlangen nach dem ganzen Leben und der ganzen Liebe, weil Gott unser Herz geschaffen hat und er uns etwas von seiner eigenen grenzenlosen Kapazität gegeben hat. Wir möchten gern mehr sein, als wir sind. 
Aber die Veränderungen, die wir vornehmen, unsere Lösungen, neuen Programme und Selbsthilfepläne befreien uns letztendlich doch nicht, weil wir uns nach wie vor innerhalb der Grenzen unserer Sterblichkeit bewegen. Wir können den irdischen Begrenzungen nicht entkommen. Wir müssen in dem Wissen leben, dass wir eines Tages sterben werden.
Natürlich kann uns das entmutigen und so manchen bringt es zur Verzweiflung. Aber genau an diesen Enttäuschungen können wir auch erkennen, dass das Leben uns immer wieder Gelegenheit gibt, unsere Sterblichkeit hoffnungsvoll zu betrachten. Geburt, Schulzeit, Studium, Heirat, der erste Job, die Lebensmitte und die Pensionierung - das alles sind Gelegenheiten, Vertrautes loszulassen. Sie führen uns in die »kleinen Tode« des Lebens. Sie erinnern uns daran, dass Angst und Liebe gleichzeitig geboren werden. Beide sind in unserer Existenz nie völlig voneinander getrennt. Während wir jedoch mit diesen kleinen Toden in Berührung kommen, begegnen wir dem Leben und lernen es kennen. Sie erlauben es uns, loslassen zu lernen. Sie bereiten uns darauf vor, ein Leben zu entdecken, das anders ist als das, welches wir bisher gekannt haben.
Das Leben ist eine Schule, in der wir das Abschiednehmen einüben. Wir lernen, das Sterben einzuüben, die Verbindungen zu durchtrennen, die uns an die Vergangenheit versklavt halten - damit wir den Tod nicht mehr als überraschend bezeichnen können, sondern ihn als letztes von vielen Toren begreifen, die zu der vollständigen menschlichen Persönlichkeit führen.
Aus: Henri Nouwen, Du schenkst mir Flügel. Gedanken der Hoffnung. St. Benno Verlag Leipzig 2002 (2001).

Kontext 4: 
Ein Himmel für alle
Auf den Statuen in unseren Kirchen tragen Heilige meistens etwas in der Hand. Manchmal ist es jenes Foltergerät, mit dem man sie umgebracht hat. Aber es kann auch etwas sein, das ihnen im Leben sehr wichtig war. Etwas, das ihr Leben zusammenfasst. Eine Lilie als Symbol ihrer Lauterkeit. Ein brennendes Herz als Symbol eines inneren Feuers.
In einer Radiosendung in Ö3, Einfach zum Nachdenken, erzählte ich davon und fragte die vorwiegend jüngeren Hörer dieser Sendung: Wie ist das mit Ihnen, wenn man eine Statue von Ihnen anfertigen sollte? Als Heiliger oder auch so? Was sollten Sie in der Hand tragen. Oder auch: Was möchten Sie?
Es war eine Sendung, bei der Hörer auch anrufen konnten. Es waren erstaunlich viele Anrufer, viel mehr als sonst. Ein Anrufer wollte einen Stein in der Hand halten, ich denke, er meinte damit etwas Esoterisches. Ein anderer wollte gleich ein flammendes Schwert. Mancher Anruf war sehr berührend, so von einem Burschen, der schwer krank war. Er erzählte davon und man hörte es auch seinem mühsamen Sprechen an. Er meinte, ihm bliebe nichts anderes als ein Kreuz in der Hand zu tragen.
Am nächsten Tag kam noch ein Anruf aus einer Mittelschule, ich denke mit einem Handy in der Pausenzeit. Eine junge fröhliche Stimme erzählte von ihrem Hobby: Rollerblades. Fast seine ganze Freizeit verwendete der junge Mann dafür. Rollerblades waren die große Freude seines Lebens. Und nun wollte er wissen, ob man als Heiliger mit einem solchen Rollschuh dargestellt werden könne.
Mir schien der Vorschlag sinnvoll. Denn einen solchen Heiligen haben wir noch nicht.
Vor allem aber: Es wäre schön, wenn im Himmel die Rollerbladesfahrer über die Wolken fahren würden (gemeinsam mit den Surfern und Skifahrern). Denn der Himmel ist doch der Ort, wo die Freude wohnt.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Otto Müller Verlag / Verlag Die Quelle, Salzburg und Feldkirch 1999.

Kontext 5: 
Von den Armen zu lernen
Im herkömmlichen Sprachgebrauch 
ist derjenige arm der nichts hat 
und der Reiche hat viel
aber das stimmt ja so nicht
der Millionär kann arm sein
der Bettler reich
Armut kann Fülle sein
und Reichtum Bedürftigkeit bedeuten
erste Erkenntnis:
die herausfordernde Verunsicherung 
was ist arm
und was ist reich
daraus ergibt sich die zweite Frage: 
arm an was
und reich womit
und gleich die dritte: warum und wieso
arm sein
kein Geld haben 
rechnen müssen
der Not ins Auge schauen
Existenzangst haben
und sie aushalten
das Gefühl des Scheiterns kennen 
und am Ende sein
mich meiner Armut schämen 
mich verstecken
und bloßgestellt fühlen
und abgrundtief allein
würdelos sein
und hilflos
und ohnmächtig
und irgendwie aggressiv
arm sein
hungrig nach Liebe
gierig auf Anerkennung 
begierig nach Lebendigkeit
gescheitert mit meinem Traum
am Ende mit meinem Können
von meinen Hoffnungen verraten
im Stich gelassen von meinem Machen
so verlassen sein
dass ich nur noch vertrauen kann 
so gescheitert sein
dass es nur noch aufwärts gehen kann
und mich nicht hineindrehen
in mangelndes Selbstwertgefühl 
in Neid und Eifersucht
Hass und Gewalt
in Konsum und Gier
Besitz und Macht
in eine unversöhnte Armut 
die unfrei macht
mich nicht lähmen lassen
mir meine Armut eingestehen 
das wenige geben können
mich beschenken lassen können
 und gerade dann
Kreativität entwickeln 
spontan sein
Ideen haben
offen sein
neugierig
auf Freunde vertrauen 
einladen zu mir
frei sein von Bindung und Verpflichtung 
vielleicht sogar vogelfrei
gehen können
ohne Gepäck
tagtäglich neu
um das Leben kämpfen 
und doch einer gewissen 
Sorglosigkeit vertrauen
vierte Erkenntnis:
vielleicht muss ich meine Armut 
in den Arm nehmen
um ihren Reichtum zu erkennen
das ist nicht immer leicht
Sehnsucht und Hunger
Mangel und Not
stehen hierzulande nicht allzu hoch im Kurs
wer sich zur Armut bekennt
stellt sich außerhalb einer Gesellschaft 
in der nur
Reichtum zählt
fünfte Erkenntnis:
erst mein Hunger lehrt suchen 
nur die Sehnsucht treibt
nur die Träume wecken die Kraft
meine Armut
kann zum Reichtum werden 
mein scheinbarer Reichtum 
verrät meine Armut
arm oder reich
ist nicht die Frage
sondern was mach ich aus dem 
was ich bin
Aus: Anselm Grün / Andrea Schwarz, Alles lassen, weil Er mich nicht lässt. Lebenskultur aus dem Evangelium. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 1995 / 2001.

