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Kontext 1: 
Dem unbekleideten Christus in Liebe und Armut nachfolgen
Während der vorösterlichen Tage, an denen man der Leiden unseres Herrn Jesus Christus gedenkt, befand sich Christi Dienerin Elisabeth in einer kleinen Stadt mit einem Franziskanerkloster, das sie selbst gestiftet hatte. Als zum Gedenken an unseren Erlöser und Heiland Jesus Christus am Karfreitag die Altäre entblößt und ihres Schmuckes entledigt wurden, wie unser Herr entblößt war, befand sich Meister Konrad mit einigen anderen Brüdern in einer Kapelle. Da schritt Gottes Dienerin Elisabeth zu dem enthüllten Altar, legte ihre Hände darauf und entsagte aus freiem Willen ihren Eltern, Kindern, Verwandten, Freunden und allem Glanz und Schmuck dieser Welt; sie legte ihr Gewand ab zum Zeichen, daß sie dem unbekleideten Christus in Liebe und Armut nachfolgen wollte.
[ ...]
Meister Konrad, dem der Papst aufgetragen hatte, sie zu unterweisen und zu lenken, wachte sorgsam über ihre Frömmigkeit und riet ihr, auf alle irdischen Güter zu verzichten. Als die Gottesdienerin bemerkte, daß sie dazu aus eigener Kraft nicht imstande war, wandte sie sich an unseren Herrn Jesus Christus und erwirkte durch Gebet die Erfüllung ihres Wunsches. Einmal hatte sie inbrünstig zu Gott gebetet. Danach sagte sie im Vertrauen zu ihren lieben Jungfrauen: „Der Herr hat mein Gebet erhört. Seht her: Aller weltliche Besitz und Reichtum, woran ich vormals hing, erscheinen mir jetzt wie Unflat. Meine reizenden kleinen Kinder, die ich von Herzen liebhatte, sehe ich jetzt nur wie andere Christenmenschen an, wie Gott weiß, dem ich sie dargebracht und anbefohlen habe. Möge er sie auf den rechten Weg führen, wie es ihm gefällt. Auch an den Verleumdungen der Leute, die mir gelten, habe ich meine Freude und meine Lust. Kein Geschöpf, sondern allein den Schöpfer aller Dinge habe ich lieb.“
Was für eine edle Seele, die sich von der Gier nach Besitz, vom Liebreiz ihrer Kinder, von herbem Schimpf und Spott nicht verleiten ließ. O welch lauteres und inbrünstiges Gebet, dem es beschieden war, so große Gnade zu erlangen. O welche einzigartige Liebe, die durch ihre Werke so hohe Tugend bewies.
Anm.: Dietrich von Apolda (um 1228 bis um 1300), Dominikaner in Erfurt. Er verfaßte, auf ausgiebigen Quellenstudien fußend, ab 1289 in lateinischer Sprache eine Biographie der heiligen Elisabeth.
Aus: Leben und Legende der heiligen Elisabeth. Nach Dietrich von Apolda. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Rainer Kößling. Frankfurt/M. und Leipzig: Insel Verlag 1997. S. 66, S. 67/68.

Kontext 2: 
Der Welt den Rücken kehren
Allmählich reifte in ihm [Nikolaus von Flüe = Bruder Klaus] ein ungewöhnlicher Entschluß, der ihn selbst vorerst ängstigte und in eine wahre Unruhe versetzte, weil er noch nicht die völlige Klarheit erlangt hatte. Es drängte den um sein Seelenheil bekümmerten Mann unablässig, der Welt den Rücken zu kehren. Die Visionen deuteten ganz in diese Richtung [...] Der Rückzugsgedanke gewann immer stärkere Macht über ihn. "Brechen mit der Welt und allem, was in ihr ist" - so tönte es unablässig in seinen Ohren - und doch wollte er nichts übereilen. Nikolaus fühlte sich geradezu genötigt, sich von seiner Gattin, seinen Kindern, seinem Haus, seiner Heimat und von allem, was ihm lieb und treu war, zu trennen. Leicht ist ihm diese Losschälung wahrhaftig nicht geworden, denn auch Nikolaus war ein Mensch aus Fleisch und Blut, der an seinen Angehörigen und seinem Besitz mit allen Fasern seines Wesens hing. Er mußte die liebsten Bande gewaltsam durchschneiden, was ihm nur durch ein hartes inneres Ringen möglich war. 
[ ...] 
Nikolaus trug sich mit dem Gedanken, in die Einsamkeit zu gehen und mußte nun seinem [sic!] Plan zuerst seiner "geliebten Ehefrau" als der treuen Beraterin seines Lebens mitteilen. Dorothea, im Innersten erschrocken darüber, lehnte das Ansinnen mit weiblicher Gefühlssicherheit entschieden ab. Sie empfand das Vorhaben ihres Mannes wie einen Blitz aus heiterem Himmel, der ihr ganzes Glück einzuäschern drohte. [ ...] In der Folge gab es zwischen den beiden Ehegatten lange Gespräche, in denen Nikolaus seine Frau zu überzeugen versuchte und sie ihm doch nicht zuzustimmen vermochte. Die Meinungsverschiedenheit wuchs sich zu einem schweren Konflikt aus, der ihre Ehegemeinschaft bis auf die Grundmauern erschütterte. 
Die alten Quellen berichten darüber [...]: "Da ihm hiezu Dorotheas Genehmigung nötig war, gab er sich größte Mühe, sie zu überreden, was aber lange, weil mit den häuslichen Sorgen enge verknüpft, umsonst war; daraus fühlte er deutlich, wie sein ganzer jetziger Lebensstand dem Gelübde zur Abkehr von der Welt nicht entspreche. Als er sie immer wieder drängte, gab sie schließlich, widerstrebend und unter vergeblichem Flehen, ihre Zustimmung."
[...]
Um ihre materielle Existenz brauchte die widerstrebende Dorothea nicht zu fürchten, weil die älteren Söhne schon erwachsen waren und den Bauernhof ohne Schwierigkeiten besorgen konnten. Offensichtlich teilte sich Nikolaus' innerer Kampf auch seiner Lebensgefährtin mit, denn sie mußte nicht weniger schwer in ihrer Seele ringen, bis sie zur Erkenntnis kam, daß ihr Ehegatte nicht aus einer persönlichen Marotte herausgehen [sic!] wollte, sondern weil Gottes Ruf hinter seinen Worten stand. Dorotheas von Tränen erstickte Stimme verstummte zuletzt.
[...]
Was Dorothea betrifft, darf man sich fragen, ob man sie nicht hätte mit Nikolaus zusammen heiligsprechen sollen, da sie ein ebenso großes, wenn nicht noch größeres Opfer gebracht hat, weil sie unter keinem unmittelbaren Befehl Gottes stand, sondern sich nur seiner indirekten Anordnung zu fügen hatte. 
Dann kam der überaus traurige Gallustag des Jahres 1467, an dem Nikolaus von Frau und Kindern - "von allem, was ihm köstlich, wert und lieb war", heißt es in den alten Quellen - Abschied nahm. Von jedem einzelnen Familienglied verabschiedete er sich [...]. Bruder Klaus - wie er fortan genannt wurde - schritt nun in seinem einfachen, grauen Rock [...], barfuß und ohne Kopfbedeckung, mit einem Stab in der Hand, in die dunkle Nacht hinaus und entschwand den Blicken seiner Angehörigen. 
Aus: Bruder Klaus. Eine Begegnung mit Nikolaus von Flüe. Mit einem Essay von Walter Nigg, Feiburg: Herder 1977, S. 20 - 23.

Kontext 3: 
Unterscheidungen
Die Botschaft Jesu ist Botschaft des Heils. Er verkündet die Liebe des Vaters und das Kommen des Reiches. Er ruft die Menschen zum Frieden und zur Eintracht im heiligen Willen. Dennoch wirkt sein Wort zunächst nicht Einheit, sondern Trennung. Je tiefer ein Mensch Christ wird, desto tiefer unterscheidet sich sein Dasein von dem anderer, die nicht Christen sein wollen, oder soweit sie es nicht sein wollen. Dieses Anderssein läuft durch die nächste Verbundenheit; denn das wirkliche Christwerden ist keine Sache natürlicher Veranlagung oder geschichtlicher Entwicklung, sondern innerste Entscheidung des Einzelnen. Der eine vollzieht sie, der andere nicht. So kann von hier aus eine Trennung zwischen einen [sic!] Hausgenossen und den anderen kommen. In einem solchen Falle soll der Mensch Jesus höher stellen als alle sonst, und seien es die Nächst-Verbundenen: höher als Vater und Mutter, Sohn und Tochter, Freund und Freundin. Das greift ans Leben, und die Versuchung drängt, die lebendige Verbundenheit zu wahren und dafür Christus preiszugeben. Jesus aber warnt: Hältst du dieses „Leben“ fest und gibst darüber mich auf, dann verlierst du auch dein eigenes, eigentliches Leben. Lässest du dich aber los um meinetwillen, dann findest du dich selbst im Eigentlichen und über alles Weltmaß hinaus.
Aus: Romano Guardini, Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi, Würzburg: Werkbund-Verlag 11. unveränderte Aufl. 1959, S. 343.

Kontext 4: 
Es fängt so mancher weise Mann
Es fängt so mancher weise Mann 
ein gutes Werk zwar fröhlich an 
und bringt's doch nicht zum Stande; 
er baut ein Schloß und festes Haus, 
doch nur auf lauterm Sande.
Verleihe mir das edle Licht, 
das sich von deinem Angesicht 
in fromme Seelen strecket 
und da der rechten Weisheit Kraft 
durch deine Kraft erwecket.
Gib mir Verstand aus deiner Höh, 
auf daß ich ja nicht ruh und steh 
auf meinem eignen Willen; 
sei du mein Freund und treuer Rat, 
was recht ist, zu erfüllen.
Ist's Werk von dir, so hilf zu Glück, 
ist's Menschentun, so treib zurück 
und ändre meine Sinnen. 
Was du nicht wirkst, das pflegt von selbst 
in kurzem zu zerrinnen.
Tritt du zu mir und mache leicht, 
was mir sonst fast unmöglich deucht, 
und bring zum guten Ende, 
was du selbst angefangen hast 
durch Weisheit deiner Hände. 
Paul Gerhardt (1653), in: EG 497, 3.4.5.8.9
 Kontext 5: 
Stolze Menschenkinder
Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen 
und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehn.
Wir stolzen Menschenkinder 
sind eitel arme Sünder 
und wissen gar nicht viel. 
Wir spinnen Luftgespinste 
und suchen viele Künste 
und kommen weiter von dem Ziel.
Gott, laß uns dein Heil schauen, 
auf nichts Vergänglichs trauen, 
nicht Eitelkeit uns freun; 
laß uns einfältig werden 
und vor dir hier auf Erden 
wie Kinder fromm und fröhlich sein
Matthias Claudius (1779), EG 482,3-5
 Kontext 6: 
Was wirst du tun, Gott …?
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)
Bin dein Gewand und dein Gewerbe,
mit mir verlierst du deinen Sinn. 
Nach mir hast du kein Haus, darin
Dich Worte, nah und warm, begrüßen.
Es fällt von deinen müden Füßen
Die Samtsandale, die ich bin.
Dein großer Mantel lässt dich los.
Dein Blick, den ich mit meiner Wange
warm, wie mit einem Pfühl, empfange,
wird kommen, wird mich suchen, lange –
und legt beim Sonnenuntergange
sich fremden Steinen in den Schoß.
Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange.
Rainer Maria Rilke, Vom mönchischen Leben (1899), in: Die Gedichte, itb 2246, Frankfurt und Leipzig: Insel Verlag 1998, S 221f.
 Kontext 7: 
Der Pilger
Immer war ich auf der Fahrt,
Immer Pilgersmann,
Wenig hab ich mir bewahrt,
Glück und Weh zerrann.
Unbekannt war Sinn und Ziel
Meiner Wanderschaft,
Tausend Male, dass ich fiel,
Neu mich aufgerafft!
Ach, es war der Liebe Stern,
Den ich suchen ging,
Der so heilig und so fern
In den Höhen hing.
Eh das Ziel mir war bewusst,
Wanderte ich leicht,
Habe manche Höhenlust,
Manches Glück erreicht.
Nun ich kaum den Stern erkannt,
Ist es schon zu spät,
Hat er schon sich abgewandt,
Morgenschauer weht.
Abschied nimmt die bunte Welt,
Die so lieb mir ward.
Hab ich auch das Ziel verfehlt,
Kühn war doch die Fahrt.
Hermann Hesse, Der Pilger, in: Gedichte, stb 381, Frankfurt: Suhrkamp 1977, S. 506

Kontext 8: 
Er weckt mich alle Morgen
Er weckt mich alle Morgen, / er weckt mir selbst das Ohr.
Gott hält sich nicht verborgen, / führt mir den Tag empor, 
dass ich mit seinem Worte / begrüß das neue Licht.
Schon an der Dämmrung Pforte / ist er mir nah und spricht.
Er ist mir täglich nahe / und spricht mich selbst gerecht.
Was ich von ihm empfahe, / gibt sonst kein Herr dem Knecht.
Wie wohl hat's hier der Sklave, / der Herr hält sich bereit,
dass er ihn aus dem Schlafe / zu seinem Dienst geleit.
Er will mich früh umhüllen / mit seinem Wort und Licht,
verheißen und erfüllen, / damit mir nichts gebricht;
will vollen Lohn mir zahlen, / fragt nicht, ob ich versag.
Sein Wort will helle strahlen, / wie dunkel auch der Tag.
Jochen Klepper (1938) in: EG 452, 1.4.5

