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Kontext 1: 
Das Vorbild
Charles de Foucauld war ein Adeliger. In seinen Adern pulsierte stolzes Blut, das zu befehlen gewohnt war. Er verliebte sich in Christus mit der Leidenschaft eines heiligen Franz von Assisi. Im Evangelium suchte er Person, Charakter, Leben seines geliebten Jesus. Selten findet sich ein Mensch, der hingebungsvoller darauf aus ist, Einzelheiten des Lebens Jesu zu entdecken, sein Verhalten nachzuahmen.
Bei dieser liebenden Suche nach dem Inhalt lebendiger Nachahmung erregt eines vor allem das Staunen von Charles de Foucauld: Jesus ist ein Armer und ein Arbeiter.
Diesem Faktum kann keiner widersprechen. Der Sohn Gottes, der ganz frei wählen konnte - wie sonst niemand kann -, wählt sich nicht nur eine Mutter und ein Volk, sondern auch eine soziale Position. Er wollte Arbeitnehmer sein.
Aus freien Stücken ist Jesus untergetaucht in einem unbekannten Nest Palästinas, eingegangen in die tägliche Monotonie harter Arbeit, dreißig Jahre lang, verschwunden aus der Gesellschaft mit Ansehen und Einfluß, völlig anonym geworden - das ist es, was den adeligen Konvertiten Foucauld zutiefst trifft.
Warum war Jesus kein Schriftgelehrter? Warum wollte er nicht aus einer jener Familien stammen, die für die Macht, die Verantwortung, den sozialen und politischen Einfluß bestimmt sind?
Leidenschaftlich sucht Charles de Foucauld nach den Motiven, die den göttlichen Meister bei der Wahl seines Lebens geleitet haben. Und er kommt zur Einsicht, die im Grunde die ganze Spiritualität und das Leben des Erforschers Marokkos und des Mystikers der Sahara zusammenfaßt: "Jesus hat so sehr den letzten Platz gesucht, daß niemand ihm diesen wird streitig machen können."
Nazaret war der letzte Platz: der Platz der Armen, der Namenlosen, der, die nicht zählen, der Arbeiter, derer, die unter harten Lebensbedingungen das harte tägliche Brot verdienen mußten.
Aus: Carretto, Carlo; Denn du bist mein Weg, Freiburg 1991, 191 
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Kontext 2: 
Die offene Tür
Die Einstellung des Meisters zu Sozialeinrichtungen war irritierend. Das eine Mal war er ganz dafür, ein andermal schienen sie ihm gleichgültig zu sein.
Die Erklärungen, die er gelegentlich für diese Wechselhaftigkeit gab, waren nicht weniger rätselhaft. Er sagte:
"Derjenige, der Gutes tun möchte, muß an die Türe klopfen.
Für denjenigen, der liebt, ist die Tür immer offen."
Aus: De Mello, Anthony, Eine Minute Unsinn, Freiburg 1993, 26f 
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Kontext 3: 
Die gute Nachricht von Gottes Gerechtigkeit
Wir meinen oft, Gerechtigkeit bedeutet, daß wir das bekommen, was wir verdienen; aber die Evangelien heben hervor, daß uns Gott immer mehr gibt, als wir verdienen. Ja, es geht überhaupt nicht um "Verdienst"! [...] Wir kommen mit dieser Art von Gerechtigkeit schwer zurecht. Wir sind Kapitalisten, selbst im geistlichen Leben. Wir fühlen uns wohler mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir wissen nicht, was wir mit einem Gott anfangen sollen, der diese Regel bricht! Aber Gottes Gerechtigkeit ist nur eine andere Weise, über Gottes bedingungslose Liebe nachzudenken. Durch das gesamte Lukasevangelium hindurch bekommen Menschen etwas geschenkt, was sie nicht verdienen: Ein unbekanntes jüdisches Mädchen wird gebeten, die Mutter des Messias zu sein. Arbeiter werden eingeladen, die ersten Jünger des Herrn zu werden. Kranke werden gesund. Gebrochene Existenzen werden geheilt. Die Hungrigen werden gesättigt. Die Ausgestoßenen finden Aufnahme. Die Besessenen werden befreit. Die Toten werden zum Leben erweckt. Gottes Gerechtigkeit ist los!
Diese Art von rückhaltloser Großzügigkeit können wir nur schwer begreifen, geschweige denn praktizieren. Diese Art von bedingungsloser Gerechtigkeit übersteigt unsere menschliche Kraft. Aber Lukas zeigt, daß es möglich ist, ganz menschlich und zugleich göttlich gerecht zu sein. Es war für Jesus möglich, weil er in der Kraft des Heiligen Geistes lebte. Ebenso ist es für all diejenigen möglich, die wie Jesus erkennen, daß Gott ihr Vater ist, und die sich öffnen, um den Geist zu empfangen.
Aus: Rohr, Richard; Das auferstandene Buch, Freiburg 1991, 104ff 
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Kontext 4: 
Mein Morgengebet
Vom Vertrauen in Dich getragen, bitte ich Dich um diesen Tag.
Ich gebe Dir meine Gedanken und meine Gefühle, mein Herz und meine Hand,
meine Feder und meine Worte.
Laß mich erzählen von Deiner göttlichen Liebe in meinen menschlichen Worten.
Ich sehe Deine Welt vor mir, meine kurze Heimat hier.
Gelobt seist Du für so viel Schönes - Gepriesen bist Du Gott in jedem Menschen.
Doch warum soviel Elend, Not und Krieg?
Wer hat denn diese Welt verflucht?
So hab’ ich Sehnsucht allezeit, und Hoffnung atmet meine Seele.
Wenn ich das Böse sehe, so gib mir Widerstand um der Liebe willen.
Laß mich niemals schweigen - gib mir Deine Worte.
Jeder Mensch ist wie ein Buch vom Leben selbst geschrieben.
Laß mich bescheiden sein, und mach mich transparent.
Ich nehme ja nur teil an Dir und Deiner Welt.
Ich danke Dir dafür.
Aus: Federsel, Rupert; Daucher, Helmut; ...fliege, bunter Schmetterling, Graz 1991, 12
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Kontext 5: 
Widerstand
Weil wir zuviel JA gesagt haben, darum kam soviel Unheil in die Geschichte der Menschheit.
Hätten wir doch NEIN gesagt zu Faschismus und Bolschewismus,
zu Kapitalismus und Kommunismus, zu Hitler und Stalin und all den anderen,
und all den bösen Geistern in uns selber.
Habt Mut zum alltäglich NEIN!
Wenn sie euch einreden wollen, ihr braucht
viele Kosmetika, um schön zu sein, eine wilde Zahnpasta, um geliebt zu sein,
eine duftende Seife, um geruchlos zu sein, einen coolen Drink, um von der Welt zu sein,
dann steht auf und sagt NEIN.
Wenn sie euch einreden wollen, ihr braucht
einen bic-Rasierer, um begehrt zu sein, eine flotte Biene, um ein Mann zu sein,
ein Fernsehlächeln, um bewundernswert zu sein, linke Parolen, um "in" zu sein,
dann steht auf und sagt NEIN.
Wenn sie euch einreden wollen, ihr braucht 
einen heißen Renner, um vorne zu sein, ein Parteibuch, um dabei zu sein,
eine Karriere, um geachtet zu sein, keine Meinung, um angenehm zu sein,
dann steht auf und sagt NEIN.
Wenn sie euch einreden wollen, ihr braucht
einen Feind, um Patriot zu sein, ein Schießeisen, um Held zu sein,
einen Kampfgeist, um Soldat zu sein, eine Uniform, um auch wer zu sein,
dann steht auf und sagt NEIN!,
entschlossen und endgültig.
Sagt JA
zu euch selber
und ihr werdet euch
in euren Mitmenschen
wiederfinden, bejahen
und lieben können.
Aus: Federsel, Rupert; Daucher, Helmut; ...fliege, bunter Schmetterling, Graz 1991, 169
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Kontext 6: 
Wie wird man ein Engel?
Lieber Mister Gott!
Heut muß ich Dir schreiben, weil, wir haben in der Schule aufgekriegt, einen Brief schreiben an den besten Freund, den man hat, und ihm sagen, was ich mal werden möchte, wenn ich groß bin und keine Schularbeiten mehr machen muß. Deshalb schreibe ich an Dich, denn Fynn ist ja hier, dem kann ich nicht schreiben, oder er würde drüber lachen. Du lachst nie, wenn Du mir beim Schreiben über die Schulter guckst. Das finde ich prima, weil, sonst würde ich vielleicht rot werden.
Was ich mal werden möchte, ist Engel. Das hab ich noch niemand gesagt, auch Fynn nicht. Deshalb weiß ich auch noch nicht, wo man die Flügel herkriegt. Stimmt es, daß man da erst tot sein muß? Das hat der Robbie aus der Mortonstreet gesagt, der Torwart werden will. Der glaubt an überhaupt nichts außer an Fußball. Und er sagt, ein Engel ist bloß dazu da, daß kein Ball ins Netz geht. Ich möchte aber mehr tun, wenn ich mal Engel bin, Und auch nicht erst tot sein müssen.
Ich schreib Dir, weil ich glaub, daß nur Du richtig weißt, wie man Engel wird. In der Bibel steht, daß Du die Engel selber machst. Da dacht ich, weil Du doch auch mich gemacht hast vor paar Jahren, kannst Du mich auch zum Engel machen. Später mal. Aber nicht zu spät. Jedenfalls bevor ich so alt bin wie Mrs. Cook. Dann ist man schon zu alt, um noch fliegen zu lernen oder um noch andauernd Gutes zu tun. Mrs. Cook tut oft nichts Gutes, wenn sie Noten gibt. Das möchte ich später mal nicht machen. Lieber für die anderen die Hausaufgaben machen, wenn sie’s nicht können. Dann wär ich fast so nützlich wie Du. Ob Du mir dabei helfen kannst, würde ich gern von Dir wissen. Wenn Du mir zeigst, was man als Engel alles können muß, dann würde ich ganz bestimmt für üben. Ganz sicher.
Diesen Brief wollte Anna tatsächlich in die Schule mitnehmen und Mrs. Cook abgeben! Wie gut, daß diesmal nicht nur Mister Gott, sondern auch ich ihr beim Schreiben über die Schulter geschaut hatte. Ganz still und heimlich natürlich. Aber am Schluß platzte ich doch heraus: "Um Gottes willen, Anna! Das darfst du auf keinen Fall Mrs. Cook lesen lassen. Die kriegt einen Anfall, wenn sie liest, daß sie deiner Meinung nach zu alt ist, um noch Gutes zu tun. Die läßt dich dafür glatt zu Ostern sitzen. Tu den Brief in den Schuhkarton und schreib lieber einen neuen Aufsatz über einen vernünftigen Berufswunsch, zum Beispiel Krankenschwester oder Mutter von fünf Kindern."
"Ist denn Engel nicht vernünftig?" fragte Anna beleidigt.
"Ach, Fratz, wie soll ich dir das erklären? Ein Engel ist zwar nichts ausgesprochen Unvernünftiges, aber kein Beruf für dich oder allgemein unsereins. Du mußt mit deinen Vorstellungen auf dem Teppich bleiben, hörst du! Mal fühlst du dich ein bißchen wie Mister Gott, mal willst du Engel werden. Für solche verrückten Ideen gibt es in der Bibel ein ganz bestimmtes Wort, das heißt "Hoffart", was noch schlimmer ist als Hochmut. Und die Hoffärtigen mag Mister Gott überhaupt nicht. Steht auch in der Bibel. Über diesen Brief freut er sich wahrscheinlich gar nicht. Es wär besser, du hättest nicht gleich losgeschrieben, sondern erst mit mir über deine Berufswünsche gesprochen. Statt gleich Engel zu werden, könntest du beispielsweise erst einmal damit anfangen, ein guter Mensch zu sein..."
Eine so lange Gardinenpredigt hatte ich Anna noch nie gehalten. Ganz kleinlaut stand sie da und zerknüllte in der rechten Faust den von mir beanstandeten Brief. Aber kaum war ich fertig - ich meine, kaum fielen mir keine weiteren Argumente mehr gegen den Beruf eines Engels ein -, da hatte sich der Fratz schon wieder einigermaßen gefaßt.
"Ein guter Mensch werden ..." sagte sie leise und nachdenklich, "... ob ich das schaffe? Meinst du nicht, daß Engel vielleicht doch leichter wär?"
Aus: Fynn, Anna schreibt an Mister Gott, München 1990, 50ff 
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