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Kontext 1: 
Lied der Nachfolger Jesu
So müssen wir auf beide Wangen 
uns also schlagen lassen.
Lachend weinen, gern viel tapfer leiden, 
selig arm, im Missgeschick noch glücklich.
Wir hungern nach Gerechtigkeit, die ganze Welt 
ist unser Bett und Tisch,
Besserwisser, Ethik-Schwadronierer, 
doch darum noch nicht klug, geduldig,
lieb zu unsern Kindern. Und allzeit unterwegs, 
doch ohne Knüppel, Schirm, Brot, ohne Geld.
Hinter dir her das Kreuz getragen, 
beherrscht unser Reden, Zunge beschnitten,
um deinetwillen, Füchse haben Höhlen, 
Vögel Nester, wir kein Dach,
kein Grab für unsre Väter. Doch wohl 
Namen, die im Himmel aufgeschrieben,
Fuß zertretend Schlange, Skorpion, 
nichts wird uns schmerzen –
welch ein Leben.
Aus Huub Oosterhuis, Ich steh vor dir. Meditationen, Gebete und Lieder. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2004. Übersetzung: Hanns Keßler

Kontext 2: 
Worte beim Mahl
Die Mahlzeit der am Abend zusammengekommenen Menschen - nicht immer ist sie eine Freude: Sprachlosigkeit, Gehörlosigkeit, Bitterkeit, Hektik kann sie verderben. Aber wenn sie gelingt, ist es ein schönes Ereignis.
Und wie gelingt diese Abendmahlzeit? Wichtig wird wohl ihre Vorbereitung sein - so dachte ich als einer, der oft vor dem Kühlschrank stehend äußerst sonderbare Abendmenüs hinter sich bringt. Darum habe ich einmal nachgeschaut, was ein Kochbuch zum Thema Vorbereitung sagt. Man findet dort eine ganze Menge guter Ratschläge, angefangen beim richtigen Einkaufen. Im Vorwort meines niederländischen Kochbuches wird sogar Cats zitiert. Cats ist ein niederländischer „Dichter” aus dem 17. Jahrhundert. Er schrieb sehr viele banale und betuliche Lebensweisheiten. In evangelischen Familien gehörte Cats lange zur normalen Hausbibliothek. „Vater Cats” wurde der viel gelesene Autor oft genannt. Nun, Vater Cats meint (laut Kochbuch): „Wie hat so manche Frau durch unvernünftiges Kochen einen guten Biss vertan und allen Appetit gebrochen.”
Mit der Arbeit in der Küche hören die meisten Kochbücher auf. Nur oben genanntes Kochbuch gibt noch einige gute Ratschläge für das Verhalten des Dieners beim Essen. Er hat seinen Dienst ruhig und in der Stille zu leisten. Glas und Tischgeschirr hat er leise hinzustellen. Unhörbar soll er gehen. Sonst habe ich in Kochbüchern keine Hinweise gefunden für das, was nach dem Kochen kommt. Und solche Mahlzeiten mit einem herumschleichenden Diener werden in den meisten Familien wohl eher selten sein. „Essen müsst ihr schon selber!”, werden sich die Kochbuchautoren gedacht haben.
Für das Verhalten beim Mahl gibt es in den Familien, mit und ohne Personal, die verschiedensten Regeln und Bräuche. Meine Schwägerin, Spross einer riesigen katholischen Familie, erzählte, wie in dieser Familie damals beim Essen das Reden den Kindern verboten war. Zu reden hatten nur die Eltern. Dann heiratete sie, wurde Mutter von vier Kindern, die ich alle sehr liebe, und sieh mal an! Wieder war es ihr nicht möglich, beim Essen zu reden, denn jetzt war das Wort an den Kindern, wie es in modernen aufgeschlossenen Familien üblich ist. So wurde ihr Leben wie ein Fahrradweg, wo sich nach mühsamer Hinfahrt der Wind gedreht hat: ein Fahrradweg mit zweimal Gegenwind.
Für das Gelingen einer Mahlzeit gehört noch einiges an Vorbereitung dazu. Etwas, das nicht im Kochbuch steht. Aber zum Beispiel im Lukasevangelium. Im 14. Kapitel kann man über Mahlgespräche Jesu im Haus eines führenden Pharisäers lesen. Hier wird auch über bestimmte „Tischregeln” gesprochen, wie etwa über die Bescheidenheit beim Mahl, wo keiner sich aufspielen solle.
Das Verhalten beim Mahl gilt als Ausdruck einer Lebenshaltung. Überhaupt findet man in der Bibel sehr viel über das Mahl. Weit über das Kochbuch hinaus öffnet sich im Zusammensein von Menschen am Tisch ein ferner Horizont. Wo dieses Mahl zum Fest wird, wird es zum Bild der Verheißung des Gottesreiches. Menschen beim Abendmahl: über diese alltägliche Festlichkeit leuchtet das Gleichnis.
Aus: Joop Roeland, wie die worte fliegen lernten. Otto Müller Verlag, Salzburg Wien 2006.

Kontext 3: 
Kennzeichen der Wahrheit
Was ein Mensch in Traum, Ekstase oder Schau erlebt, kann nur er selbst bezeugen. Wer davon hört, hat die Freiheit, das Besondere zu glauben oder nicht. Ob ein Mensch von Wahrheit berührt wurde, wird aber bemerkbar sein an seinem konkreten und seinem praktischen Erscheinungsbild.
Merkzeichen, an denen sich erkennen lässt, ob ein Mensch von Gottes Güte und vom Licht des Geistes erfasst worden sei, sind aber überall, wohin wir sehen, vor allem drei: die Güte, die sich ohne Begrenzung allem zuwendet. Die Gerechtigkeit, auch wo sie zum eigenen Nachteil gereicht. Und die Weisheit, die auch fremde und andersartige Lebens- und Glaubensweisen gelten lässt, die also der Freiheit unter den Menschen Raum gibt.
Die große Wolke regnet über alle,
seien sie hoch gestellt oder gering.
Das Licht der Sonne und des Mondes erleuchtet die ganze Welt
für diejenigen, die Gutes tun,
und diejenigen, die Böses tun,
für die Hochgestellten und die Niedrigen.
Buddha, 560—480 v. Chr.
Es wird erzählt, dass Purna, ein Schüler Buddhas, ihn bat, nach Sronaparanta, einer unwirtlichen Gegend, gehen zu dürfen, um dort die Lehre zu verbreiten. Es entwickelte sich zwischen ihm und Buddha folgendes Gespräch:
Buddha: »Die Leute von Sronaparanta sind wild, gewalttätig und grausam. Es liegt in ihrem Charakter, sich gegenseitig zu beschimpfen, zu verleumden und andere Menschen zu belästigen. Wenn sie dich mit bösen, groben und unwahren Worten beschimpfen, verleumden und belästigen, was würdest du denken?« Purna: »In diesem Falle würde ich denken, dass die Leute von Sronaparanta in Wahrheit gute und freundliche Menschen seien, da sie mich nicht schlagen noch mit Steinen werfen. «
Buddha: »Wenn sie dich aber schlagen oder mit Steinen werfen, was würdest du denken? «
Purna: »In diesem Falle würde ich denken, dass sie gute und freundliche Menschen seien, da sie mir nicht mit einem Knotenstock oder einer Waffe zu Leibe gehen.«
Buddha: »Wenn sie dir aber mit einem Knotenstock oder einer Waffe zu Leibe gehen, was würdest du denken?«
Purna: »In diesem Falle würde ich denken, dass sie gute und freundliche Menschen seien, da sie mir nicht das Leben nehmen.«
Buddha: »Wenn sie dich aber töten, Purna, was würdest du denken?«
Purna: »In diesem Falle würde ich immer noch denken, dass sie gute und freundliche Menschen seien, da sie mich ohne große Umstände aus diesem verdorbenen Leichnam, diesem Körper befreien.«
Buddha: »Purna, du bist begabt mit der größten Sanftheit und der größten Langmut. Du kannst in diesem Lande der Sronaparantas leben und bleiben. Geh hin und lehre sie, frei zu sein, wie du selbst frei bist.«
Buddhistisch
Aus: Jörg Zink, Unter dem großen Bogen. Das lied von Gott rings um die Erde. Kreuz Verlag, Stuttgart Zürich 2001.

Kontext 4: 
»Der immer noch Kleinere«
FRANZ VON ASSISI hat den Gott Jesu Christi wieder aufscheinen lassen. Gott ist für ihn nicht eine blutleere Formel, nicht »das, was einen unbedingt angeht«, nicht das »Sein der Seienden«, nicht »das, was größer nicht gedacht werden kann«. Gott ist für FRANZISKUS ein Gott der Erfahrung, des Herzens, der Liebe, der menschlichen Begegnung, der Hingabe und des Engagements. Gott leuchtet innerweltlich, innergeschichtlich, zwischenmenschlich auf.
Ich habe dafür schon vor Jahren eine einprägsame Formel gefunden: »Deus semper minor« – »Gott ist der immer noch Kleinere.« Die lateinische Formulierung ist mir wichtig, weil hier Gott selbst als inneres Element einer Lebensform deutlich wird, der »Minoritas« nämlich, der konsequenten Solidarisierung mit allen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Dem »Frater minor«, dem Minderbruder entspricht der »Deus minor«, der Gott, der sich auf die Seite der Aussätzigen, Bettler, Armen, Kranken, Ausgebeuteten und Erniedrigten schlägt.
Ich könnte das auch noch anders sagen: Gott ist nicht »an und für sich« zu haben, jenseits der Wolken, sondern immer nur in seiner Verbundenheit mit der Welt, dem Menschen, der Not der Armen und Kleinen. Er ist nicht »absolut«, losgelöst von der irdischen Geschichte, sondern immer nur in seinen Beziehungen zu uns erfahrbar. Er ist zwar etwas anderes als die Welt, er ist von ihr zu unterscheiden. Aber man darf ihn nicht von ihr trennen. Der Aussätzige, der Bettler, die Opfer der Geschichte, die Unterdrückten und die Sklaven, der Wurm in der Straße, das weggeworfene Brot, der kaputt-gemachte Wald – das alles sind Sakramente, Zeichen, die auf die Geschichte Gottes mit uns hinweisen und die diesen Gott hier und jetzt gegenwärtig setzen.
Aus: Anton Rotzetter, Wo auf Erden der Himmel beginnt. Jahreslesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.



Kontext 5: 
Dienen - Die kleine Schwester der Liebe
Es klingt wie ein Wort aus vergangenen Zeiten, als Knechte und Mägde, Dienstmädchen und Butler die „Herrschaften” bedienten. Dienen, wer will das heute schon?
Dienen hat im Zeitalter der Emanzipation keinen hohen Stellenwert. Der autonome selbstständige Mensch ist die Leitfigur einer individualistischen Gesellschaft. Diese jedoch ist eine Fiktion. Denn kein Mensch ist alleine überlebensfähig. Der Mensch ist das schwächste unter allen Lebewesen. Er ist extrem auf Solidarität angewiesen. Seine natürlichen Mängel kompensiert er durch eine Kultur des Miteinanders, die er sich schaffen und erhalten muss. Der Mensch ist in zweifachem Sinn hilfsbedürftig. Er ist auf Hilfe aktiv und passiv angewiesen. Erst die Liebe lässt ihn zur personalen Entfaltung kommen. Er wird durch Hingabe paradoxerweise nicht schwächer, sondern stärker. Lieblose Menschen sind arme Menschen, und das in einem immateriellen Sinn. Aber bekanntlich lebt der Mensch nicht vom Brot allein. Liebe ist nicht ein Ergebnis der Selbstversorgung, sondern, wie das Liebesglück zeigt, das unter Menschen als das höchste gilt, ein Geschenk. Liebe wird durch Sinn für andere gespeist.
Dienen ist eine Form der Liebe, und zwar in ihrer alltäglichen, unauffälligen Form.
Einen Menschen zu bedienen kann nicht weniger wert sein als eine Maschine zu bedienen. Dennoch verrät die Sprache unsere auf den Kopf gestellte Wertschätzung. Es geht uns leicht von der Zunge zu sagen: „Ein Dreher bedient eine Drehbank.” „Ein Mensch bedient einen Menschen”, diese Berufsarbeit jedoch ist mit weniger Prestige ausgestattet. Verkehrte Welt!
Freilich, eine neue Wertschätzung der dienenden Berufe muss ihre Entsprechung auch in der Entlohnung finden. Lohn ist mehr als Einkommen. In der Belohnung drückt sich auch der Grad der Anerkennung aus. „Was knapp ist, ist teuer”, das ist das Gesetz, nach dem in der Marktwirtschaft Preise gebildet werden. Wenn die Ressource „Dienen” knapp wird, muss sie einen höheren Preis erhalten.
Doch mit Geld allein ist der Wertschätzung des Dienens nicht ausreichend geholfen. Dienen ist die kleine Schwester der Liebe. Und die ist das größte, zu dem Menschen fähig sind.
Norbert Blüm in: Was komm. Was geht. Was bleibt. Herausgegeben von Markus Schächter. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2001.

