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Kontext 1: 
Vorbilder
Vor mir
Auf dem Boden liegt
Ein Spiegel
Vor Mir
An der Wand hängen
Bilder
Johannes XXIII
Mutter Teresa
Don Bosco
Franziskus
Das Kreuz
Werde ich
Den Spiegel jemals an
Die Wand hängen
Können
Bernd Terwitte, aus: Beten durch die Schallmauer. kjg Verlagsgesellschaft
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Kontext 2: 
Heilige
"Möchten Sie eine Heilige sein?" wurde einmal die Frau eines Arztes gefragt. "Ich habe nicht die Seele einer Heiligen", antwortete sie; "und wenn ich ehrlich sein soll: ich möchte auch keine Heilige sein; denn ein Heiliger hört auf, Mensch zu sein."
Aus Paul Jacobi: Damit die Botschaft unser Herz erreicht, Seite 102, Grünewald Verlag.
Die Natur macht keine Sprünge; aber wenn ein echter Heiliger auftaucht, dann macht sie einen Freudensprung.
Friedrich Nietzsche
Aus Paul Jacobi: Damit die Botschaft unser Herz erreicht, Seite 102,Grünewald Verlag
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Kontext 3: 
Kai-to, der Elefant, der singt
Kai-to ein junger Elefant, war anders als die anderen Elefanten.
Er freute sich seines Lebens und sang.
Psst zischte die Mutter
!!! Sei still Elefanten singen nicht!
Das sperrte Kaito das Lied in sich ein und schwieg. 
Doch eingesperrte Lieder wollen frei sein.
Als Kai-to größer wurde, da konnte er nicht länger still sein.
Er hob die Stimme und sang.
Ruhe !! 
brüllte die Elefantenherde.
Noch nie hat ein Elefant gesungen! Wir dulden es nicht, daß du singst!!
Kai-to verstand nicht, warum er nicht singen durfte, 
warum er seine Lebensfreude nicht im Lied ausdrücken durfte.
Zum Glück hatte der Leitelefant das Singen nicht gehört. 
Er war schon alt und konnte nicht mehr gut sehen und hören.
Tag für Tag zogen die Elefanten auf den Elefantenstraßen dahin.
Der Leitelefant ging voraus und alle trotteten hinterher. Kai-To zog singend mit.
Er sang unterwegs, er sang , wenn sie Rast machten, 
manchmal sang er sogar mit vollem Mund. 
Einmal geschah es, daß er sogar nachts im Traum sang.
Da wurden alle Elefanten böse.
Die jungen Elefanten aber mochten Kai-to und sein Lied.
Sing!!
riefen sie und stellten sich im Kreis um ihn und lauschten.
Eines Tages jedoch hörte der Leitelefant Kai-tos Lied:
Noch nie hat ein Elefant gesungen!!!
sagte er
Also, ist es verboten!!!
Er jagte Kai-to fort und schloß ihn aus der Herde aus.
Die Elefanten zogen weiter. Kai-to folgte ihnen aus weiter Entfernung.
Er konnte es nicht verstehen, warum die anderen sich nicht mit ihm freuten.
Manchmal sang er ein trauriges, manchmal ein zorniges Lied, aber er sang.
Kai-to singt,
sagen die jungen Elefanten.
Unruhe überkam sie, sie vermißten Kai-to.
Kai-to soll wiederkommen
Wenn Kai-to nicht zurückkommen darf , dann gehen wir auch!
sagten die jungen Elefanten und stellten sich dem Leitelefanten drohend in den Weg.
Das ist noch nie geschehen,
sagte der Leitelefant
Denk nach,
riefen die anderen.
Es ist Zeit!
Der Leitelefant hatte schon lange nicht mehr nachgedacht.
Das ist alles noch nie geschehen, daß ein Elefant singt, 
daß man sich gegen mich stellt, 
und, daß ich denken muß, das gab es noch nie!
sagte der Leitelefant
So geschieht dies alles zum ersten Mal,
sagten die jungen Elefanten.
Hol Kai-to und sein Lied zurück.
Das geht nicht, ich würde gegen ein Elefantengesetz verstoßen.
sagte der Leitelefant.
Und??? fragten die Jungen,
Wenn ein Gesetz alt ist, dann muß es nicht gut sein. Hol Kai-to zurück!
Da fügte sich der Leitelefant und holte Kai-to.
Wir holen dich und ein Lied zurück,
sagten seine Freunde.
Kai-to freute sich, denn es gefiel ihm nicht allein zu sein.
Auf den Leitelefanten zeigten die jungen Elefanten und sagten :
Jagt ihn fort!!
Der Leitelefant antwortete:
Ich habe Erfahrung, ich weiß wo die Wasserlöcher sind und vieles mehr.
Darauf sagte Kai-to:
Wir wollen miteinander gehen. Du bist erfahren und ich habe gute Augen.
So zogen sie zusammen los.
Seit damals geschieht es öfter, daß Elefanten singen.
Aus einem Thema-Heft der Diözese der München und Freising
file_3.wmf


Kontext 4: 
Bergpredigt als alternative Lebensordnung der Christen
Auf der Suche nach einem neuen Lebensstil 
Viele sind unzufrieden mit ihrer Lebensweise und der Lebensweise des heutigen Menschen. Sie suchen nach neuen Lebensformen und mancher auch nach einer neuen Lebensordnung. Für die Zuhörer Jesu war die Bergpredigt ein Aufruf zu alternativer Lebensordnung. 
Lebensweisen, denen eine gute Zukunft verheißen ist 
Allen Lebensweisen, die in der Bergpredigt angesprochen werden, ist eine gute Zukunft verheißen. Diese Zukunft findet im Jenseits ihre Vollendung, beginnt aber bereits im Diesseits. Es sollen jetzt aber nur jene 8 Lebensweisen genannt werden, die in den Seligpreisungen stehen: 
	selig, die Armen im Geiste 
- jene, die spüren, daß Haben und Besitzen nicht das Entscheidende ist im Leben des Menschen; die auf Selbstbehauptung verzichten und vor Gott und den Menschen mit leeren Händen dastehen können (und nicht pochen auf Leistung und eigene "Gerechtigkeit"); 
die fähig sind, etwas anzunehmen und sich von Gott und den Menschen beschenken zu lassen; 
die "offenen Herzens den Dingen, Ereignissen und Menschen entgegen gehen" (Ladislaus Boros). 
	Selig die Trauernden 
- jene, die die Not bedrängter und bedrückter Menschen an sich heranlassen; die sich absichtslos fremder Not öffnen; die bereit sind, ihr eigenes Leben durch die Finsternisse fremden Leides verdunkeln zu lassen; die fähig sind, am fremden Schicksal Anteil zu nehmen und die Ausweglosigkeit mitzutragen und auszuhalten; die in Selbstlosigkeit sich der Trauer der Welt ausliefern. Die so leben, werden getröstet; nicht erst im Jenseits. 
	Selig die Sanftmütigen 
-jene, die auf Gewalt verzichten; die den Mut zur Milde haben; die es nicht nötig haben, Gleiches mit Gleichem zu vergelten oder zurückzuschlagen; 
die in Widerwärtigkeiten die Vornehmheit nicht verlieren, die selbst die Feinde lieben. 
Solche Menschen haben Macht und Einfluß, ohne zu besiegen oder zu demütigen. 
	Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit 
-jene, die am Grund ihrer Seele über die Ungerechtigkeit in dieser Welt erschrocken sind; 
die sich auf die Seite der Menschen stellen, die Unrecht erleiden; 
die sich mit den Kräften ihres Herzens ("hungern und dürsten") nach der rechten Ordnung der Dinge sehnen; 
die diese Sehnsucht sich durch Enttäuschungen nicht erschlagen lassen; die an die Erreichbarkeit des Unerreichbaren glauben; die gewaltlos eine größere Gerechtigkeit erkämpfen. 
	Selig die Barmherzigen 
-jene, die ein Herz haben für die Hungrigen, Dürstenden, Gehetzten, Verfolgten, Versager, Sünder ... ; 
die Menschen in Not eine Heimat bieten können, weil sie selbst solche Not erfahren haben und sich solidarisch fühlen; 
die sich zu Leidenden hinsetzen und sie trösten können, ohne viel Worte zu sagen; die Armen jeglicher Art ]eben helfen, ohne nach Schuld zu fragen. Barmherzige suchen zu helfen, ohne zu richten. 
"Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist", Lk 6,36. 
	Selig, die reinen Herzens sind 
-jene, deren Leben klar, lauter und durchsichtig ist; 
die sich selbstlos verschenken und Gutes tun, und dabei selbst nicht wissen, wie gut sie sind; 
die-wie Maria -in ihrer Lauterkeit Gott geradezu zwingen, in die Erdeeinzutreten (Teilhard de Chardin); 
in denen echtes Menschsein aufleuchtet. 
	Selig die Friedensstifter 
-jene, die Gegensätze nicht verschärfen, sondern versöhnend wirken; 
die in Unordnung Geratenes in die rechte Ordnung zueinander bringen; 
die Emotionen auffangen, nach Auswegen suchen und schöpferisch neue Chancen des Friedens erkennen; 
die den Mut haben, sich einzumengen, und die im Gespräch zwischen Feinden vermitteln. 
	Selig, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen 
-jene, die den Mut haben, sich auf die bisher beschriebenen Lebensweisen einzulassen, auch wenn sie keinen Erfolg, sondern Verfolgung bringen; 
die im Scheitern (Kreuz) den Weg in eine bessere Zukunft erkennen; 
die die gefährdete Existenz, die die Bergpredigt empfiehlt, auf sich zu nehmen wagen; 
die bereit sind, Jesus auch im Kreuz zu folgen. 

Das sind alternative Lebensweisen, zu denen uns die Bergpredigt ermutigt. Ihnen ist Zukunft verheißen. 
Wie reagieren Menschen, die auf die Bergpredigt stoßen? 
Sie sind begeistert 
-so müßte man leben, dann käme das Reich Gottes auf Erden; dann wäre es möglich, aus den Sackgassen des Lebens herauszukommen und neue Anfänge zu setzen, die Zukunft haben, dann hat jeder Chancen, auch jener, der schuldig geworden ist ... 
	Sie bekommen Angst. 
Wenn ich so lebe, wie es die Bergpredigt empfiehlt, dann kann ich mich nicht durchsetzen in meinem Leben, dann komme ich zu kurz, dann werde ich total ausgenützt, dann komme ich selbst unter die Räder. Jesus scheint ja selbst von dieser Erfolglosigkeit zu wissen, da er von der "Verfolgung um der Gerechtigkeit willen" spricht ... 
	Sie fühlen sich überfordert. 
Was hier gefordert wird, klingt wunderbar und ideal, läßt sich aber im konkreten Leben nicht verwirklichen. Wer dies fordert, überfordert den Menschen: Wer kann schon immer Licht und Salz sein in der Welt? Wer vermag schon bei Unrecht zu vergeben, die Feinde zu lieben, unbedingt wahrhaftig zu sein oder angesichts dieser leidvollen Welt, Gott ein unbedingtes Vertrauen zu schenken? 
Und so entstanden sehr bald in der Kirche die Theorien von der Unerfüllbarkeit der Bergpredigt. ("Die Bergpredigt ist vielleicht etwas für Ordensleute, aber nicht für den normalen Christen!") 

Die Bergpredigt ist nur für jene lebbar, die eine starke Hoffnung haben 
Nicht umsonst stehen am Beginn der Bergpredigt (bei Matthäus) die Seligpreisungen. Jede dieser Seligpreisungen endet mit der Verheißung einer guten Zukunft: 
- ihrer ist das Himmelreich 
- sie werden getröstet werden 
- sie werden das Land besitzen
- sie werden gesättigt werden 
- sie werden Barmherzigkeit erlangen 
- sie werden Gott schauen 
- sie werden Kinder Gottes heißen 
Jedes dieser Worte ist die Verheißung für ein geglücktes Leben. Jesus stärkt die Kräfte der Hoffnung, indem er eine gute Zukunft verheißt. Die Hoffnung hinwieder macht im Menschen ungeahnte Kräfte frei. In solcher Hoffnung wird die Bergpredigt lebbar. 
P. Alois Kraxner
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Kontext 5: 
Du musst lange die Hand aufhalten
Du musst lange die Hand aufhalten, um eine Taube zu fangen. Du musst viele Körner streuen, bis sie sich vom sicheren Dach auf den unsicheren Boden wagt. Körner der Menschlichkeit streuen, damit die Friedenstauben bei dir landen. Hände der Brüderlichkeit ausstrecken, damit der Friede sich bei dir einnistet. 
Gerhard Eberts
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Kontext 6: 
Antithesen zu den Seligpreisungen:
Die keine Leistung bringen, gehen leer aus, denn sie verscherzen sich ihre Zukunft. 
Die Sorgen, Nöte und Leid erfahren, gehen leer aus, denn mit ihnen will so recht niemand etwas zu tun haben. 
Die sich nicht mit aller Kraft durchsetzen, gehen leer aus, denn sie werden an die Wand gedrückt. 
Die keine Ruhe geben und sich rühren, wenn Unrecht geschieht, gehen leer aus, denn "Farbe bekennen" zahlt sich nicht aus. 
Die sich für andere einsetzen, gehen leer aus, denn Undank ist der Welt Lohn. 
Die ehrlich sind, gehen leer aus, denn sie werden übers Ohr gehauen. 
Die nicht auf Gewalt setzen, gehen leer aus, denn Macht geht vor Recht. 
Die für eine "bessere Welt" kämpfen, gehen leer aus, denn am Ende ist alles umsonst. 
Verfasser unbekannt
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Kontext 7: 
Man kann sich nicht ein Leben lang die Türen alle offen halten
Man kann sich nicht ein Leben lang die Türen alle offen halten, um keine Chance zu verpassen. Auch wer durch keine Türe geht und keinen Schritt nach vorne wagt, dem fallen Jahr für Jahr die Türen eine nach der anderen zu. Wer selber leben will, der muss entscheiden, mit JA und NEIN im großen und im kleinen. Wer sich entscheidet - wertet, wählt, und das bedeutet auch: Verzicht. Denn jede Tür, durch die er geht, verschließt ihm viele andere. Man darf nicht mogeln und so tun, als könne man errechnen und beweisen, was hinter jeder Tür geschehen wird. Ein jedes Ja - auch überdacht und geprüft - ist doch ein Wagnis und verlangt ein Ziel. Das ist die erste aller Fragen: Wie heisst das Ziel, an dem ich messe JA und NEIN? Und: Wofür will ich leben? 
P. Roth
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