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Kontext 1: 
Heimat in Gott 
Niemand kann sagen: „Heiligkeit ist zu hoch für mich.“ Es gehören dazu keine auffallenden Heldentaten, keine bestimmten Verhältnisse, kein todernstes Gesicht. Gott im Herzen und Gott vor Augen - in diesem Wort liegt der Schlüssel zur Heiligkeit.
(P. Rupert Mayer) 
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Kontext 2: 
Zug ins Licht 
Heiligwerden bedeutet, daß der wirkliche Mensch von sich loskommt, in den wirklichen Gott hinein. Aber daß er auch wirklich loskommt und nicht das, was er am Ausgang verläßt, verhüllt im Ziel wiederholt.
Und loskommt im Glauben. Nicht mit „Entrückungen“ und „Durchbrüchen“, sondern in Christus. Die Heiligen sind jene, die in das Dasein Christi eingehen, sein Leben mitvollziehen und aus seiner Menschheit in seine Gottheit aufsteigen.
(Romano Guardini)
file_2.wmf



Kontext 3: 
Wenn Gott uns heimführt 
Wenn Gott uns heimführt
aus den Tagen der Wanderschaft,
uns heimbringt aus der Dämmerung
in sein beglückendes Licht,
das wird ein Fest sein!
Da wird unser Staunen von neuem beginnen.
Wir werden Lieder singen,
Lieder, die Welt und Geschichte umfassen.
Wir werden singen, tanzen und fröhlich sein:
denn er führt uns heim:
aus dem Hasten in den Frieden
aus der Armut in die Fülle.
Wenn Gott uns heimbringt
aus den engen Räumen,
das wird ein Fest sein!
Und die Zweifler werden bekennen:
Wahrhaftig, ihr Gott tut Wunder!
Er macht die Nacht zum hellen Tag.
Er läßt die Wüste blühen!
Wenn Gott uns heimbringt
aus den schlaflosen Nächten,
aus dem fruchtlosen Reden,
aus den verlorenen Stunden,
aus der Jagd nach dem Geld,
aus der Angst vor dem Tod,
aus dem Kampf und aus Gier,
wenn Gott uns heimbringt, das wird ein Fest sein!
Dann wird er lösen die Finger der Faust,
die Fesseln, mit denen wir uns der Freiheit beraubten.
Den Raum unseres Lebens wird er weiten
in alle Höhen und Tiefen,
in alle Längen und Breiten
Seines unermeßlichen Hauses.
Keine Grenze zieht Er uns mehr.

Martin Gutl 
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Kontext 4: 
Vesperhymnus zum Gedächtnis der Verstorbenen
Tod und Vergehen waltet in allem,
steht über Menschen, Pflanzen und Tieren,
Sternbild und Zeit.
Du hast ins Leben alles gerufen.
Herr, deine Schöpfung neigt sich zum Tode:
Hole sie heim.
Schenke im Ende auch die Vollendung.
Nicht in die Leere falle die Vielfalt
irdischen Seins.
Herr, deine Pläne bleiben uns dunkel.
Doch singen Lob wir dir, dem dreieinen,
ewigen Gott
Aus dem Stundenbuch

