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Kontext 1:
Ich tue mir Gutes, wenn ich anderen Gutes tue
Der Mystiker Thomas Merton vergleicht Ärzte und Pflegerinnen mit Heiligen. Sie sind den Kranken "wohl darin überlegen ..., dass sie gesund sind und sie zu heilen vermögen, sich aber gleichwohl zu Dienern der Kranken machen und ihnen ihre eigene Gesundheit und Heilkunst widmen". Bei Heiligen kann es nicht darum gehen, durch ihre Heiligkeit Bewunderung durch andere zu erfahren. Vielmehr soll sie ihre Heiligkeit befähigen, die anderen zu bewundern, und die Heiligkeit in ihnen zu entdecken.
Wie viele Männer und Frauen im helfenden Beruf, seien sie Seelsorger, Ärzte oder Psychologen, haben nicht längst hinter sich gelassen, wofür sie eigentlich da sind: Diener und Dienerin für die in Not Befindlichen zu sein, ihnen ihre Heilkunst, ihre Aufmerksamkeit, ihr lebendiges Interesse zu widmen. Stattdessen sind sie in erster Linie daran interessiert, Aufmerksamkeit, Interesse, Bewunderung für sich selbst zu erhaschen.
Aus: Wunibald Mülller, Gönne dich dir selbst, Münsterschwarzwach 2001, 79.

Kontext 2:
Ein Lebensprogramm der Nachfolge Jesu
In der Betrachtung der einzelnen Seligpreisungen zeigt sich, wie sehr sie miteinander verbunden sind. Sie bilden ein Ganzes, ein christliches Lebensprogramm, das Programm der Nachfolge Jesu.
...
Die Seligpreisungen beinhalten (...) eine Art Anthropologie: Sie beschreiben, was ein glücklicher, wahrhaftiger, authentischer Mensch ist. Die Seligpreisungen im Evangelium sind die Proklamation jener Form des Menschseins, die dem Evangelium entspricht, des Jünger-Jesu-Seins.
Aus: Carlo Maria Martini, Selig seid ihr! Die Seligpreisungen der Bergpredigt als Lebensorientierung, München, 2002.

Kontext 3:
Heiligkeit und Vollkommenheit
Viele machen sich ein Bild von Heiligkeit nach ihrem Geschmack: der Trübsinnige will als Einsiedler leben; der Vielgeschäftige kann sich nicht genug tun im Predigen und in der Beilegung von Händeln; ein anderer, der vom Temperament her herb ist, sucht Heiligkeit in Bussübungen und Kasteiungen; ein von Natur Freigebiger gefällt sich im Almosengeben; andere laufen von einem Wallfahrtsort zum anderen und meinen, darin besteht die ganze Heiligkeit. Die äusseren Werke haben ihren Wert aus der Liebe zu Jesus Christus; die wahre Heiligkeit aber besteht in der Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes.
Selig, die arm sind vor Gott
Christus preist die Armen selig und die Trauernden, die Hungernden, die Verfolgten (Mt 5,3-11; Lk 6,20f). Wie kann man da behaupten, dass jene an das Evangelium glauben, die sagen: Selig, wer viel Geld hat, selig, wer nichts zu leisten braucht, selig, wer dem Vergnügen nachjagt. Von solchen Menschen muss man doch wohl sagen: Sie glauben entweder überhaupt nicht an das Evangelium oder zumindest nur an einen Teil davon.
Wollte jemand bei den Altvätern in die Gemeinschaft der Eremiten eintreten, wurde der Bewerber gefragt: Ist dein Herz leer, damit der Heilige Geist es füllen kann? Mit Recht, denn in einem Herzen voll von Irdischem ist kein Platz für die Liebe Gottes. Geh mit einem sandgefülltem Eimer zu einer Quelle. Du magst dich noch so anstrengen; es wird dir nicht gelingen, damit Wasser zu schöpfen, wenn du nicht vorher den Sand ausschüttest.
Alfons v. Liguori, Gründer der Redemptoristen, Heiliger, Kirchenlehrer (1696-1787)

Kontext 4:
Menschliche Sehnsucht nach Gott
Es gibt eine menschliche Sehnsucht nach Gott, es gibt aber auch eine göttliche Sehnsucht nach dem Menschen. Gott ist die größte Idee, das größte Thema, die größte Sehnsucht des Menschen. Der Mensch ist die größte Idee, das größte Thema, die größte Sehnsucht Gottes. Das Problem Gottes ist ein menschliches Problem. Das Problem des Menschen ist ein göttliches Problem ... Der Mensch ist das göttlich Andere, der göttliche Geliebte, von dem die Erwiderung der Liebe erwartet wird. Der Mensch ist die andere Person des göttlichen Mysteriums. Gott bedarf des Menschen, Gott will, dass nicht nur Er sei, sondern auch der Mensch, der Geliebte und Liebende.
Nikolaj Berdjajew (1874-1948), russischer Religionsphilosoph und Laientheologe. (Vgl.: Von der Bestimmung des Menschen, Bern-Leipzig, 1935).


Kontext 5:
Die Heiligkeit
Ohne Umschweife sage ich vor allen anderen Dingen: Die Perspektive, in die der pastorale Weg eingebettet ist, heißt Heiligkeit ...
Der Hinweis auf die Heiligkeit bleibt mehr denn je ein dringendes Desiderat der Pastoral. Dann gilt es, das V. Kapitel der Dogmatischen Konstitution über die Kirche "Lumen gentium" in seinem ganzen programmatischen Wert neu zu entdecken. Dieses Kapitel ist der "allgemeinen Berufung zur Heiligkeit" gewidmet. Wenn die Konzilsväter diesem Thema so viel Bedeutung beigemessen haben, dann taten sie das nicht, um der Ekklesiologie gleichsam einen spirituellen Anstrich zu geben. Vielmehr wollten sie, dass dadurch eine innere Dynamik zum Ausdruck kommt, die ihr eigen ist. Die Wiederentdeckung der Kirche als "Geheimnis" oder als "das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk", musste auch zur Wiederentdeckung ihrer "Heiligkeit" führen. Heiligkeit ist hier im grundsätzlichen Sinn verstanden als Zugehörigkeit zu dem, der eigentlich der Heilige ist, ja "der dreimal Heilige" ist (vgl. Jes 6,3). Das Bekenntnis zur "heiligen" Kirche bedeutet, auf ihr Antlitz als Braut Christi zu verweisen, für die er sich gerade deshalb hingegeben hat, um sie zu heiligen (vgl. Eph 5,25-26). Dieses Geschenk der Heiligkeit ist sozusagen "objektiv". Es ist jedem Getauften angeboten.
...
Einen Katechumenen fragen: "Möchtest du die Taufe empfangen?", das schließt gleichzeitig die Frage ein: "Möchtest du heilig werden?". Es bedeutet, seinen Lebensweg vom Radikalismus der Bergpredigt leiten zu lassen: "Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist" (Mt 5,48). Das Konzil selbst hat erklärt, dass man dieses Ideal der Vollkommenheit nicht falsch verstehen darf, als sei es eine Art außergewöhnlichen Lebens, das nur von einigen "Genies" der Heiligkeit geführt werden könnte. Die Wege der Heiligkeit sind vielfältig und der Berufung eines jeden angepasst.
Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben: NOVO MILLENNIO INEUNTE v. 6. Januar 2001, Nr. 32.

Kontext 6:
Christliche Überzeugungen in der Politik
Nach meiner Auffassung gibt es keine eigentliche christliche Politik, wohl aber Politik aus christlichem Geist. 
...
Im Blick auf das Christliche in der Politik sind für mich zunächst einmal die Grundhaltungen wichtig. Diese Grundhaltungen entsprechen den klassischen Tugenden, die ja auch in der westlichen Philosophie der letzten Jahre, nicht zuletzt von Amerika, vom Kommunitarismus her Auftrieb bekommen haben. Es gibt da eine regelrechte Rehabilitation der Tugenden wie Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mass. Dazu gehören auch Grundwerte wie Solidaritätsempfinden, besonders auch mit den Schwächeren, damit man die Solidarität nicht auf die Gleichgesinnten allein bezieht.
Karl Lehmann, Es ist Zeit an Gott zu denken, Ein Gespräch mit Jürgen Hoeren, Feiburg 2001, 110.

Kontext 7:
Heilige
Zahlreiche rel. Überlieferungen kennen und verehren Heilige. In Modifikation des christlichen Begriffs werden darunter lebende, verstorbene oder mythische Persönlichkeiten verstanden, die sich durch besondere Nähe z. Numinosen auszeichnen oder den Massstäben der jeweiligen Religion in weit überdurchschnittlichem Mass genügen. In traditionellen und Volksreligionen werden Heroen, Heilige bzw. vorbildliche Menschen häufig seit jeher geehrt u./od. kultisch verehrt.
Karl Hoheisel, in LfTK, Bnd. 4, Freiburg 1995, 1274f.

Kontext 8:
Christus hat keine Hände
Nur unsere Hände,
um seine Arbeit heute zu tun.
Er hat keine Füsse, nur unsere Füsse,
um den Menschen auf seinen Weg zu führen.
Christus hat keine Lippen,
nur unsere Lippen,
um Menschen von ihm zu erzählen.
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe,
um Menschen an seine Seite zu bringen.
Wir sind die einzige Bibel,
die die Öffentlichkeit noch liest.
Wir sind Gottes letzte Botschaft,
in Taten und Worten geschrieben
Aus: Werkmappe, Jugendgottesdienste, Hg. Kath. Jungschar der Diözese Innsbruck, 1996.

