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Kontext 1:
Vorbilder im Glauben

Beim Glauben geht es - um ein noch viel fundamentaleres Lernen. Einem Kind von Gott zu erzählen, ihm Glauben vorzuleben, vermittelt ihm, dass es mehr auf der Welt gibt als Mac Donalds und Power Rangers. Nichts gegen Mac Donald’s, es gibt kaum ein Restaurant, wo Sie als Eltern und Kinder so entspannt essen können. Bei Mac Donalds sind Kinder - im Unterschied zu vielen Kirchen - willkommen. Aber ein Kind sollte früh erleben und empfinden, dass es in einer tieferen Wirklichkeit geborgen ist. Dass es einen gibt, der über alles Angstmachende, Traurige und Alltägliche hinweg Sicherheit schafft. Eine Sicherheit, die selbst Eltern nicht bieten können. Ein Kind sollte erleben, dass sich auch die Eltern in dieser Wirklichkeit geborgen fühlen.
„Was aber sollen diejenigen machen, die all das in ihrer Kindheit nicht erlebt haben?“ „Haben sie überhaupt eine Chance zu glauben?“ Ich denke, ja. Das Entscheidende am Glauben ist, dass ihn einer vormacht. Wer, ist egal, Hauptsache: sie oder er ist glaubwürdig. Es können die Eltern sein oder eine funktionierende, lebendige Gemeinde. Es kann aber auch die Ehefrau sein, ein Freund oder ein Mitspieler in der Fußballmannschaft, eine Kollegin am Arbeitsplatz oder ein Nachbar. Die Vorbilder im Glauben sind meistens umso überzeugender, je normaler sie sind. Albert Schweitzer oder Martin Luther King sind herausragende Vorbilder im Glauben. Die katholische Kirche hat ein ganzes Register von Heiligen, die als Vorbilder dienen. Aber ihnen allen gemeinsam ist, dass sie ein ganz anderes Leben gelebt haben als Sie und Ich. Sie hatten ganz andere Sorgen und Nöte, ganz andere Möglichkeiten und Projekte. Deshalb sind die besten Vorbilder im Glauben diejenigen Menschen, die ihn mir in ihrem, in meinem Alltag vorleben. Solches Vorleben ist manchmal unscheinbar. Eine Gelassenheit, die neugierig macht. Ein tiefes Gespräch in der Mittagspause. Das überraschende Angebot von Hilfe. Das sind Gelegenheiten nachzufragen, nachzuahmen. Kein Mensch glaubt, ohne dass er nicht bei einem anderen erlebt hätte, wie das geht. Glauben kann man nicht aus einem schlauen Buch lernen. Es kann vielleicht Anstöße geben, aber grundsätzlich kommt glauben nicht ohne Vorbilder aus. Sie können auch nicht Klavierspielen lernen, wenn Sie keinen Lehrer haben.
Aus: Markus Schaefer - Schokolade macht glücklich - Gott auch! Eine Ermunterung zum Glauben, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004.

Kontext 2:
Leben in einer heiligen Welt

Fragen wir uns nun, was all das für unsere Frömmigkeit im Alltag bedeutet. Es besagt zunächst, dass wir in einer heiligen Welt leben, dass wir demnach in unsere Frömmigkeit auch die Welt miteinbeziehen müssten. Dass wir also erfahren sollten, wie in jedem Leben, in jedem Licht, in jeder Wahrheit uns Christus gegenwärtig wird. Eine Achtung für jedes Geschöpf, eine Aufmerksamkeit für jegliches Leben, in jedem Licht, in jeder Wahrheit Christus gegenwärtig wird. Eine Achtung für jedes Geschöpf, eine Aufmerksamkeit für jedes Leben, ein Gutmeinen mit der gesamten Schöpfung(selbst in ihrem unscheinbarsten Vertretern), eine Offenheit für jegliche Wahrheit, woher sie auch kommen mag, wird das von uns gefordert, und zwar als christliche Haltung in der Welt. Es bedeutet aber auch zweites, das wir das Menschsein als heilig erfahren und dass wir uns den Menschen gegenüber entsprechend verhalten sollten. Dass wir uns also zunächst uns selbst annehmen, grundsätzlich einverstanden seien, überhaupt zu sein. Dann aber auch einverstanden mit dem, was wir geworden sind. Das uns konkret aufgetragene Dasein ist der Standort, von dem aus wir zu Gott gelangen sollten. Dies ist heute nicht selbstverständlich. Schließlich aber auch, dass wir den anderen Menschen in Ehrfurcht begegnen, sie in ihrer Eigenart anerkennen, ihre Privatsphäre achten, eine Zurückhaltung, ja eine Vornehmheit vor der ehrlich gemeinten Meinung eines jeden haben, die Kleinen und die Wehrlosen verteidigen, vor den Hilflosen innehalten, niemanden richten, dass wir einfach menschlich höflich seien mit all dem, was dazugehört am Mitempfinden und Bedenken fremden Lebens, seiner Zustände und Stimmungen, seiner jeweiligen Situation und Besonderheit. Schließlich bedeutet es auch, dass wir und nicht zufrieden geben mit dem Bereits-Verwirklichten.

Aus: Ladislaus Boros, Befreiung zum Leben, Die Exerzitien des Ignatius von Loyola als Wegweisung für heute, Freiburg: Verlag Herder 1977.


Kontext 3:
Das spirituelle Selbst

Die wahre Therapie unserer Probleme und Wunden ist das Gebet. Im Gebet, in der Kontemplation heben wir die Identifizierung mit unseren Gedanken und Gefühlen auf. Die transpersonale Psychologie sieht - in dieser Dis -Identifikation die wahre Therapie. Solange wir an unsere Gefühlen gebunden sind, solange wir uns total abhängig machen von unserem Wohlbefinden, solange wir mit unserer Angst, mit unserer Eifersucht, mit unserem Ärger, mit unserer Depression, identifizieren, solange werden sie für uns zum Dauerproblem, von dem wir nie loskommen.
Erst wenn wir spüren, dass die eigentliche Wirklichkeit tiefer liegt, dass Gott die tiefste Realität ist, werden wir frei von dem Verhaftetsein an unsere Probleme. Was die transpersonale Psychologie als Weg entdeckt hat, um unsere Probleme zu relativieren und uns von ihrer Macht zu befreien, hat Evagrius als Ratschlag für das Gebet formuliert: „Wenn du auf vollkommene Weise beten willst, lass, was mit dem Fleische zu tun hat, beiseite, damit sich dein Blick, während du betest, nicht trübe“(Gebet 128). Und: „Wenn du dich dem Gebete hingibst, musst du alles andere, was dir Freude bereitet, zurücklassen, erst dann wirst du zum reinen Gebet kommen“(Gebet 153).
Für die transpersonale Psychologie ist der mystische Weg auch der Weg, in den alle Therapie münden müsse. Denn es genügt nicht, wenn wir nur besser mit unseren Problemen umgehen können. Wirklich geheilt sind wir erst, wenn wir unser wahres Wesen erkannt, wenn wir mit unseren Herzen erfahren haben, dass wir nicht von unseren Beziehungen, nicht von unseren Problemen, nicht von unseren Ängsten bestimmt sind, sondern dass jeder in Berührung mit seinem spirituellen Selbst, mit dem unberührten Bild, das Gott von ihm hat. Über dieses spirituelle Selbst haben die Beziehungen, die Gefühle, die Leidenschaften keine Macht.
Im Gebet dürfen wir eintauchen in den Raum der Stille, in dem schon alles heil und ganz ist, indem wir einen tiefen Frieden mitten in allen Verletzungen und Kränkungen spüren.

Aus: Anselm Grün, Der Himmel beginnt in dir, Das Wissen der Wüstenväter, Freiburg: Verlag Herder 1999.


Kontext 4:
Zum Heil bestimmt

Gott hat uns zum Heil bestimmt, vom Anfang unseres Lebens an. Er hat dich schon erwählt zur guten Gemeinschaft mit ihm, ehe du denken konntest, ja, ehe du überhaupt da warst. Die Kirche spricht von der Vorherbstimmung und verkündet damit eine tröstende, frohe Botschaft: Er, der Herr, will unser Heil. Schon von Ewigkeit her hat er uns im Blick. Nichts von der Welt kann uns von der Liebe Gottes trennen.
Gottes Heilswille meint alle Menschen. Keiner ist davon ausgenommen, nicht einmal Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen. Auch sie sind nicht vom ewigen Heil ausgeschlossen. Natürlich nimmt Gott uns bei dieser Berufung als Mensch ernst: Keiner wird automatisch gerettet. Gott will unsere freie Zustimmung, unser Ja als Antwort auf seine Liebe. Und das bedeutet: Wir können durch unsere Schuld auch das ewige Heil verfehlen. 
So dürfen wir uns in Jesus Christus als Erwählte fühlen. Dadurch sind wir aber nicht etwas Besseres als andere. Wir haben das Heil nicht gepachtet. Im Gegenteil: Wir haben es empfangen, um anderen zu dienen. Die Erwählung des einen ist immer auch das Heil des anderen. Deshalb gibt es auch keine von Gott bevorzugten Familien oder Rassen. Gerade die Schwachen hat er erwählt. 
Du aber sollst dich jeden Tag freuen, dass Gott dich erwählt hat und dir in Christus Liebe schenkt, bis du einmal dein ewiges Heil erlangt hast. Halte dich an Gottes Liebe, und gib sie weiter, besonders an die Schwachen und Armen! Dann wird dein Leben reich, schon in dieser Welt und in der Ewigkeit.
Vielleicht sollten wir an unserem Geburtstag � und erst recht an unserem Tauftag � daran denken: Gott hat mich erwählt. Man kann sehr glücklich werden bei diesem Gedanken.

Aus: Winfried Henze, Glauben ist schön - Ein Katholischer Familienkatechismus, Harsum(6. Auflage) 2002.


Kontext 5:
Seinen Weg gehen

Menschen 
ähneln sich in vielem.
Und sind doch 
sehr verschieden.
Denn jeden Menschen 
gibt es nur einmal 
unter den Milliarden Bewohnern 
unserer Erde. 
Weil jeder
in seiner individuellen Wesensart 
ein Original - Gedanke 
des Schöpfergottes ist. 
Es gibt
eine ganz persönliche Verantwortung
für das, was man 
als dieser eine Mensch tut. 
Was man spricht,
was man ist.
Eine Verantwortung, 
die sich nicht abwälzen lässt. 
Die einfach mitgegeben ist
in ein Menschsein
von Gott und vor Gott. 
Die Taten, die Worte,
das Sein eines jeden 
müssen 
die je eigene Antwort sein 
auf die Schöpfertat Gottes, 
der Menschen ins Dasein ruft, 
damit sie 
in der Bewältigung ihres Lebens
zum letzten Sinn ihres Daseins:
zum Heil. 
Darum muss 
jeder auf seine Art 
fertig zu werden suchen 
mit dem, 
was ihm aufgegeben ist
als Mensch in dieser Welt 
und in dieser Zeit.
Muss jeder 
seinen Weg gehen im Leben.
Seinen Weg gehen! - 
das lässt sich 
aber auch noch anders verstehen.
Denn da hat einmal einer 
Exemplarisch vorgelebt, 
was Menschsein heißt, 
wie Gott es will: 
Jesus - 
in dem Gott selbst 
die Gestalt eines Menschen 
angenommen hat. 
Wer es wagt, 
Seinen Weg zu gehen - 
den Weg 
selbstvergessener, hingebender Liebe - 
der darf sicher sein, 
den Sinn seines Menschseins 
nicht zu verfehlen. 
Denn der Weg hinter ihm her
führt 
- was immer auch sei - 
in das Heil.

Aus: Ernst Wiedemann, Miteinander Glauben, Augsburg: St. Ulrich Verlag 2001.

