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Kontext 1:
Von den großen Fragen des Lebens
Der Mensch fragt sich: Wo liegt der Sinn meines Lebens, das Ziel meines Lebens? Wohin führt mein Lebensweg? Und woher kommt dieser Weg? Ist alles ziellos? Ein bloßes Herumirren in der Wüste? Endet mein Leben als bloßes Ver-enden, ähnlich dem Tier? Ist dieses Leben eine bloße Sackgasse? Ist dann einfach alles aus? Und ebenso fragt er sich nach dem Wert seines Lebens: Ist es überhaupt wichtig, dass ich lebe? Ist die Liebe zu den Menschen eine bloß animalische Angelegenheit, oder muss ich diese Liebe und diese Menschen ernst nehmen, so radikal ernst nehmen, wie ich es in mir verspüre? Ist mein Leben bloß Spielerei, oder geht es um letzte Verantwortung und Bedeutung und Entscheidung? Hat dieses Leben einen letzten Grund? Eine letzte Begründung? Oder ist es auf Sand gebaut, dem Zusammenbruch und Ruin preisgegeben? Dieses hungrige Fragen des Menschen ist ein Kennzeichen des Gottes-Geistes, der im Menschen schon lebendig ist. Der Mensch könnte nicht nach dem Lichte fragen, wenn er das Licht nicht schon als Schimmer über dem Horizont erkannt und geschaut hätte. Der Mensch kann nach diesem Geiste, nach dem Großen und Letzten nur fragen, weil er es anfänglich und dämmernd bereits geschaut und erkannt hat.
Aus: Kardinals Franz König, Gedanken für ein erfülltes Leben, ausgewählt und herausgegeben von Annemarie Fenzl und Heinz Nußbaumer: Wien: Verlag Styria 2004.

Kontext 2:
Erkennst du den Weg der Hoffnung?
Gibt es im Evangelium Dinge, die das Leben schön machen? Ja, es gibt sie. Zu ihnen gehört die Hoffnung. Mit ihr kann man Entmutigungen hinter sich lassen, gar den Geschmack am Leben wiederfinden.
Wo liegt ihre Quelle? Sie liegt in der Kühnheit eines Lebens der Gemeinschaft in Gott. Aber wie ist solche Gemeinschaft möglich? Gott hat uns als Erster geliebt. Gott sucht uns unablässig, selbst wenn wir uns dessen nicht bewusst sind.
Vertrauen, Hoffnung und Herzensfrieden entspringen einer geheimnisvollen Gegenwart, der Gegenwart Christi. Durch den Heiligen Geist bleibt er von Herzen demütig in jedem Menschen. Ruhig lässt sich seine Stimme vernehmen: Erkennst du den Weg der Hoffnung, der dir offen steht?
Aus: Frère Roge Schutz, Einfach Vertrauen. Gedanken und Begegnungen, ausgewählt von Marcello Fidanzio, Edition Taizé, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 2005.

Kontext 3:
Unser Blick verändert sich
Erzählt wird von einem Kind, das mit seinem Vater zum ersten Mal in eine Kathedrale gegangen war. Es sah nichts von den vielen Dingen, die die Kathedrale beherbergte, es sah nur die Fenster, in denen das Licht wohnte. In äußerstem Erstaunen rief es aus: "Papa, ich sehe das Licht!" Und man sagt, beim ersten Mal habe es nichts anderes gesehen, nur das Licht.
Als das Kind älter wurde, wusste es, dass die bunten Glasfenster nicht das Licht sind. Es lernte, wie sie gemacht werden: erst die Zeichnung, dann das farbige Glas, dann das Blei. Es wusste auch, dass alle Stücke erst aus Karton vorgeschnitten werden. Und wie alles sorgfältig aneinander angepasst wird. Groß geworden, dachte es nicht mehr, das Licht sehen zu können. Das Fenster war Glas in Blei, mehr nicht.
Doch manchmal konnte das Kind noch etwas von der Farbe genießen. In einem stillen Moment während des Gottesdienstes oder bei einem zufälligen Besuch. Als es noch älter geworden war, gab es wichtigere Dinge zu tun, und es vergaß, dass die Kathedrale solche Fenster hatte. Noch später, als es alt zu werden begann, bekam es Heimweh: nach dem Licht.
Eines Tages ging es wieder in die Kathedrale, die es früher mit seinem Vater besucht hatte. Der war inzwischen längst verstorben. An ihn musste es denken. Das Kind, jetzt alt geworden, nahm sich dafür lange Zeit. Den ganzen Tag war es in der Kathedrale: am frühen Morgen, am Mittag und gegen Abend. Es sah, wie die Fenster aufleuchteten und wieder wegstarben, eins nach dem anderen. Es wusste gut, dass sie nicht selbst das Licht waren, aber es sah das Licht durch die Farben hindurch: das frische des frühen Morgens, das helle des Mittags und das sanfte des Abends. Es wusste: So ist mein Leben. Während ich das Licht vergaß, ist es geblieben, hat sein Werk getan, tagein, tagaus. Nun vollendet es sein Werk: an mir.
Herman-Frans Andriessen
Aus: Wilhelm Bruners / Herman-Frans Andriessen / Waltraud Grießer, Wechselndes Licht oder Das Fenster im Kasten, Düsseldorf: KlensVerlag 2004.

Kontext 4:
Das Gleichnis von der Sonnenkraft
Die Kraft des Heiligen Geistes nimmt das Lauterste und das Feinste und das Höchste, das Fünklein der Seele, und trägt es ganz empor im Brande, in der Liebe, wie ich es vom Baume sage: der Sonne Kraft nimmt in der Wurzel des Baumes das Lauterste und das Feinste und zieht es ganz hinauf bis in den Zweig; dort wird es zur Blüte. Ganz so wird auf alle Weise das Fünklein in der Seele emporgetragen in dem Lichte und in dem Heiligen Geiste und auf solche Weise hinaufgetragen in den ersten Ursprung und wird so ganz eins mit Gott und strebt so ganz ins Eine und ist in eigentlicherem Sinne eins mit Gott, als die Speise es mit meinem Leibe ist, ja, um vieles mehr, um so viel, wie es lauterer und edler ist.
Aus: Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. u. übers. v. Josef Quint, München / Wien: Verlag Carl Hanser 1955.

Kontext 5:
Unsere Heimat ist im Himmel
Eine Begebenheit aus meiner Studienzeit in Rom: Der bekannte Theologe Gisbert Greshake war Gastprofessor an der Gregoriana-Universität. Mitten in der ersten Vorlesung hielt er inne, wandte sich uns direkt zu und sagte mit leuchtenden Augen: „Der christliche Glaube ist etwas ganz Einfaches. Das müssen wir heute wieder deutlich machen.“
Einfach glauben! – Der moderne Mensch hat es gerne kompliziert. Wir leben in einer „Wissensgesellschaft". Je mehr einer weiß, desto mehr gilt er. Hat da der einfache Glaube noch eine Chance?
Seit einigen Jahren begleitet mich das Wort des heiligen Paulus: „Unsere Heimat ist im Himmel" (Phil 3,20). Ein Wort, das zeigt, welche Perspektive einer hat, der sagt „Ich glaube": Sein ganzes Empfinden ist im Himmel verankert. Aber was ist der Himmel? Ganz sicher der „Ort", wo Gott wohnt. Der Himmel ist das liebende Miteinander von Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiligem Geist. Im Himmel werden wir Gott in seiner ganzen Wahrheit und Schönheit schauen. Schließlich: Die Heiligen leben im Himmel. Sie haben teil an der Wirklichkeit Gottes.
Einfach glauben - das heißt für mich: Ich sehe den Himmel wirklich als meine Heimat an. Ich bin überzeugt, dass ich von dort meine ganze Lebenskraft beziehe und sehe mich schon jetzt einbezogen in das Geschehen der Liebe der drei göttlichen Personen zueinander. Überall, wo mir Christus begegnet, ist für mich wirklicher Himmel. In jedem Moment der Anwesenheit des Heiligen Geistes in meinem Herzen reiche ich in den Himmel hinein und darf mich in der Gemeinschaft der Heiligen wissen. Dies alles nicht bloß als eine fromme Illusion zu sehen, sondern für wahr zu halten, heißt für mich: einfach glauben.
Das lateinische Wort für „glauben", „credere", kommt von „cor dare": sein Herz geben. Echte Heimat ist da, wo Menschen einander zugewandt leben und sich gegenseitig ihr Herz geben. Die Heimat im Himmel zu haben, heißt, dass wir unser Herz an Gott hängen, so wie Er sein Herz an das unsere gehängt hat und immer wieder Wohnung bei uns sucht. Wenn in diesem Zugewandtsein unsere Heimat besteht, dann relativiert sich auch der Abschied von mancher irdischen Heimat. Und wer würde solche Abschiede nicht aus seinem Leben kennen?
P. Martin Leitgöb
Aus: Briefe an unsere Freunde, hrsg. von der Münchener Provinz der Redemptoristen, Jg. 57, Nr. 3, Juni 2007.

