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Kontext 1:
Petrus: Der Fels

Petrus ist der Fels, auf den Jesus seine Kirche baut. Der Fels scheint brüchig zu sein. Doch in dieser Botschaft liegt auch etwas Tröstliches für uns. Wenn wir wie Petrus erkennen, wer dieser Jesus ist, dann werden wir auch zum Felsen für andere. Wir dürfen mitten in unserer Schwäche, in unserer Feigheit und in unserem Verrat für andere zum Felsen werden. Auf einem Felsen kann man stehen. Man hat festen Grund unter den Füßen. Manche Menschen geben einem so ein Fundament. Neben ihnen bekommen wir Mut, zu uns selbst zu stehen. In ihrer Nähe haben wir einen festen Stand. Da kann uns nichts so leicht erschüttern. An einen Felsen kann man sich auch anlehnen. Das ist auch ein Bedürfnis, das jeder von uns hat. Frauen sehnen sich nach Männern, an die sie sich anlehnen können. Und sie beklagen sich oft, daß ihr Mann ihnen keinen Halt gibt, daß sie da keinen Felsen spüren, sondern etwas Weiches, das immer nachgibt. (…)
In der Nähe eines Felsen können wir Schutz erfahren. Bei Unwetter zieht man sich im Gebirge in die Nähe eines Felsen zurück, der einen vor Regen, Sturm und Steinschlag schützen soll. Oder aber der Felsen wirft Schatten, wenn die Sonne einen sticht. Das ist auch ein archetypisches Bild für uns. Jeder kann zum Fels für andere werden, in dessen Nähe der andere ausruhen kann, um sich zu erholen, um Schutz und Geborgenheit und Sicherheit zu erfahren. Man kann sich nicht selbst zum Felsen machen. Petrus hat nach der Erfahrung seines Verrats sicher nicht das Bedürfnis gehabt, sich vor seinen Mitaposteln aufzuspielen und auf sich als den Felsen zu verweisen. Er durfte dankbar erleben, daß gerade er, der Jesus so feig verraten hat, dennoch zum Felsen werden durfte, auf dem andere einen festen Stand fanden, an den sie sich anlehnen und in dessen Schutz sie sich von Gott, dem wahren Felsen, geborgen fühlten.

Aus: Anselm Grün, Kämpfen und lieben. Wie Männer zu sich selbst finden, 2. Aufl., Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2003.

Kontext 2:
Paulus: Der Missionar

Paulus ist der typische Missionar, der von einem großen Sendungsbewußtsein getrieben die ganze damalige Welt durchreist und sich dabei vielen Gefährdungen aussetzt. Missionare sind Menschen, die sich gesandt fühlen. Sie entwickeln oft eine große Überzeugungskraft, um andere von der Botschaft zu überzeugen, die ihr Leben prägt. Und sie scheuen keine Gefahren, um ihre Sendung zu erfüllen. Sie scheinen manchmal eine schier unendliche Kraftquelle in sich zu haben. Aber auch dieser Archetyp hat seine Gefahren in sich. Wenn einer zu mir mit einem missionarischen Sendungsbewußtsein spricht, dann fühle ich mich oft bedrängt. Ich kenne Menschen, die meinen, sie müßten die ganze Welt bekehren. Doch wenn ich sie genauer anschaue, habe ich den Eindruck, daß sie ohne ihren missionarischen Impetus nichts sind. Sie ruhen nicht in sich. Sie definieren sich nur durch ihre missionarische Sendung. Ich merke, wie sie mir oft auf die Nerven gehen. Und ich habe den Eindruck, sie überspringen ihre eigene Unsicherheit und ihre Glaubenszweifel dadurch, daß sie andere zu ihrem Glauben zu bekehren versuchen. (..)
Bei aller Gefährdung dieses Archetyps gehört das Missionarische doch wesentlich zu uns und gerade auch zum Mann. (..) Das Missionarische will uns zeigen: Du hast mit deinem Leben eine Sendung. Du sollst die Menschen nicht bedrängen mit einer Botschaft. Deine Sendung besteht nicht nur in Worten, von denen du andere überzeugen sollst. Deine Sendung besteht darin, daß du deine urpersönliche Spur in diese Welt eingräbst: Werde dir bewußt, daß du eine Ausstrahlung hast, die nur von dir ausgeht. Wenn du deine Sendung lebst, dann wird dein Leben fruchtbar. Du wirst dich lebendig fühlen, weil das Leben in dir strömt. Das Leben bleibt nur lebendig, wenn es fließt. Die Sendung gehört wesentlich zu dir.

Aus: Anselm Grün, Kämpfen und lieben. Wie Männer zu sich selbst finden, 2. Aufl., Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2003.


Kontext 3:
Heilige

Wenn man mich fragen würde: „Willst du ein Heiliger werden?“, würde ich sehr zögern. Aber dann würde ich vielleicht sagen: „Ich möchte schon, wenn du meinst, dass ich ein Mensch werde im Sinne Gottes!“
Ich mag die folgende Liedstrophe sehr gern: „Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden“ (Kurt Rommel). 
Dass mir zu einer bestimmten Zeit und an irgendeiner Ecke meines Lebens aufgeht, was für mich wichtig ist, und dass ich mich dann ehrlich bemühe, damit ernst mache - darauf kommt es wohl an. Nicht, dass ich das Beste will, sondern, dass ich etwas Gutes tue.
Dem Schriftsteller Mark Twain (1835-1910) verdanken wir diese Einsicht: Mich erregt nicht das, was ich in der Heiligen Schrift nicht verstehe, mich beunruhigt vielmehr das, was ich verstehe, aber nicht tue. (…)
Und noch ein so menschliches Wort zum Thema Heilige. Der verstorbene Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Georg Moser, hat es einmal gesagt: „Die Heiligen kannten keine anderen Wege als wir, keine Abkürzungen oder Schleichpfade. Sie könnten uns auch gar nichts sagen, wären uns kein Vorbild, hätten sie nicht wie wir alle auf den staubigen Straßen des Lebens Schritt für Schritt tun müssen.“
Heilige sind keine toten Helden, sondern Lebende, normale Menschen, die Mut machen, Menschen im Sinne Gottes zu werden.

Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen, Ostfildern: Schwabenverlag 2001.


Kontext 4:
Veränderung

Ohne Veränderung - keine Bewegung
Ohne Veränderung - keine Entwicklung
Ohne Veränderung - kein Wachsen
Ohne Veränderung - kein Fortschritt
Ohne Veränderung - kein Wandel
Ohne Veränderung - keine Verbesserung
Ohne Veränderung - keine Entfaltung
Ohne Veränderung - keine Erweiterung
Ohne Veränderung - kein Ausbau
Ohne Veränderung - keine Vertiefung
Ohne Veränderung - keine Erneuerung
Ohne Veränderung - keine neue Herausforderung
Ohne Veränderung - keine neue Bewährung
Ohne Veränderung - keine neue Erfahrung
Ohne Veränderung - kein neues Wagnis
Ohne Veränderung - keine neue Freundschaft
Ohne Veränderung - keine Umkehr
Ohne Veränderung - erstirbt das Leben

Die Veränderung einer Person ist ein Prozeß, der nur dann möglich wird, wenn ein Mensch lebendig ist. Positive Veränderungen setzen Sehen, Hören, Wahrnehmen, Bedenken, Entscheiden, Handeln voraus. Das Vergangene will betrachtet, überdacht und beurteilt sein: Welche Meinungen, Vorstellungen, Normen, Handlungsweisen waren gut, falsch, unvollkommen, fördernd, hinderlich, verwerflich? Sich bei einer kritischen Selbstprüfung ehrlich die eigenen Fehler, Schwächen, unliebsamen Charakterzüge, Irrtümer, Entgleisungen einzugestehen, erfordert Mut. Hinzu kommt, daß sich nichts verändert, wenn kein Wille oder zu wenig Energie vorhanden sind. Kurz: Veränderung fordert Lebendigkeit des Menschen in vielen Bereichen seines Wesens.

Aus: Klemens Nodewald, Ohne Veränderung stirbt das Leben. Bibelmeditationen, Bonn: Hofbauer-Verlag 1997.


Kontext 5:
Petrus oder die Geduld des Meisters

Wissen,
ein Mensch wird dich
nach drei Jahren Freundschaft
dreimal verleugnen.
Wissen,
zur Zeit der Kreuzigung
wird er sich verstecken.
Wissen, wie schwach ein Mensch
werden kann,
und trotzdem zu ihm „Felsen�“ sagen,
und auf einem solchen Felsen
eine Kirche bauen.

Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 1978.

