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Kontext 1:
Jemand hat zu mir gesprochen
Jemand hat zu mir gesprochen
und nicht an mir vorbei.
Jemand hat sich mit mir eingelassen
und nicht das Risiko gescheut.
Jemand hat mir zugehört
und nicht auf die Uhr gesehen.
Jemand hat sich mir zugewandt
und nicht ungeduldige Augen gemacht.
Jemand hat mich mitgenommen
und nicht sitzen lassen.
Jemand hat sich helfen lassen
und nicht stolz abgelehnt.
Jemand hat sich als Christ bewährt.
Aus: Josefdirnbeck / Martin Gutl, Ich begann zu beten. Styria Verlag Graz / Wien / Köln 1973.
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Kontext 2: 
Der unentbehrliche Dienst des Pfarrers
Besonders die Gründungsphasen und die Krisenzeiten zeigen, in welcher Weise jede Gemeinde auf einen Priester angewiesen ist. Er widmet sich mit vollem Einsatz und mit seiner ganzen Existenz ("hauptamtlich") im Namen und im Auftrag Gottes dem Aufbau einer lebendigen Gemeinde. Er führt die Menschen in ihrer Verschiedenheit immer wieder auf den gemeinsamen Herrn hin zusammen. Er sorgt dafür, dass die natürliche Vielfalt der Gemeindemitglieder nicht in Gruppen und Sekten auseinander fällt. Wenn der Pfarrer sein Amt recht versteht, erhebt er sich nicht über die Gemeinde. Er steht in ihr als Mitglaubender. Insofern er - ob gelegen oder ungelegen - das uns Menschen immer auch fremde und Ärgernis erregende Wort Gottes verkündet, darf er sich freilich nicht im Zentrum seines Auftrags von irgendwelchen interessegerichteten Meinungsbildungen in der Gemeinde abhängig machen. Er kann in besonderen Situationen darum auch der Gemeinde gegenüberstehen. Dennoch bleibt alles, was er tut, auf den Dienst am "gemeinsamen Priestertum" hingeordnet. Das kirchliche Amt hat seinen Sinn wesentlich darin, alle Christen zu ihren Aufgaben in verschiedener Weise zu befähigen. 
Aus: Karl Lehmann, Geistlich handeln. Herder Verlag Freiburg / Basel / Wien 1982.
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Kontext 3: 
"Bekehrung"
(Was nehmen wir mit? - Eindrücke einer Brasilienreise)
Gerade Bischöfe erzählen gelegentlich von ihrer "Bekehrung". Aber es ist nicht die gewohnte Schablone einer Heiligen-Vita: erst ein ausschweifendes Leben, dann die Bekehrung und als deren Konsequenz ein geistlicher Beruf. Die hier erzählen von ihrer Bekehrung "im Amt": wie sie nach etlichen Jahren priesterlichen und bischöflichen Dienstes die große Entdeckung machten. Sie entdeckten das Evangelium, als sie "das Volk", die Armen entdeckten, bekehrten sich zum einfachen Leben, zur Geschwisterlichkeit mit den Menschen ihrer Gemeinde, merkten, dass sie von ihnen die Bibel noch einmal neu verstehen lernen konnten, und möchten jetzt nicht mehr tauschen mit dem herausgehobenen Status, den sie einmal hatten.
Nie hatte ich den Eindruck, die Rede von der eigenen Bekehrung sei Koketterie. Dom Luciano (der Vorsitzende der Brasilianischen Bischofskonferenz) fügte zum Beispiel gleich hinzu, für ihn, der aus einer reichen Familie stamme, sei der Weg zu den Armen weit, er sei erst noch unterwegs und wisse noch nicht, wie weit er kommen werde; aber er spricht mit solcher Freude von diesem Weg, dass man entweder neidisch werden oder gleich mitgehen möchte. Gerade dies wirkt auf mich ebenso ungewohnt wie erfreulich: dass die Umkehr etwas so Befreiendes und Freude Stiftendes haben kann, nicht eine unangenehme Prozedur, wie der Gang zum Zahnarzt (oder womit sonst bei uns in der Katechese gelegentlich die Buße verglichen wird), sondern eine Entdeckung, ein glücklicher Fund, der neue Freude am Leben stiftet - und an das Gleichnis von der Perle (Mt 13, 45 f) denken lässt.
Franz-Josef Nocke in: Brasilien, wo der Glaube lebt. Begegnungen - Interviews - Erfahrungen. Herausgegeben von Christina Brandl und Paul Imhof. Butzon & Bercker Verlag Kevelaer 1990. 
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Kontext 4: 
Lieber Bruder Franz!
Oft beobachte ich die Menschen in ihrem Alltag. Was sie zueinander sagen. Wie sie gehen, lachen oder arbeiten. Was sie essen, welche Kleider sie tragen, welche Gesichter sie machen. Wie sie zu Kindern sind, zu Tieren, zur Umwelt.
Und gerade bei den alltäglichen Dingen, die jeder Mensch tut, kommt die Wahrheit des Lebens ans Tageslicht. Und da sehe ich bei Menschen oft in eine Hölle, in einen Abgrund aus Stolz, Hass und Angst, in eine Wüste der Hetzjagd, des Unfriedens, der Sinnlosigkeit.
Warum ist es so schwer, den Ehepartner anzulächeln, freundlich mit ihm zu reden, ihm höflich die Türe zu öffnen und ihm in den Mantel hineinzuhelfen?
Warum ist es so schwer, das Kind geduldig anzuhören, seine hundert Fragen gern zu beantworten, seine Ungeschicktheit zu verstehen und ihm zu helfen statt es zu strafen, sich von ihm bei den Hausarbeiten helfen zu lassen?
Warum ist es so schwer, den alten Eltern die Hand zu reichen und sie zu führen, ihnen bei den schon oft gehörten langen Geschichten zuzuhören, ihre Gewohnheiten zu ertragen, ihre Vorliebe für altes Zeug, für überholte Denkweisen zu respektieren?
Warum ist es so schwer, das ungestüme Wesen der Halbwüchsigen auszuhalten, ihre Grobheiten nicht auf die Waagschale zu legen, ihre Kritik zu überdenken und zu beantworten, ihnen Vertrauen zu schenken, ihre Probleme ganz ernt zu nehmen?
Warum ist es so schwer, immer freundlich, liebevoll, hilfsbereit, gastfreundlich zu sein? Wenigstens ein gutes Wort, einen freundlichen Blick zu verschenken? Sich in den anderen einzufühlen, ihn anzunehmen, wie er ist?
Warum ist es so schwer, wie ein Vater wie eine Mutter, wie Schwester, Bruder zu sein? Zu sein! Wie Du, Bruder Franz, für die anderen da zu sein! In den Kleinigkeiten des Alltags. Damit mehr Freude, mehr Sinn, mehr Glück ins Leben kommt.
Auf Dich schauen und einfach anders sein! Das wünsche ich den Menschen und mir selbst.
Dein Bruder Fritz
Aus: Freidrich Giglinger / Wolfgang Heiss, Lieber Bruder Franz. Einladung zum einfachen Leben. Österreichischer Kulturverlag Thaur / Wien 1982.
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