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Kontext 1:
Wir alle sind Anfänger
Wir alle sind Anfänger im Christentum. Christentum aber bedeutet Jesus Christus als den annehmen, der Anfang und Ende aller Wirklichkeit, auch unseres Lebens ist. Nicht als ob dadurch alles klar würde. Im Gegenteil, ihn annehmen heißt, den Sterbenden annehmen, der sich in die Unbegreiflichkeit Gottes fallen lässt. Das aber bedeutet das Verbot, irgend etwas in diesem finsteren Dasein als endgültig selbstverständlich, als definitiv durch uns manipulierbar und als uns untertan zu behaupten. Ihn annehmen heißt aber im konkreten Leben annehmen, daß die Unbegreiflichkeit, in die ER sich fallen ließ, das ewige Licht und die ewige Liebe ist. Es ist nicht so leicht, Jesus Christus zu entgehen. Denn es wird offenbar werden, daß viele ihn im Geringsten seiner Brüder gefunden haben, ohne ihn beim Namen nennen zu können. Aber uns ist das Schwere und Heilige widerfahren – keiner kann sein Leben nach eigenen Entwürfen erfinden, sondern jeder muß es annehmen als Gnade und Last, so wie es ist.
Karl Rahner
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Kontext 2:
Das christliche Leben – praktische Anwendung des Evangeliums
Das christliche Leben ist kein lautes, auf Publizität bedachtes Auftreten, sondern eine wohlüberlegte und vielfältige praktische Anwendung des Evangeliums.
Johannes XXIII
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Kontext 3:
Mein Credo
Ich bin ein Kind dieses Jahrhunderts, des Unglaubens und des Zweifels. Das bin ich bis zum heutigen Tag und ich werde es bleiben bis ins Grab. Welche Qualen habe ich nicht zu leiden gehabt und leide ich noch aufgrund meines Durstes nach Glauben, der in meiner Seele umso stärker ist, je mehr Argumente dagegen sprechen! Gott hat mir aber bisweilen Augenblicke der vollständigen Ruhe geschenkt. Das sind Augenblicke, in denen ich liebe und mich von anderen gelieb weiß. In solchen Augenblicken bekenne ich mein Credo. Dieses Credo ist sehr einfach: glauben, daß nichts schöner, tiefer, sympathischer, vernünftiger, heroischer und vollkommener ist als Christus. Mit eifersüchtiger Liebe sage ich mir selbst, daß es so etwas nicht nur nicht gibt, sondern auch nie gegen wird. Mehr noch: Wenn jemand mir beweisen würde, daß Christus ausßerhalb der Wahrheit steht, dann würde ich es eher vorziehen, mich an Christus als an die Wahrheit zu halten.
Fjodor M. Dostojewski: Aufzeichnungen aus einem Totenhaus
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Kontext 4:
Propheten sind lästig
Der Prophet Jesus war so lästig geworden, wie alle Propheten lästig waren. Die Propheten des Alten Bundes kündeten dem Judenvolk die Gedanken Gottes. Aus Bergen und Wüsten, aus Einöden, in denen sie mit Gott um die Wahrheit ringen, sind die Propheten gekommen. Sie stehen auf gegen Tyrannei und Mord, gegen Ehebruch, Lüge und vielfältige Verletzung der Gebote Gottes durch die Menschen. Unerbittlich schwingen sie die Geißel ihres scharfen Wortes gegen die Könige, die den Bruch des Gesetzes Gottes zum Gesellschaftbrauch erhoben. Die sündigen Könige und Herren des Alten Testamentes stehen für die sündigen Herren und Könige aller Zeiten.
Propheten sind lästig für die Welt. Ihr Amt, ihre Berufung ist aber auch eine große Last für sie selbst. Auch die Propheten des Alten Bundes haben sich zu dieser Berufung nicht gedrängt. Die Kirche trägt das Prophetenamt Christi weiter. Für Gott, für die Kirche, aber auch letztlich für den Menschen ist lange nicht alles getan, wenn jeder Mensch sein Auto, seinen Fernsehapparat, seine Waschmaschine hat. Mit der Verteilung des Reichtums – und wäre diese Verteilung noch so gerecht – ist das Problem des menschlichen Daseins, des menschlichen Zusammenlebens, ist die Frage nach Sinn und Ziel des Lebens noch lange nicht gelöst. Daß sie da nicht das letzte Ja sagen kann, daß sie noch weiter fragt, das macht die Kirche suspekt für alle jene, die mit gewaltsamen äußeren Mitteln ein irdisches Paradies auf Erden errichten wollen. Propheten sind eben lästig.
Kardinal Dr. Franz König
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Kontext 5:
Wenn man mich fragt...
Wenn man mich fragt, warum ich an Gott glaube, so antworte ich: Weil ich an mich glaube. Denn ich finde es unmöglich, an mein eigenes Dasein zu glauben (und dessen bin ich ungenügend sicher), ohne an das Dasein dessen zu glauben, der als persönliches, all-sehendes, allrichtendes Wesen lebt in meinem Gewissen.
John Henry Newman
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