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Kontext 1: 
Lied der Nachfolger Jesu
So müssen wir auf beide Wangen 
uns also schlagen lassen.
Lachend weinen, gern viel tapfer leiden, 
selig arm, im Missgeschick noch glücklich.
Wir hungern nach Gerechtigkeit, die ganze Welt 
ist unser Bett und Tisch,
Besserwisser, Ethik-Schwadronierer, 
doch darum noch nicht klug, geduldig,
lieb zu unsern Kindern. Und allzeit unterwegs, 
doch ohne Knüppel, Schirm, Brot, ohne Geld.
Hinter dir her das Kreuz getragen, 
beherrscht unser Reden, Zunge beschnitten,
um deinetwillen, Füchse haben Höhlen, 
Vögel Nester, wir kein Dach,
kein Grab für unsre Väter. Doch wohl 
Namen, die im Himmel aufgeschrieben,
Fuß zertretend Schlange, Skorpion, 
nichts wird uns schmerzen —
welch ein Leben.
Übersetzung: Hanns Kegler
Aus: Huub Oosterhuis, Ich steh vor dir. Meditationen, Gebete und Lieder, Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

Kontext 2: 
Das Kreuz, dem wir nicht aus dem Weg gehen dürfen
Das Leid in seinen vielfältigen Formen gehört zu den bedrängendsten Wirklichkeiten des Lebens. Jesus ist den Leidenden, den Kranken, den Ausgestoßenen, den vom Tod Betroffenen nicht aus dem Weg gegangen. Im Gegenteil: Er hat Zeichen und Wunder gewirkt, um Leid zu beseitigen. Er ist gekommen, um zu befreien, zu heilen und zu versöhnen.
In der Nachfolge Jesu sollen auch wir das Leid, soweit es möglich ist, beseitigen oder es wenigstens vermindern. Der heutige Mensch setzt viel Kraft, Geist und Geld ein, um ein möglichst leidfreies Leben zu erreichen.
Trotzdem gibt es aber auch Leid – ein Kreuz, dem wir nicht aus dem Weg gehen dürfen. Eine Szene aus dem Leben Jesu beleuchtet dies drastisch. Jesus will seinen Jüngern erklären, daß er vieles erleiden muß und getötet werden wird. Da nimmt ihn Petrus beiseite und macht ihm Vorwürfe: „Er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit Dir geschehen! Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen”, Mt 16,22-23. 
Jesus weist das Ansinnen des Petrus entschieden zurück. Er sieht in dem gutgemeinten Verlangen des Petrus eine Verführung, die ihn vom Willen des Vaters abbringen will. Es gibt ein Leid, dem wir nicht aus dem Weg gehen dürfen, wenn wir uns selbst, unserem Auftrag und damit auch dem Willen Gottes treu bleiben wollen. 
Welches Leid ist damit gemeint? 
Auf diese Frage finden wir in den Seligpreisungen der Bergpredigt eine Antwort: „Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden ... Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt”, Mt 5,10f. 
Wir sollen bereit sein, jenes Leid auf uns zu nehmen, das sich aus dem Einsatz für die Gerechtigkeit und aus einer konsequenten Nachfolge Jesu ergibt. Wie Jesus selbst bereit war, das Leid, das sich aus seiner Sendung ergab, auf sich zu nehmen, so sollen dies auch jene tun, die ihm folgen. Denn sie haben mit den gleichen Hindernissen und Feindschaften zu rechnen wie er selbst. „Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muß sich damit begnügen, daß es ihm geht wie seinem Meister, und der Sklave, daß es ihm geht wie seinem Herrn. Wenn man schon den Herrn des Hauses Beelzebul nennt, dann erst recht seine Hausgenossen”, Mt 10, 24f. 
Wo es um die Gerechtigkeit und um die Nachfolge Jesu geht, ist selbst der Bruch mit der eigenen Familie in Kauf zu nehmen. „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig”, Mt 10, 37f. 
Das sind sehr harte Worte. Aber durch diese Entschiedenheit, die letztlich eine Entschiedenheit für Gott und den Menschen, besonders für den Armen und Bedrängten ist, hat sich das Christentum im römischen Reich durchgesetzt und wird es auch heute wieder, gerade in den Ländern der sogenannten Dritten Welt, glaubwürdig. 
Es gibt also Situationen, wo wir dem Kreuz nicht aus dem Weg gehen dürfen. Aber dieses Kreuz ist nicht immer so augenfällig wie in den angeführten Texten und Beispielen. Es ist oft verborgen, unscheinbar und alltäglich und trotzdem nicht weniger wichtig. Es ergibt sich ganz von selbst aus der Treue zu mir selbst, zu meinem Auftrag, zu den Mitmenschen und zu Gott. Wir sollen vor diesem Kreuz keine Angst haben und nicht meinen, dadurch unser Leben zu verlieren. „Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen”, Mt 10, 39. Wir dürfen hoffen, daß kein Einsatz im Sinne Jesu, auch wenn er Leid bringt, vergeblich ist, sondern dem Leben dient, wie auch das Kreuz Jesu zum Baum des Lebens wurde. 
Aus: P. Alois Kraxner, In Christus neu werden. Orientierungshilfe für das Christsein in einer Kirche der Auseinandersetzugen.. Dom Verlag, Wien 1990.

Kontext 3: 
Die große Illusion des Lebens
Es ist unsere große Illusion, dass das Leben ein Besitz ist, der uns gehört, oder ein Gegenstand, nach dem man greifen kann, dass Menschen gelenkt oder manipuliert werden können. Manchmal versuchen wir, uns eine Logik zurechtzuzimmern, durch die die Dinge so geschehen müssen, wie wir es wollen. Sogar unsere Träume offenbaren oft, wie tief diese Illusion in uns steckt. Wenn wir die Helden bei Tag nicht besiegen können, so glauben wir, dass es uns doch wenigstens bei Nacht gelingt. Dort erscheinen wir dann als missverstandenes Genie oder als verkannter Retter.
Diese Illusion setzt manchmal eine panische Sinnsuche oder intensive Selbstverwirklichungsbestrebungen in Gang. Wir möchten »uns selbst treu« bleiben - oder wenigstens unserem selbst gemachten Image. Wir machen uns so viele Gedanken um unsere Identität, dass wir nur noch mit unserer Einzigartigkeit beschäftigt sind. Wir zerbrechen uns den Kopf darüber, wie wir wohl im Vergleich mit anderen dastehen. Es ist diese Illusion, die uns in Rivalität, Neid und sogar Gewalt treibt. Denn sie macht Eroberer aus uns, die um ihren Platz auf dieser Welt kämpfen müssen, auch wenn das auf Kosten anderer geschieht. Die besagte Illusion erzeugt bei manchen einen hektischen Aktivismus, der angetrieben ist von der Überzeugung, dass die Ergebnisse seiner Arbeit den Menschen ausmachen. 
Dieselbe Illusion führt andere in die ständige Selbstbespiegelung in der Annahme, dass das, was sie ausmacht, ihre tiefsten, innersten Gefühle sind.
Oft wird uns erst durch eine Krise oder andere notvolle Erfahrungen bewusst, wie fest uns solche Illusionen im Griff haben.
Angesichts großen Schmerzes oder unentrinnbarer Trauer wird uns klar, wie wenig Kontrolle wir über unser Leben haben, wie kümmerlich die Veränderungen der Realität sind, die wir durch unseren Protest erreichen. Es geschieht etwas, wodurch uns klar wird, dass wir einen lieb gewonnenen Wunsch loslassen, einem Freund Lebewohl sagen, einen schmerzenden Körper akzeptieren können. Wir lassen die Hoffnung auf eine Ehe oder auf Anerkennung im Beruf los, die unerreichbar scheint. Wir schauen in den Spiegel und gestehen uns ein, dass wir nicht umwerfend attraktiv sind, nicht der Mittelpunkt jeder Party, nicht immer brillant. Und wir lassen sogar den Gedanken zu, dass nicht nur das Leben Verluste mit sich bringt, sondern dass wir am Ende in gewisser Weise alles verlieren, weil wir unweigerlich sterben werden. Gleichzeitig erahnen wir aber auch, dass das Leben vielleicht mehr ist, als nur einfach zu leben.
Solche Entdeckungen erinnern uns an unseren bescheidenen Platz im Plan und Lauf der Dinge. Sie bewahren uns vor Selbstüberschätzung. Vielleicht ist die Notwendigkeit, das Leben nicht krampfhaft, sondern am losen Zügel zu halten, nirgends deutlicher zu erkennen als in unseren ganz alltäglichen Beziehungen.
Jemanden zu lieben, bedeutet, einer anderen Person zu gestatten, auf eine Weise zu reagieren, über die wir keine Kontrolle haben. Jedes Mal, wenn man sich gefühlsmäßig auf jemanden einlässt, unterliegt man zumindest teilweise der Begeisterung über das »Ja« des anderen oder eben entsprechend der Enttäuschung über sein »Nein«. Je mehr Menschen man liebt, desto mehr Schmerz erfährt man, denn das große Geheimnis der Liebe besteht ja darin, dass sie zwar angenommen, aber auch abgewiesen werden kann. Jedes Mal, wenn man liebt, geht man automatisch auch das Risiko ein, das die Liebe birgt.
Schauen Sie sich einmal die Geschichte von Jesus in den letzten Kapiteln seines Lebens an. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament den Ausdruck »übereignet« im Zusammenhang mit Jesus und seinen Jüngern. Gott übereignete seinen Sohn für unsere Sünden. Jesus war nicht mehr derjenige, der predigte, sprach, heilte, die Initiative ergriff. Was jetzt geschah, wurde ihm angetan. Er wurde bespuckt, zum Kreuz geführt, gegeißelt, gekreuzigt. Das Wort, der Eine, durch den alles geschaffen ist, wird an diesem Punkt zum Opfer seiner Schöpfung. Das bedeutet sein Tod - unseretwegen die Kontrolle zu verlieren, aus lauter Liebe.
Unser Schmerz und das Leiden unseres Herrn sind aufs Engste miteinander verbunden. Wenn wir klagen, stirbt in uns etwas, das uns ein Gespür dafür gibt, wer wir sind. So gesehen hat Leiden immer etwas mit geistlichem Leben zu tun. Wir geben die mühsam aufrecht erhaltene Leugnung unserer Begrenztheit auf. Wir lassen einen Teil unserer Identität, beispielsweise als Ehepartner, Elternteil, als Gemeindemitglied oder Landesbürger, ein Stückchen mehr los. Vielleicht leiden wir sogar um unseres Glaubens willen.
Die ersten Anhänger Jesu wurden der Verfolgung und dem Tod übereignet. Und so gestehen wir ein, fast immer unter Tränen, dass wir manchmal etwas loslassen müssen, das uns sehr lieb und teuer ist.
Die Last all dessen macht manche Menschen zynisch. »Wozu soll das gut sein?«, fragen sie. Die Versuchung besteht jetzt darin, mit ständigem Klagen über unsere nicht erfüllten Pläne und Programme zu reagieren. Trauer wird so zu einem chronisch bitteren Geschmack.
Andere Menschen wiederum werden durch solche Umstände in verzweifelte Zwänge getrieben. Indem sie versuchen, sich Erleichterung von ihren Ängsten zu verschaffen, verstärken sie diese nur noch mehr; sie sehen immer mehr Dinge, die sie unter Kontrolle haben, entdecken immer mehr, worüber sie sich Sorgen machen müssen. Eine solche Hartnäckigkeit schafft Ängstlichkeit und Unruhe. Wir sind dann wie jemand, der ausschweifend einkauft, um mit seiner Angst vor dem Bankrott fertig zu werden, und der dann so große Angst vor Einbrechern bekommt, dass er sein Haus nicht mehr verlassen kann. Durch all seine Versuche, seiner Angst zu entkommen, ist er in eben dieser Angst immer stärker gefangen. Aber die Jünger Jesu verließen ihre Netze - die Quelle ihrer wirtschaftlichen Sicherheit - und ihre Familien - die Quelle ihrer emotionalen Sicherheit -, und folgten dem Einen nach, der versprach, ihre tiefste innere Sehnsucht zu stillen.
Wir wissen, wie sich diese Unsicherheit anfühlt. Und dennoch - schon während wir loslassen, spüren wir, dass etwas Neues, etwas Wunderbares beginnen kann.
Aus: Henri Nouwen, Du schenkst mir Flügel. Gedanken der Hoffnung. Benno Verlag, Leipzig 2002.

Kontext 4: 
Menschwerdung Gottes und Nachfolge
Die mit der Menschwerdung grundgelegte Möglichkeit und Verpflichtung des Menschen zur Nachfolge Christi ist nicht in erster Linie und im Grundsätzlichen eine Nachfolge der moralischen, besonderen Tugenden und Taten des Gottmenschen, sondern primär und letztlich eine Nachfolge in der Annahme des menschlichen Daseins. Der Mensch als Person ist gerade derjenige, der mit seinem eigenen Wesen zu tun hat, der in seinem Beisichselbersein, in seiner „reditio completa ad seipsum” [vollkommene Rückkehr zu sich selbst] (Thomas von Aquin) und in seiner Freiheit, nicht über irgend etwas, sondern über sich selbst handelnd verfügt: in beiden ist der Mensch jener, der vor sich selbst gestellt ist und gefragt ist, wie er mit sich selber fertig werden will. Angesichts dieser Transzendenz, Freiheit und Verwiesenheit auf den absoluten Gott ist es gar nicht selbstverständlich, daß dieser Mensch mit sich selber einverstanden ist. Er kann gleichsam Protest gegen diese vorgegebene Wirklichkeit einlegen, er kann sich „zur Freiheit verdammt” empfinden, er kann gegen diese Enge rebellieren, die ihm auferlegt ist, die er erfährt und erlebt, die er erkennt und die er dennoch nicht überwinden kann. Mit anderen Worten: er hat wirklich ein freies, Entscheidungscharakter besitzendes Verhältnis zu seinem eigenen Dasein. Alle Heiligkeit, alle Sünde kann im letzten darum betrachtet werden als Annahme oder Ablehnung dieses seines eigenen Menschseins durch den Menschen. Jede Sünde ist eigentlich ein Nein zu dieser menschlichen Natur und der darin schon vorgegebenen Verfügung über die Freiheit des Menschen, wobei natürlich menschliches Dasein und menschliche Natur immer als die konkrete Natur, als die durch Teilnahme am Leben Gottes übernatürlich berufene Natur verstanden sind. Nachfolge Christi bedeutet also von da aus primär und im letzten die Annahme des eigenen menschlichen Daseins mit seinem Ziel, Nachvollzug jener Annahme der menschlichen Natur zu sein, die der ewige Logos selbst vollzogen hat.
Aus Karl Lehmann / Albert Raffelt, Karl Rahner Lesebuch. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 2004.

