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Kontext 1: Wer hütet uns auf diesem Planeten? (Arnim Juhre)
Kontext 2: Wag es! (Herkunft unbekannt)
Kontext 3: Ich habe dich beim Namen gerufen (Canisiuswerk)
Kontext 4: Fürchte dich nicht (Christa Peikert-Flaspöhler)
Kontext 5: Der Zeuge (Hermann Volk)
Kontext 6: Berufung (Canisiuswerk)
Kontext 7: Gebet um geistliche Berufe (Johannes Paul II)
Kontext 8: Kein Sonderweg (Die Presse)
Kontext 9: Heißblütige Debatte (Die Presse)

Kontext 1: 
Überschrift 1
Wer hütet uns auf diesem Planeten? 
Wer hütet uns auf diesem Planeten?
Meine Seele möchte sich erquicken.
Frisches Wasser wird knapp.
Das finsterste Tal 
hat elektrisches Licht.
Gute Laune sendet 
das Fernsehprogramm.
Die Herr von Welt
bugsieren behände 
ihr Schäfchen ins Trockne,
versichern sich hoch und eilig gegen
Diebstahl, Unfall, Krankheit, Tod.
Indessen rückt näher die Hungerfront.
Üppig wird uns der Tisch gedeckt.
So werden wir Feinde bekommen.
Wer sich voll einschenkt, 
macht anderen Durst
Wer wird im Weltgericht
die Rechtsgüter wägen?
Wer wird wessen Anwalt sein?
Arnim Juhre in: Jesus, Anfragen und Bekenntnisse. Biblische Texte verfremdet 4. Kösel Verlag München / Calwer Verlag Stuttgart 1987.


 Kontext 2: 
Wag es!
Wag es!
drängt mich die Kühnheit.
Es kann schief gehen- 
Du kannst dich blamieren! 
warnt mich die Vorsicht.
Fang an� Es kann eine Chance sein! 
Flüstert die Hoffnung. 
Es hat keine Zweck� 
Du schaffst es nicht! 
raunen die Enttäuschungen. 
Ist es der Mühe wert?� 
fragen und überleben die Gedanken. 
Alles hat immer zwei Seiten � 
geben die Erfahrungen zu bedenken. 
Wenn du es wagst, 
musst du es nicht allein durchstehen� 
erinnert der Glaube. 
Halte dich an Gott und seine Weisungen� 
rät das Vertrauen.
Aus: Tägliche Gebet um kirchliche und geistliche Berufungen; Wiener Provinz der Redemptoristen 2004


 Kontext 3: 
Ich habe dich beim Namen gerufen
Ich habe dich beim Namen gerufen.
So spricht der Herr � Ich meine dich � dich ganz persönlich-
Dein Name meint ja nur dich allein.
Du bist nicht nur Einerlei � ein Rädchen im Getriebe.
Du bist mehr als nur ein austauschbares Teil in der Weltmaschine. 
Du bist kostbar in meinen Augen � mit allen deinen Anlagen, Fähigkeiten.
Auch mit deinen Schwächen habe ich dich gerufen.
Und ich will dich immer wieder neu ansprechen und aufrufen:
Leb dein Leben mit mir!
Und ich mache mich mit dir auf den Weg,
du brauchst in nicht allein zu gehen.
Höre hin auf meinen Ruf, und wirst erkennen,
welche Aufgabe ich dir zugedacht habe, wohin ich dich senden möchte.
Und halte dich an das Beispiel meiner Mutter!
Sie kann dir zeigen, wie man hinhören und Gottes Willen erkennen kann.
Sie kann dir zeigen, wie man sich auf Gottes Ruf einlassen,
wie auch dein Leben Inhalt und Sinn erfahren kann.
An der Hand deiner Mutter kannst du ganz neu zu Gott,
zu den Menschen und zu dir selbst finden.
Auch sie habe ich beim Namen gerufen �
Unauffällig und unscheinbar wie sie war...
Und sie ist auf meinen Anruf eingegangen...
Aus: Lass mich den Weg begreifen � Spurensuche Berufung © Canisiuswerk 2000


 Kontext 4: 
Fürchte dich nicht
Fürchte dich nicht
Du kannst der erste Ton in einem Liede sein,
das alle Grenzen selbstvergessen macht
fürchte dich nicht, fürchte dich nicht
auch wenn der Ton ein Hauch ist
fürchte dich nicht
Du kannst der erste Funke sein
zu einem Feuer, das alle Waffen für die Pflüge schmilzt
fürchte dich nicht, fürchte dich nicht
auch wenn der Gegenwind peitscht
fürchte dich nicht
Du kannst das erste Korn in einem Felde sein
das alle Hände füllen wird mit Brot
fürchte dich nicht, fürcht dich nicht
auch wenn der Acker Steine trägt
fürchte dich nicht
Du kannst der erste Tropfen sein
für eine Quelle, die in der Wüste Lebenslieder singt
fürchte dich nicht, fürchte dich nicht
auch wenn die Wolke noch schweigt
fürchte dich nicht
Du kannst der erste Schritt
zu einem Tanze sein
der alle Füße trägt vor unsern Gott
fürchte dich nicht, fürchte dich nicht
auch wenn dein Fuß noch stauchelt
fürchte dich nicht
Christa Peikert-Flaspöhler; aus: Lass mich den Weg begreifen � Spurensuche Berufung (c) Canisiuswerk 2000


 Kontext 5: 
Der Zeuge
Der Zeuge ist es, der den Glauben verbreitet, nicht der Informant.
Der Informant weiß, was die Theologen sagen. Das sagt er auch weiter,
aber er gibt es weiter wie eine Sache.
So wird der Glaube nicht verbreitet,
sondern es geht um eine Identifikation bis in die extremen 
Formen hinein. Das ist in Christus vorgeben.
Kardinal Hermann Volk; aus: Lass mich den Weg begreifen � Spurensuche Berufung (c) Canisiuswerk 2000

Kontext 6: 
Berufung
Gott,
ich bete für Menschen, die Du berufen hast
zu Priestern, Diakonen, Ordensleuten.
Sie mögen Vorbilder sein in der Kirche,
ihre Aufgabe gut erfüllen und
Dein Wort verkünden.
Herr, ich bitte Dich um solche Menschen. 
Ich bitte dich dringend,
denn unsere Zeit braucht sie notwendig und
es scheint zu wenige zu geben.
Wie? � Du mutest mir zu, dass ich damit anfange?
Du willst, dass mein Gebet Deine Liebe spürbar macht,
weil die Berufungen am meisten diese Deine Liebe brauchen.
Auch mir ist es aufgetragen, 
Deine Anwesenheit unter den Menschen zu bezeugen.
Deshalb tue ich das, wozu Du mich im Herzen angeregt hast.
Die schönste Berufung in Deiner Kirche soll meine sein?
Ich bin reich an Erfahrung, ruhig, anpassungsfähig, klug?
Gott,... was soll das?
Ich bitte Dich... Irgendwie verstehe ich Dich nicht ganz.
Zeig du mir den Weg
Aus: Arbeitsmappe „sinnvoll leben. berufen. engagiert.“ (c) Canisiuswerk 2002
 Kontext 7: 
Gebet um geistliche Berufe
Herr, Jesus Christus,
du hast berufen, wen du wolltest.
Rufe viele von uns zur Arbeit für dich und mit dir.
Du hast die Berufenen mit deinem Wort erleuchtet.
Erleuchte uns mit der Gabe des Glaubens an dich.
Du bist ihnen in den Schwierigkeiten des Lebens nahe.
Und wenn du jemand von uns rufst, 
damit er sich ganz dir weihe, dann möge 
deine Liebe diese Berufung vom ersten Augenblick an erwärmen und wachsen lassen und bis zum Ende unversehrt bewahren. Amen.
Johannes Paul II.; aus: Arbeitsmappe „sinnvoll leben. berufen. engagiert.“ (c) Canisiuswerk 2002

Kontext 8: 
Kein Sonderweg
WIEN (ewi). Sie wollen nicht die letzten sein, jene, nach denen die Pfarre geschlossen wird. Etwa 40 Pfarrer mit den bekannten kircheninternen Kritikern Helmut Schüller und Udo Fischer an der Spitze wollen über die neu gegründete "Pfarrer-Initiative" der gegenwärtigen "bedenklichen Entwicklung der Pfarrzusammenlegungen" gegensteuern. Zur gleichen Zeit, da die Initiative am Dienstag an die Öffentlichkeit trat, blockte Kardinal Christoph Schönborn über eine Stellungnahme einige Lösungsvorschläge - etwa den Einsatz von Laien im Pfarrberuf - ab. Österreich werde auch beim Zölibat keinen Sonderweg gehen, heißt es. 
Dabei hatten Vertreter der Pfarrer-Initiative schon am Montag ein Gespräch mit Kardinal Schönborn. "Ich verstehe, dass er nicht ganz begeistert ist, aber wir sind freundlich auseinander gegangen", lautet das Urteil des Wiener Pfarrers Hans Bensdorp über diese Begegnung. Schönborn schließt wiederum "Querelen" nicht aus. 
Nur die Pfarrer an der Basis würden die täglichen Sorgen kennen, lautet unisono der Befund. "Derzeit wird großflächig Schönfärberei betrieben, man vernebelt die Dinge", sagt Udo Fischer. Es wird über das Zusperren der Pfarren, nicht aber über Alternativen geredet. Die Zahlen seien in ganz Österreich alarmierend. Nach einem Bericht aus der Diözese Innsbruck sollen dort 286 Pfarren zu 70 "Seelsorgeräume" reduziert werden. Noch katastrophalere Zahlen werden aus Deutschland und den USA berichtet. 
Hauptpunkte der Initiative sind "die Berufung aller Getauften zu Mitverantwortung, Mitentscheidung und Mitgestaltung" der Kirche; weiters neue Formen des Bußsakramentes (Bußfeier statt Ohrenbeichte) und die Einheit der christlichen Kirchen beim Abendmahl. Das "Megathema" Frauen habe man nicht aufgegriffen. 
Das Interesse bei jungen Männern zum Pfarrerberuf gehe stark zurück. Deswegen, so Schüller, "sollte es mehrere Zugänge zum Beruf geben". Man sollte die viri probati (verheiratete Männer, die sich bewährt haben) einbeziehen, diese seien schon jetzt in den Gemeinden vorhanden. 
Die Pfarrer-Initiative will ein Netzwerk aufbauen, in das mindestens 200 Pfarrer eingebunden sein sollen. Die schärfste Verurteilung der Initiative kam am Dienstag vom Wiener Dompfarrer Toni Faber, der von einem "inneren Aufruhr" spricht. Er halte es für "nicht effektiv", anderen Vorhaltungen zu machen, und "so zu tun, als hätte man die Weisheit mit dem Löffel gefressen", sagte Faber der Austria Presseagentur. 
© Tageszeitung Die Presse, 26.04.2006

Kontext 9: 
Heißblütige Debatte in Wien um das säkulare Europa.
"Wir im Islam sehen nicht ein, dass der säkulare Weg ein Fortschritt ist. Die säkularen Gesellschaften sind blutleer, sie brauchen Blut. Das können nur die Religionen liefern." Das war unerwartet viel des Blutigen für die Europäische Kommission und die katholische Organisation "Justitia et Pax". Schön wohlerzogen wollte man unter Christen, Juden und Moslems über Religion in der säkularen Gesellschaft diskutieren, Kirchenmänner, Theologen, Politologen hatte man zum Symposion in Wien eingeladen. 
Auch Elsayed Muhammad Elshahed, Islamwissenschaftler an der Al-Azhar-Universität in Kairo. "Die Frage des Säkularismus hat sich im Islam nie gestellt", erklärte er. Wo die Trennung von Religion und Staat nicht akzeptiert wird, gibt es eben keine Religion in, sondern nur eine Religion gegen die säkulare Gesellschaft. Frisches Blut für die Debatte war das allerdings, aufrüttelnd, wenn auch gar nicht so exotisch: Elshahed ist auch Direktor der Islamischen Religionspädagogischen Akademie in Wien. 
Für einen richtig verstandenen, nämlich pluralistischen Säkularismus plädierte dagegen Fundamentaltheologe Johann-Baptist Metz. Der Pluralismus begrüße, ja fordere Einmischung der Religionen in die öffentliche Diskussion. "Eine religionsfreie ist keine neutrale Öffentlichkeit." Der Laizismus, der Religion in die Privatsphäre verbanne, privilegiere in Wahrheit die "Freiheit von Religion" gegenüber der "Freiheit für Religion". Metz warnte auch vor "kultureller Amnesie": Nicht zufällig sei der die Religionsfreiheit schützende säkulare Staat im jüdisch-christlichen Raum entstanden. 
Zeitgleich mahnte der jüdische US-Rechtsphilosoph Joseph Weiler auf einer Wiener Tagung zu Europa und den USA: Europas Demokratie brauche das Christentum: als Fundament für eine "Selbstbeschränkung der Mächtigen". sim 
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