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Kontext 1: Das rechte Verhältnis von "ora et labora" (Robert Zollitsch) 
Kontext 2: Die Lösung finden (Johannes XXIII.) 
Kontext 3: Die Katze des Gurus (Anthony de Mello) 
Kontext 4: Gott, der Ernährer (Anthony de Mello) 
Kontext 5: Predigt im Gehen (Franz von Assisi) 
Kontext 6: Tadel zum Lob werden lassen (Adalbert L. Balling) 


Kontext 1: 
Das rechte Verhältnis von "ora et labora" 

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch hat die Priester und Diakone sowie alle pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu aufgerufen, mehr "Mut zur geistlichen Mitte" zu zeigen. (...) 
Eine Reform müsse stets mit einer geistlichen Vertiefung einhergehen, unterstrich der Erzbischof. Man könne es sich nicht mehr erlauben, immer mehr Aufgaben zu übernehmen, ohne zugleich zu sagen, wie man kürzer treten könne. "Wenn wir uns gänzlich in der alltäglichen Arbeit verlieren, wird unser Salz schal und unser Licht leuchtet nicht mehr", betonte er. (...) 
Es gehe um das rechte Verhältnis von "ora et labora": Nur wer an der Quelle sei, könne anderen daraus schöpfen. 

Aus: Pressemeldung des Erzbistums Freiburg über die Ansprache des Erzbischofs beim Neujahrsempfang am 12.01.2004, zitiert nach dem per Rundfax veröffentlichtem Text. 

Kontext 2: 
Die Lösung finden 

"Man sollte diese Sache dem Papst vorlegen" murmelte Papst Johannes XXIII. einmal, während er über Papieren saß. "Aber das sind Sie doch selbst!", gaben ihm die Mitarbeiter zur Antwort. "Dann sollte man über diese Sache beten!" 

Fundort unbekannt, ich habe diese Szene in einem Vortag gehört. 
Kontext 3: 
Die Katze des Gurus 

Jeden Abend, wenn der Guru sich zur Andacht niederließ, pflegte die Ashram-Katze herumzustreunen und die Beter abzulenken. Also ließ er die Katze während des Abendgottesdienstes anbinden. 
Lange nach dem Tod des Gurus wurde die Katze stets während des Abendgottesdienstes angebunden. Und als die Katze schließlich starb, wurde eine andere Katze in den Ashram gebracht, so dass man sie ordnungsgemäß während des Abendgottesdienstes anbinden konnte. 
Jahrhunderte später schrieben die Schüler des Gurus gelehrte Abhandlungen darüber, welch wichtige Rolle eine Katze in jedem ordentlich gestalteten Kult spiele. 

Aus: Anthony de Mello; Warum der Vogel singt. Geschichten für das richtige Leben, 9. Aufl., Freiburg i. Br.: Herder Taschenbuch 1991. 

Kontext 4: 
Gott, der Ernährer 

Gott beschloß, der Erde einen Besuch abzustatten, also schickte er zuvor einen Engel hinunter, um zu sehen, wie dort die Lage war. 
Der Engel kehrte zurück und berichtete: "Die meisten haben nicht genug zu essen, und sehr viele sind arbeitslos." 
Gott sagte: "Dann werde ich in der Form von Nahrung für die Hungernden erscheinen und als Arbeit für die Arbeitslosen." 

Aus: Anthony de Mello; Warum der Vogel singt. Geschichten für das richtige Leben, 9. Aufl., Freiburg i. Br.: Herder Taschenbuch 1991. 


Kontext 5: 
Predigt im Gehen 

Zusammen mit einem jungen Mitbruder war Franziskus eines Tages unterwegs, um, wie er sagte, "den Menschen in der Stadt das Evangelium zu künden". Sie gingen durch die Gassen, sprachen mit den Leuten, plauderten mal hier, mal dort mit ein paar Männern auf dem Markt – und als es Abend wurde, kehrten sie in ihr Kloster zurück. Jetzt wunderte sich der junge Mönch: "Aber Vater Franziskus, wir haben ja ganz vergessen, den Leuten das Evangelium zu predigen!" 
Franziskus lächelte leise, legte dem jungen Mitbruder die Hand auf die Schulter und sagte: "Was haben wir denn all die Zeit getan? Nichts anderes, als die Frohbotschaft gekündet! Wir haben uns mit den Menschen unterhalten; sie haben unsere Gesichter gesehen, unsere Gesten, unser ganzes Verhalten. So haben wir gepredigt ...." 

Aus: Adalbert L. Balling, Vertrau dem Leben. Der große Atem der Seele. Freiburg i. Br. Verlag Herder 1998. 

Kontext 6: 
Tadel zum Lob werden lassen 

Bruder Severin Bader (1887 – 1974) arbeitete und betete gern und viel; er strahlte Heiterkeit aus und freute sich an den Mitmenschen. Ein "Sonnenmensch"? Ja, aber nicht von Geburt an. Schon in jungen Jahren hatte er sein Gehör verloren. Damit musste er erst einmal innerlich fertig werden. 
Als Ordensbruder in der Gemeinschaft der Oblaten des heiligen Franz von Sales arbeitete vorwiegend in der Landwirtschaft und im Garten, von 1951 an im Spätberufenenseminar Fockenfeld. Da er selbst durch starke Geräusche nicht gestört wurde, ahnte er nicht, wie sehr Grasmähen am frühen Morgen anderen auf die Nerven gehen kann. So passierte es eines Tages - noch vor der heiligen Messe -, dass dem nimmermüden Bruder eine Orange vor den Mäher geschleudert wurde. Eine überdeutliche Warnung, mit dem Lärmen aufzuhören und die Stille nicht länger zu stören! Bruder Severin, der nie Böses von anderen dachte, konnte dies nicht anders deuten als eine kleine Anerkennung für seine harte Arbeit. Daher winkte er mit dankbarem Lächeln zu seinem Mitbruder hinauf - und mähte tüchtig weiter. 

Aus: Adalbert L. Balling/Norbert Riebartsch (Hrsg), Liebe macht keinen Lärm. Eine Ordensfrau/ein Ordensmann für jeden Tag. Missionsdruckerei Reimlingen 1998. 

