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Kontext 1: 
Lebe so, daß Du gefragt wirst
Wer ist schon ein ganzer Christ? Fünf "Fünftel-Christen", die ahnen daß ein Christ allein kein Christ ist, und die versuchen, gemeinsam in mühseliger Alltagswirklichkeit Jesus etwas mehr nachzufolgen – das ist auch schon etwas.
Mit diesen "Geführten" zusammen bemühe ich mich um ein einfaches Leben. Ich habe gemerkt. Je weniger du mit dir herumschleppst (bis hin zum Körpergewicht), desto unverstellter ist dein Blick, desto beweglicher bist du.
Zum Schluß sag' ich Dir ein Wort von Frere Roger, das mir wichtig geworden ist: "Lebe das, was du vom Evangelium begriffen hast, und sei es auch noch so wenig." Ich merke, daß ich das Evangelium erst begreife, wenn ich anfange, es zu leben.
Du hast früher sicher auch schon oft zu hören bekommen: "Rede nur, wenn Du gefragt wirst." Das kann man sich auch als Christ merken, möglichst mit dem Zusatz: "Lebe so, daß Du gefragt wirst."
Bischof Franz Kamphaus, Briefe an junge Menschen, Herder 1988
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Kontext 2: 
Gegen Ungerechtigkeit kämpfen
Angesichts der Alternative "Gewalt oder Gewaltfreiheit" kann nur ein Entarteter für Gewalt optieren. Das Problem ist, daß in Anbetracht einer schrecklichen institutionellen Gewalt, in der ich lebe, ich kein ruhig Blut bewahren und mich auch nicht passiv verhalten darf. Anderenfalls würde ich zum Mörder meines Volkes, das am Verhungern ist.
Als Christen sind wir dazu aufgerufen, Zeugnis von der Wahrheit zu geben und mit all unseren Kräften gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen, auch wenn die Folgen Gefängnis, Folter, Entführung und möglicherweise sogar der Tod sind.
Carlos Mugica, Priester, Mai 1974 vor der Kirche St. Franziskus in einem Armenviertel von Buenos Aires erschossen.
Aus: Zwischen Tod und Auferstehung, Geistliches Jahrbuch aus Lateinamerika, Patmos
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Kontext 3: 
Gütergemeinschaft
Die Gütergemeinschaft ist total
Die Kühnheit, alles, was heute da ist, aufs beste zu nutzen, sich keinerlei Kapital zu sichern – ohne Furche vor der möglichen Armut -, gibt eine ungerechenbare Kraft.
Wenn du dagegen wie Israel das Brot, das vom Himmel gekommen ist, für morgen zurücklegst, wenn du Zukunftspläne ausarbeitest, dann bist du in der Gefahr, die Brüder unnütz zu überfordern, deren Berufung es doch ist, im jetzigen Augenblick zu leben.
Die Armut an sich ist keine Tugend.
Der arme nach dem Evangelium lernt es, zu leben ohne Sicherung für den morgigen Tag, in dem fröhlichem Vertrauen, daß für alles gesorgt sein wird.
Der Geist der Armut besteht nicht darin, sich armselig zu geben, sondern darin, alles so zu halten, wie es der schlichten Schönheit der Schöpfung entspricht. 
Der Geist der Armut ist Leben in der hellen Freude am Heute.
Wenn Gott die Güter der Erde umsonst austeilt, ist es Gnade für den Menschen, zu geben, was er empfangen hat.
Aus: Roger Schutz, Regel von Taize, Herdertaschenbuch 365
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Kontext 4: 
Die Presse, Datum: 29.06.1998,
Gastkommentar 
Schweigend reden
VON ALOIS KOTHGASSER
Der Kirche tut die Einübung in ein Schweigen besonderer Art gut. 
Meister Eckehart hat es beschrieben.
Die Kirche sollte weniger mit Worten, sondern vielmehr schweigend reden. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, hat der deutsche Mystiker und Dominikaner Meister Eckehart (1260 - 1328) in wunderbare Worte gefaßt. In der ersten seiner deutschen Predigten schreibt er: 
"Will jemand anders in der Seele reden als Jesus allein, so schweigt Jesus, als sei er nicht daheim. Und er ist auch nicht daheim in der Seele, denn sie hat fremde Gäste, mit denen sie redet. Soll aber Jesus in der Seele reden, so muß sie allein sein und muß selbst schweigen, wenn sie Jesus reden hören soll."
Was macht Meister Eckehart da für fromme Sprüche?
Persönlich bin ich überzeugt, daß diese Gedanken das Rüstzeug für eine von innen her erneuerte Kirche bieten.
Folgen wir Eckeharts Gedanken, kann sich nur eine Kirche, die leer wird für Christus, ihrer selbstgemachten Probleme entledigen. Spricht Christus in ihr und aus ihr, wird sie eine Sprache sprechen, die die Menschen erreicht, wie auch Jesus in seiner Zeit die Menschen erreicht hat. Nur eine Kirche, aus der wirklich Jesus spricht, wird die Sprache sprechen, die Menschen wirklich verstehen. 
Jesus hat den Menschen nicht immer nach dem Mund geredet, aber er hat ihnen "auf's Maul g'schaut", wie man auf gut tirolerisch sagt.
Ich glaube, auch in diesem Punkt sollten wir es Jesus gleichtun. Auf ihn hören und so über ihn reden, daß ihn die Menschen tatsächlich auch verstehen. 
Doch vor dem Reden steht das Hören - und Meister Eckeharts einfache Frage: Auf wen hören wir überhaupt?
Die Gefahr einer Verwechslung der Stimme Gottes mit den vielen Stimmen, die sich in uns Gehör verschaffen wollen, liegt auf der Hand.
Einen ersten Schritt aus diesem Wirrwarr von Stimmen weist Meister Eckehart, wenn er wohltuend zwischen fremden Gästen und Gott unterscheidet. 
Die Unterscheidung läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. "Soll aber Jesus in der Seele reden, so muß sie allein sein und muß selbst schweigen, wenn sie Jesus reden hören soll", so Eckehart.
Gott verträgt demnach nicht die lautstarke Konkurrenz vieler Stimmen. Er tritt auch nicht mit ihnen in Konkurrenz, um sich zu behaupten oder 
sich wie ein Rambo Platz zu verschaffen.
Gott hält Einzug, wo man ihn einläßt. Christen, die daran festhalten, werden sich hüten, Gott für sich zu vereinnahmen, weil sie nie wissen, ob er noch oder schon da ist. 
Sie werden sich hüten, leichtfertig irgendwelchen Stimmen Glauben zu schenken. 
Sie werden die Stimmen prüfen und erfahrene Seelsorgerinnen und Seelsorger zur Prüfung heranziehen, weil sie allein Jesus reden hören wollen.
Solche Christen werden sich selbst aber auch auf den Weg machen und dabei versuchen, getreu jenen Worten zu leben, die Gott zu ihnen in der Seele spricht.
Die Einsichten des Dominikaners Eckehart nachvollziehen heißt, dem Christentum mehr Seele zu geben. Menschen haben ein feines Gespür für diese Art, Christentum zu leben. "Ein seelenguter Mensch" zu sein, ist noch immer eines der großartigsten und tiefstgründigen Komplimente.
Seelengute Menschen sind daran zu erkennen, daß sie ihren Werken eine Seele geben. Seelenguten Menschen ist jede Lust an Gezänk fremd, sie versuchen, durch ihr Leben gemeinsames Leben aufzubauen und zu tragen.
"Soll aber Jesus in der Seele reden, so muß sie allein sein und muß selbst schweigen, wenn sie Jesus reden hören soll", meint Meister Eckehart. Als Dominikanerpater weiß er um den Wert des Schweigens. Er hat dieses Schweigen jeden Tag stundenlang geübt und daraus für sein Leben geschöpft.
Der Kirche tut die Einübung in dieses Schweigen not. Nicht um Probleme totzuschweigen in der Hoffnung, sie damit ungeschehen machen zu können. Vielmehr, um in diesem Schweigen auf jene Worte zu warten, die in dieser Zeit an der Zeit sind. 
Worte, die Erlösung schenken, Menschen aufstehen und neue Hoffnung schöpfen lassen. 
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