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Kontext 1: 
Demut
Demut ist ein Wort, das wir ständig im Munde führen, es ist aber gar nicht so einfach auszudrücken, was es alles bedeutet. In einem allgemeinen Sinn könnte man sagen, daß die Demut das Gegenteil des im Magnificat beschriebenen Hochmuts ist: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind", heißt es dort (Lk 1, 5 1). Voll Hochmut sind die, die glauben, etwas darzustellen, die ihr Leben auf ihrer eigenen hohen Vorstellung von sich aufbauen und daraus ableiten, daß die anderen ihnen zu Diensten stehen müßten; da diese nur ihre Pflicht erfüllen, würden sie selbst ihnen auch keinen Dank schulden. Es ist die Haltung, die Paulus immer wieder in seinen Briefen anprangert, etwa im Brief an die Römer: Strebt nicht hoch hinaus, sondern seid demütig! Haltet euch nicht selbst für weise!" (Röm 12,16). Demütig ist, wer sich nicht aufbläst und sich nichts vormacht.
Es ist wichtig, über dieses sich nicht für weise halten" einmal nachzudenken. Es ist eine Haltung, die immer nütz- lich ist, aber in der Beziehung zu Gott ist sie unverzichtbar. Denn tatsächlich "wissen wir nicht" einmal, worum wir in rechter Weise beten sollen" (Röm 8,26).
Oft beten wir nicht in rechter Weise, weil wir uns dünkelhaft einbilden, wir wüßten, wie wir zu beten hätten, während wir doch immer mit dem Bekenntnis beginnen sollten: "Herr, ich weiß nicht, wie ich beten soll." Schon das ist ein Gebet, denn es macht Platz für den, den wir anrufen sollen: den Heiligen Geist.
Demut hat aber auch eine soziale und gesellschaftliche Dimension. In diesem Zusammenhang ist Demut die Ab- wesenheit von Ansprüchen an andere und die Aufmerksamkeit für sie. Ich habe Wert darauf gelegt, euch in keiner Weise zur Last zu fallen, und ich werde auch weiterhin darauf Wert legen", schreibt Paulus (2 Kor 11,9).
Demut ist Entgegenkommen ohne Ansprüche, voll Zuneigung, Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit. Demut als gesellschaftliche Tugend beinhaltet auch Anstand, Zurückhaltung, Vornehmheit, die das Herz erobert, weil sie eben nicht nur Ausdruck einer äußerlichen Geziertheit ist. Menschen, die wissen, daß sie in der Gesellschaft wenig zählen, bewegt nichts so sehr, wie wenn sie sich mit Respekt und Wertschätzung behandelt fühlen.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998.
file_1.wmf


Kontext 2: 
Daß wir bescheiden sind
Herr, laß das Vertrauen 
Deiner Freunde
nicht ins Leere laufen
Gib ihnen das Auskommen 
im Miteinander
und auch das nötige Brot
Mach uns bescheiden
hilf uns einfach sein
Damit wir fähig bleiben 
zum Danken
Aus: Theresia Hauser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996.
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Kontext 3: 
GEBET DES PFAUS
Ich muß es
immer wieder sagen, Herr-.
Schön hast du mich gemacht!
Meine Hochachtung
deiner Schöpferkraft,
dem Atem deiner Phantasie!
Ich bin ein Mann,
und doch -
im Vergleich mit Menschen
hast du mich geschmückt
wie eine Frau:
Glanzvolle Robe und
zarte Krone.
Kluge Augen und meine Haltung - 
darf ich es offen sagen? -
Einmalig!
Wie eine Königin!
Dior wird zweitrangig,
der Arme,
bei so viel vornehmer Eleganz.
Und wenn
du mich von hinten
anblickst, Herr,
wenn ich das Rad schlage
mit dem großen Auge,
das meiner Gattung Namen trägt: 
Pfauenauge!
Hei! - Der Name zerschmilzt
mir gleichsam auf der Zunge: 
Pfau-en-au-ge...
Ich weiß.
Eitel bin ich.
ich plustere mich auf.
ich werfe mich so gern
in die Brust -
in die eigene natürlich.
Aber welches deiner Geschöpfe, 
Herr,
kann sonst noch
vorn und hinten sehen?
Nimm mich in deinen Dienst!
Als Mannequin oder als Detektiv -
das ist gleich.
Nur erhalte mir
meine Schönheit
Sie kommt von dir.
Amen
GEBET DER SCHNECKE
Ich bin stumm -
vor Wonne, Herr.
Wirklich.
Mit dem Scherenfernrohr
auf dem Kopf,
das du mir gabst,
schaue ich meine Welt.
Sie hat eigene Maße.
Der Kieselstein am Bach
wird zum Wolkenkratzer
und die Tautropfen,
die vom Grashalm fließen
im Morgenlicht -
sind sie nicht wie
ein Wasserfall vor meinen Augen?
Das Kleinste also
wird groß an meinem Horizont. 
Und das ganz Große
lebt in einer fernen Welt -
wie du, Herr.
Und doch ist es wirklich,
ist es da - wie du, Herr.
Denn du liebst
das Kleine und das Große.
Selbst die bescheidene Kreatur,
die auf dem Bauch kriecht
durch die Wiesen und an den Bächen, 
liegt dir am Herzen. -
Bin ich nicht zudem ein Mahnmal
für die Rastlosen,
die Gehetzten,
die Atemlosen -
in einer Welt ohne
Atem und Zeit?
Ich sollte allen
eine lange Nase machen.
Aber ich habe keine, Herr.
»Langsam, Freunde!« -
möchte ich laut rufen.
»Ich komme doch auch ans Ziel
mit meinem Campingwagen
auf dem Rücken.
Ich komme auch an -
und nie in Hetze
und immer ohne Herzinfarkt!« -
möchte ich laut rufen.
Aber ich bleibe stumm -
vor Wonne, Herr.
Denn mir droht eine Gefahr.
Wenn ich zu laut bin,
zu auffällig,
gerate ich in ein Feinschmecker-Lokal.
Als Vorspeise - auch als teure -
bin ich zu schade, nicht wahr?
Darum preise ich dich lieber stumm, Herr, 
aber schäumend vor Lebensfreude, 
besonders außerhalb Frankreichs.
Amen
Aus: Drutmar Cremer, Ich preise dich, Herr, darum hüpfe ich. Tiere beten in Dur heiter beschwingt schlitzohrig. Beuroner Kunstverlag, Beuron 1990.
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Kontext 4: 
hotel jesus
leer der eisschrank
im hotel jesus
keine fische
kein brot auch
tafelnd und schwatzend 
leben die gäste
von der hand
in den mund
plötzlich
und niedergekniet 
wäscht der chef
den kellnern die füsse
ratlos mustert
der reiche jüngling
das treiben im haus:
wo führt das noch hin?
johanna susanna legen 
diskret ihre schecks
in die kasse: alles soll 
gratis für alle sein
das hotel jesus
hat zimmer für viele 
petrus der concierge 
verteilt die schlüssel
Aus: kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius verlag, Stuttgart 1995
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