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Kontext 1: Welche Priester braucht die Kirche? (Wilfried Hagemann) 
Kontext 2: Gott und den Menschen nah (Paul Michael Zulehner) 
Kontext 3: Um geistliche Berufe beten (Papst Johannes Paul II.) 
Kontext 4: Neue Herausforderung (Peter Neuner) 
Kontext 5: Berufung (Christa Baich/Bernhard Körner) 
Kontext 6: Unterwegs zu dir 

Kontext 1: 
Welche Priester braucht die Kirche? 
Die Kirche braucht Priester, die spirituell kompetente, zeitoffene Gottesmänner sind. Der Priester von heute und erst recht der von morgen wird nicht mehr in genormten Strukturen wie den bisherigen Pfarreien eingesetzt. Er kommt vielmehr in ein pastorales Feld, in dem zeitgleich mehrere Priester und Pastoralreferenten und -referentinnen und viele ehrenamtliche Laien in den Grunddiensten Liturgie, Martyria, Diakonia und im immer mehr an Bedeutung gewinnenden missionarischen Gemeindeaufbau tätig sind. 
Aus: Wilfried Hagemann, Neue Wege - Ausgetretene Pfade, in: Peter Klasvogt (Hrsg.), Leidenschaft für Gott und sein Volk, Paderborn: Bonifatius Verlag 2003. 

Kontext 2: 
Gott und den Menschen nah 
Gottnähe meint: In Gott eintauchen, in seinem Geheimnis daheim sein, hineingetauft werden in den auferstandenen Herrn, um aus der Kraft seines Geistes in der alten Welt als Avantgarde des Gottesreiches leben. 
Menschennähe wiederum ist die unmittelbare Folge der wachsenden Gottnähe. Wer in Gott eintaucht, taucht neben den Armen auf. Denn wenn wir mystisch von Gottes Art sind, dann springt auf uns über, was von ihm in der Gründungsgeschichte Israels erzählt wird, dass er Aug und Ohr ist für jene, die aus Unterdrückung schreien: „Ich kenne ihr Leid“. Gotteingewurzelte Menschen werden daher in einer Kultur des Wegschauens frei für eine Kultur des Hinschauens. Sie wissen dann auch, auf welcher Seite sie zu stehen haben, weil sie längst verstanden haben, dass sich zuvor schon Gott dorthin begeben hat: auf die Seite derer, die in Gefahr sind, überflüssig zu werden, die Sterbenden, die Langzeitpflegebedürftigen, die Behinderten, die Landzeitarbeitslosen, die Kinder, welche immer mehr stören, die Kontinente, die wir entsorgen (vgl. Ex 3,7-10). 
Aus: Paul Michael Zulehner, Priesterliche Identität im Wechsel der Zeit; in: Peter Klasvogt (Hrsg.), Leidenschaft für Gott und sein Volk, Paderborn: Bonifatius Verlag 2003. 


Kontext 3: 
Um geistliche Berufe beten 
Beten wir um die Berufenen zum Priestertum und zum gottgeweihten Leben! Es ist mein Herzenswunsch, dass das Gebet um geistliche Berufungen immer mehr gepflegt werde: Gebet, das Anbetung des Geheimnisses Gottes und Dank für das „Grosse“ sein soll, das er vollbracht hat und auch weiterhin vollbringt ungeachtet der Schwachheit der Menschen: betrachtendes Gebet, erfüllt von Staunen und Dankbarkeit angesichts der Gabe der Berufungen. (…) 
Ich wende mich an die Priester, an die gottgeweihten Männer und Frauen, die Eremiten und die gottgeweihten Jungfrauen, an die Mitglieder von Säkularinstituten, ja überhaupt an alle, die die Gabe der geistlichen Berufung empfangen haben und die „diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen tragen“ (2 Kor 4,7). Im mystischen Leib Christi gibt es eine große Vielfalt an Diensten und Gnadengaben (vgl. 1 Kor 12,12), die allesamt zur Heiligung des christlichen Volkes bestimmt sind. In der gegenseitigen Sorge um Heiligkeit, die alle Glieder der Kirche beseelen muss, ist es unerlässlich, dafür zu beten, dass die Berufenen ihrer Berufung treu bleiben und im höchst möglichen Maße die Vollkommenheit des Evangeliums erlangen. 
Aus. Papstbotschaft zum 41. Weltgebetstag um geistliche Berufungen, Vatikan, 2004. 

Kontext 4: 
Neue Herausforderung 
Doch eines kann und darf die Kirche nicht. Das Amt selbst in Frage stellen oder Strukturen aufbauen, die verhindern, dass die Aufgaben erfüllt werden können, um deretwillen ihr Amt in der Kirche ist. Das Amt ist vorgegeben und muss seine Aufgaben erfüllen und erfüllen können. Die Kirche hat nicht das Recht, solche Bedingungen für das Amt aufzustellen, die dazu führen, dass Grundfunktionen der Kirche, die seit alters mit dem Amt verbunden sind, nicht mehr gewährleistet werden können.- Würde sie dies tun, würde sie mit den Entscheidungen der frühen Kirche brechen, die als fundamental und verbindlich vorgegeben erachtet werden. Hier wäre sehr wohl die Lehre tangiert und die Apostolizität der Kirche in Frage gestellt. 
An dieser Stelle scheint heute eine Neubesinnung unumgänglich, weil gerade auf kirchenamtlicher Ebene Praxis und Theologie des Amtes allzu weit auseinander klaffen und die Schere zwischen beiden sich immer weiter öffnet. Denn faktisch werden inzwischen viele Aufgaben, die sich traditionell mit dem Amt in der Kirche verbunden haben, von „Laien“ wahrgenommen. Dies ist ein schwer wiegender Eingriff in die Theologie des Amtes. 
Aus: Peter Neuner, Die Lehre der Kirche vom Amt und der Vorschlag von Leutepriestern, in: Paul M. Zulehner/Fritz Lobinger/Peter Neuner, Leutepriester in lebendigen Gemeinden, Ostfildern: Schwabenverlag 2003. 


Kontext 5: 
Ein Gott, der beruft, und Menschen, die darauf antworten 
In der Geschichte des Christentums und anderer Religionen bedeutet Berufung, dass ein Mensch von Gott angesprochen wird. Berufung wird als Geschenk, eine Aufgabe, eine Lebensmöglichkeit angesehen, die mir von Gott eröffnet wird. Gott ist es, der beruft, der mich auf einen Weg, in ein Leben ruft, das ich selbst vielleicht gar nicht entdeckt hätte. In ein Leben, das ich unter Umständen niemals als Möglichkeit für mich angesehen hätte. (…) 
Wer über Berufung nachdenken will, der stößt zuerst auf Menschen, die sich selbst als von Gott angesprochen und berufen verstehen. Es sind nicht nur religiös begabte Menschen, die vielleicht eine solche Berufung erwartet oder erbetet haben. Nicht selten sind es Menschen, für die Gott keine Wirklichkeit war, die nicht mit ihm rechneten, von ihm nichts erwarteten, am wenigsten ein Wort, mit dem er sie anspricht. Aber dann geschah es, unerwartet, gewissermaßen aus heiterem Himmel, nicht mehr zu leugnen - ein Faktum. 
Christa Baich, Bernhard Körner, Was vom Himmel kommt, will aus der Erde wachsen, Innsbruck: Tyrolia-Verlag 2002. 

Kontext 6: 
Unterwegs zu dir 
V: Als Zeugen deiner Liebe … 
A: … sind wir unterwegs zu dir. 
Als Glieder deiner Kirche - 
Wenn wir das Brot teilen - 
Wenn wir die Schwachen stützen - 
Wenn wir Notleidenden helfen - 
Wenn wir für die Verfolger beten - 
Wenn wir Gottesdienst feiern - 
Aus den Dörfern und den Städten - 
Aus den Tälern und den Bergen - 
Mit leidenden Brüdern und Schwestern - 
Mit lachenden Kindern - 
Als Bauleute des Friedens - 
Als Boten der Gerechtigkeit - 
Als Zeugen für dein befreiendes Wort - 
Aus: Emil Stehle (Hrsg.), Du unsere Befreiung, Lateinamerikanische Gebete, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1986. 

