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Kontext 1:
Vierzig Tage
Vierzig Jahre zoge das Volk Israel durch die Wüste.
Vierzig Tage fastete und betete Jesus in der Einsamkeit.
Vierzig Tage liegen jetzt vor uns.
Nach dem Wüstenzug kamen die Israeliten in das Gelobte Land.
Nach den vierzig Tagen in der Wüste begann Jesus sein öffentliches Wirken.
Wir werden wir sein nach diesen vierzig Tagen?
Wo werden wir sein?
Vierzig Tage kann ich mich - können wir uns -
neu besinnen, auf das, was das Leben ausmacht,
was christliches Leben ausmacht.
Sie sind eine Chance, diese vierzig Tage,
in denen wir uns neu auf uns besinnen können.
Jede und jeder von uns ist berufen,
jede und jeder hat seine Berufung, sein Charisma, sein Talent.
Doch all das, was wir haben, haben wir, damit wir den Anderen nützen.
Dem Nächsten.
Dem Fernsten.
Dem Mühseligen.
Dem Beladenen.
Dem Kranken.
Dem Verfolgten.
Dem Einsamen.
Dem ...
Damit wir dem leben nützen.
Denn vierzig Tage gehen wir auf Ostern zu,
auf den Tag, an dem der Tod besiegt wurde
und neues Leben für uns möglich wurde.
Vierzig Tage - diese vierzig Tage - liegen vor uns.
(Verfasser ist mir unbekannt)


Kontext 2:
Kehr um
Kehr um,
sonst bleibt alles beim alten!
Kehr um,
sonst ändert sich nichts!
Kehr um,
sonst entfernst du dich
von dir!
Kehr um,
sonst siehst du alles von der
falschen Seite!
Kehr um,
sonst bemerkst du nichts
vom Ganzen!
Kehr um,
sonst bleibt dir Gott
verborgen!
Kehr um,
sonst spielt sich alles hinter
deinem Rücken ab!“ 
(Martin Gutl)


Kontext 3:
Das Ende der Masken
Der Stoff, aus dem
die Dinge sind,
heißt Staub.
Millionenfach brachte die Erde
den Menschen hervor.
Wohin ist sein leben vergangen?
Sein Tun und Erleiden,
sein Glück, seine Trauer
sind Staub.
Und doch haben wir
Gottes Zusage,
dass Jedes Haar auf dem Haupt gezählt,
dass der Atem mehr ist als Asche
und das Leben mehr als seine kurze Dauer.
Wir alle werden Staub
nur als Glaubende überwinden.
Nur der Glaube sagt uns,
dass die Frucht unsres Daseins
nicht Staub sein wird,
sondern unvergängliche
Herrschaft mit Gott.
(Isolde Lachmann in: Das Zeichen, 1991/2)


Kontext 4:
Das Zeichen der Asche
So wie vom abendlichen Feuer im Kamin
am nächsten Tag nur kalte Asche bleibt:
so werden unsere Tage zu Asche,
ist Asche, was von unsreren glühenden Worten bleibt,
ist ausgebrannt manchmal die Liebe,
die das Herz zweier Menschen erwärmte.
Ach, Mensch gedenke: Du bist Staub
und was bleibt von dir ist Asche.
Die Asche der verbrannten Bücher,
die Asche von Auschwitz und Mauthausen,
die Asche von Dresden und Sarajevo,
die Asche von Hiroshima,
die Asche der Geschichte der Menschen:
Geschichte, Asche der Schuld.
Und auch die eigene Lebensgeschichte:
Nicht ohne Schuld ist ihre Asche.
Die Seele selbst verstümmelt,
ihre Flügel gebrochen,
ihre Sehnsucht eingesperrt.
Zukunft anderer auf den Scheiterhaufen geworfen.
Ach, Mensch gedenke. Du bist voller Schuld.
Voller Schuld ist deine Asche.
So wie im Herbst auf den Feldern,
was nach der Ernte bleibt, verbrannt wird,
und Asche und Erde, geduldig wartend im Winter,
für neues Leben bereit werden,
oder so wie der Erzstein im Feuer gequält wird,
damit er das Silber, das Gold freigibt:
so muss wohl vieles in uns geprüft werden,
geläutert, ausgebrannt,
werden zu Asche, zu Schlacke,
damit in uns geboren wird:
der neue Mensch.
Ach Mensch: Du bist für das Leben bestimmt.
Kehre um und glaube an das Evangelium.
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens.

Kontext 5:
Maskiert und leidend 
Sei klug sprach mein Außen zu meinem Innen
du könntest deinen Job verlieren
schließlich hast du Verantwortung für deine Familie
Sei ehrlich antwortete da mein Innen
wir gehen unter wir beide
wenn du mir ständig Gewalt antust
Ich möchte ja gern sprach mein Innen
aber es geht nicht
Sprich nicht von Freiheit
solange wir nicht eins sind
war die Antwort
So gingen beide weiter ihren Weg
getrennt
maskiert das Außen
leidend das Innen.
(Georg Schraml)


Kontext 6:
Tu das Gute
Tu das Gute -
aber frag nicht: Was bringt das?
Wenn du mit dieser Frage nur meinst,
was es dir bringt,
und du dich nicht fragst.
Was bringt es dem andern?
Tu das Gute -
aber frag nicht, ob der Mensch, dem du hilfst,
wohl auch wert ist, dass du ihm hilfst,
denn sonst entwertest du
das Gute, das du tust.
Tu das Gute -
aber nicht, damit alle sehen,
wie selbstlos du sein kannst.
- Wie willst du denn selbstlos sein,
wenn es dir so sehr um dich selbst geht?
Tu das Gute -
aber sag nicht: Wie schade,
dass es niemand bemerkt hat!
Ist Gott für dich niemand?
Tu das Gute -
aber tu es nicht, um gelobt zu werden.
- und wenn man dich lobt, dann sieh zu,
dass in deinem Herzen
nicht das Unkraut des Stolzes aufgeht.
Tu das Gute -
aber wart nicht auf Dank.
- Und wenn man dir dankt,
dann sei dankbar,
dass man dir Dank schenkt.
Tu das Gute -
aber wart nicht auf Lohn
- Denn wie willst du sonst merken,
wie sehr du schon dadurch belohnt bist,
dass du Gutes tun durftest.?
(Aus „Von allen Seiten umgibst du mich“, Seite 102, Josef Dirnbeck, Verlag Styria) 

