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Kontext 1: 
Fragen
Haben wir schon einmal geschwiegen, obwohl wir uns verteidigen wollten, obwohl wir ungerecht behandelt wurden?
Haben wir schon einmal verziehen, obwohl wir keinen Lohn dafür erhielten und man das schweigende Verzeihen als selbstverständlich annahm?
Haben wir schon einmal gehorcht, nicht weil wir mussten und sonst Unannehmlichkeiten gehabt hätten, sondern bloß wegen jenes Geheimnisvollen, Schweigenden, Unfassbaren, das wir Gott und seinen Willen nennen?
Haben wir schon einmal geopfert, ohne Dank, Anerkennung, selbst ohne das Gefühl einer inneren Befriedigung?
Waren wir schon einmal restlos einsam?
Haben wir uns schon einmal zu etwas entschieden, rein aus dem innersten Spruch unseres Gewissens heraus, dort, wo man es niemand mehr sagen, niemand mehr klarmachen kann, wo man ganz einsam ist und weiß, dass man eine Entscheidung fällt, die niemand einem abnimmt, die man für immer und ewig zu verantworten hat?
Haben wir schon einmal versucht, Gott zu lieben, dort, wo keine Welle einer gefühlvollen Begeisterung einen mehr trägt, wo man sich und seinen Lebensdrang nicht mehr mit Gott verwechseln kann, dort, wo man meint zu sterben an solcher Liebe, wo sie erscheint wie der Tod und die absolute Verneinung, dort, wo man scheinbar ins Leere und gänzlich Unerhörte zu rufen scheint, dort, wo es wie ein entsetzlicher Sprung ins Bodenlose aussieht, dort, wo alles ungreifbar und scheinbar sinnlos zu werden scheint?
Haben wir einmal eine Pflicht getan, wo man sie scheinbar nur tun kann mit dem verbrennenden Gefühl, sich wirklich selbst zu verleugnen und auszustreichen, wo man sie scheinbar nur tun kann, indem man eine entsetzliche Dummheit tut, die einem niemand dankt?
Waren wir einmal gut zu einem Menschen, von dem kein Echo der Dankbarkeit und des Verständnisses zurückkommt, und wir auch nicht durch das Gefühl belohnt werden, „selbstlos“, anständig und so weiter gewesen zu sein?
Aus: Karl Rahner, Von der Erfahrung der Gnade im Alltag, in: ders. / Andreas Felger, Von der Gnade des Alltags. Meditationen in Wort und Bild, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 2006.

Kontext 2: 
Von Neubeginn zu Neubeginn
Die Sehnsucht der Seele, die Gott schaut und sich nach unvergänglicher Schönheit sehnt, verlangt nach immer Höherem; ihre Sehnsucht kommt nie zur Ruhe, sondern streckt sich immer wieder Neuem entgegen: Die Seele bricht abermals auf und dringt tiefer in das ein, was vor ihr liegt. Dabei stellt sie fest, dass das, was ihr bislang wunderbar und groß vorkam, geringer ist als das Folgende, und dass die Neuentdeckungen noch viel schöner sind als das bereits Empfangene. So konnte auch Paulus schreiben, dass er jeden Tag stirbt (vgl. 1 Kor 15,31), da er ständig zu neuem Leben aufbrach und dabei dem Alten starb und vergaß, was er schon vollbracht hatte (vgl. Phil 3,13).
Gregor von Nyssa (ca. 330-394 n. Chr.)
Aus: Seele der Welt. Texte von Christen der ersten Jahrhunderte, ausgewählt in Taizé, Freiburg i. Br.: Verlag Herder 2001.
Kontext 3: 
„Fasten seat belt“
Von der Flucht aus der Maßlosigkeit
(…) Keine Religion kommt ganz ohne Askese aus – ohne Ausstieg aus der Normalität, ohne Reinigung, Verzicht und Abschied von Falschem, Liebgewonnenem und allzu Bequemem. Überall gilt: Was dir allzu heimelig ist, das ist dein Feind. Vielleicht wachsen deshalb gerade aus unserer Zivilisation neue Energien, die Menschen dazu bringen, in die „Wüste“ des Athos zu gehen: Aus tiefer Sehnsucht nach Einfachheit. Aus Abneigung gegen die Zwänge der Konsumgesellschaft. Aus Widerstand gegen die Sinnleere unserer Zeit und den Verlust an innerer Freiheit. Aus Protest gegen den Machbarkeitskult von Wissenschaft und Technik.
(…) Unser komplexes Leben ist an den Grenzen dessen angelangt, was unsere Seele noch ertragen kann, sagt ein junger Athos-Mönch, der aus der amerikanischen Hardrock-Generation sehr überlegt in die athonitische Klosterwelt umgestiegen ist – auf der Suche nach Klarheit und Einfachheit. Ist er ein Einzelgänger oder kommt Nachwuchs in die verfallenden Einsiedlerhütten in den Steilhängen des Athos – wer will es wissen?
(…) Auch am Athos weiß man, dass Asketen immer gefährdet sind, den Sinn für geistige Realitäten zu verlieren. Und doch stand für Mahatma Gandhi fest: Religion ohne Opfer ist Sünde. Ohne Zügelung der Selbstsucht sind auch Zivilisation, Kultur, Forschritt kaum vorstellbar. Verzicht muss also sein – als Schutzwall gegen die Maßlosigkeit. Was aber kann Askese heute für uns bedeuten? 
(…) Wenn ein Mönch auf Wanderung geht, dann hat er Brot, einen Apfel und Wasser bei sich. Das reicht. Beeindruckend – und verstörend – der Unterschied, wenn wir Pilger den Mönchen auf den alten Athoswegen begegnen: Was schleppen wir da an „Lebenserhaltungssystemen“ alles mit uns - und wie leicht ist das Gepäck der Mönche! Je mehr du hast, desto mehr hat es dich, hat mir einmal ein Mönchsfreund gesagt. Das gilt für all das, was wir um uns und für uns ansammeln. Vielleicht ein Gedanke, der bewahrt werden sollte.
(…) Als auf dem Heimflug das Zeichen Fasten seat belt! aufleuchtet, bekommt auch das einen neuen Klang: Fasten – halt dich fest! Wieder Halt und Sicherheit gewinnen; wieder wissen, was wichtig ist. Aus jedem Fasten, aus jedem Verzicht, wächst Kraft, wächst Liebe und eine neue Sicht, sagt ein befreundeter Athos-Mönch. Es ist ausgerechnet jener Arzt aus New York, der am Athos die Gäste-Klosetts reinigt ...
Heinz Nußbaumer, Der Mönch in mir. Erfahrungen eines Athos-Pilgers für unser Leben, Wien – Graz – Klagenfurt: Verlag Styria 2006.

Kontext 4: 
Ganzheitliches Fasten
Daß christliches Fasten ein befreiendes Weggehen vom eigenen Selbst sein soll, das schloß immer auch die Forderung ein, Fastenzeit müsse eine Zeit der Fruchtbarkeit in guten Werken sein. »Gute Werke« - wenn wir das heute hören, wird uns leicht, je nach Temperament, ein Lächeln oder ein Stirnrunzeln kommen. Aber wir sollten es uns auch da nicht zu einfach machen. Wir sollten hinschauen auf die hungernden Völker rundum in der ganzen Welt, dann wird uns vielleicht ein solches Lächeln schnell auf dem Mund ersterben. Denn dann wird uns bewußt werden, daß wir keinen gnädigen Gott haben können, solange wir satt sind und die anderen um uns hungern ... Nun ist wahr, daß heute auf vielerlei Weise gefastet wird: aus medizinischen, aus ästhetischen und aus anderen Gründen. Und das ist gut. Aber ein solches Fasten allein reicht dennoch nicht aus für den Menschen. Denn der Zweck solchen Fastens bleibt ja immer das eigene Ich. Es löst den Menschen nicht von sich selbst, sondern es ist nur noch einmal für ihn selber da. Er aber bedarf eines Fastens, eines Verzichtes, der ihn frei macht von sich selbst, frei macht für Gott und ihn so frei werden läßt für die anderen. Der Ruf, den die Fastenzeit so an uns richtet, ist gewiß unbequem. Aber wer einigermaßen wach ist für die Situation des Menschen von heute – für seine eigene Situation! – der weiß auch, wie nötig uns dieser Ruf zu einem realen, nicht ichbezogenen Fasten ist.
Aus: Joseph Kardinal Ratzinger, Berührt vom Unsichtbaren. Jahreslesebuch, ausgew. und hrsg. v. Ludger Hohn-Morisch, Freiburg i. Br. Verlag Herder 2000.

