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Kontext 1:
Dein Wille an mir
Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an all deinen Geschöpfen, so ersehne ich nichts weiter, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen. Denn du bist mein Vater.
Quelle: Charles de Foucauld


Kontext 2:
Drei Steine
"Wie lange kann ich noch leben
wenn mir die Hoffnung 
verloren geht?"
frage ich drei Steine.

Der erste Stein sagt:
"Soviel Minuten du
deinen Atem anhalten kannst
unter Wasser
noch soviel Jahre"

Der zweite Stein sagt:
"Ohne Hoffnung kannst du noch
leben
solange du ohne Hoffnung
noch leben willst"

Der dritte Stein lacht:
"Das hängt davon ab was du
noch Leben nennst
wenn deine Hoffnung tot ist"
Quelle: Erich Fried, in: Für Leib und Seele, Mainz 1977

Kontext 3:
Wunder wachsen lautlos
Haben wir jemals das Getreide wachsen hören? Oder die Gräser sprießen – oder die Rosen blühen? Das Große geschieht unauffällig und lautlos – außerhalb der grellen Scheinwerfer. Wunder kommen leise; Wunder wachsen lautlos. Wunder machen keinen Lärm. Liebe macht keinen Lärm.
Quelle: Adalbert Ludwig Balling, in: Liebe rechnet nicht, Würzburg 1998


Kontext 4:
Unsere Ängste auf den Altar legen
Die Eucharistie dürfen wir nicht als einen Augenblick von Ruhe und Frieden missverstehen. Sie muss im Kontext unserer Verbindlichkeiten gefeiert werden. Sterben und Auferstehen unseres täglichen Lebens müssen darin vorkommen. Wir feiern in ihr den Kelch des Leidens und den Kelch der Danksagung. Da ist Gelegenheit, unsere inneren Spannungen, unsere Ängste, Befürchtungen und Kämpfe auf den Altar zu legen.
Quelle: Barry Fischer, in: Ihr Blut schreit zu uns, Paderborn 1997

Kontext 5:
Das Reich Gottes wirkt
Jesus hat kein Lehrstück über die letzten Dinge hinterlassen, auch nicht mündlich, keine Abhandlung, in der er davon "gehandelt" hätte.
Vielmehr: Er ließ das eschaton (das kommende Reich Gottes) geschehen, er machte es kommen, er führte es herbei, er setzte es ins Werk:
Durch Machthandlungen (Heilungen) und durch Sprachhandlungen (Gleichnisse) "tat" Jesus das Kommende als das eben Kommende "dar" ("dar - tun"!).
In den Gleichnissen nach dem Schema "mit dem Reich Gottes ist es wie mit ...", in den vergleichenden Gleichnissen also (zum Beispiel "verlorene Drachme", "verlorenes Schaf") spricht er zwar "über" das Reich Gottes, seinen absoluten Wert, indem er aber den Sinn dafür öffnet, auf ein "Sehen" und "Hören" hinwirkt, wirkt das Reich Gottes, dringt es und Da und Jetzt ein.
Quelle: Fridolin Stier, in: An der Wurzel der Berge. Aufzeichnungen II, Freiburg 1984

Kontext 6:
Glauben lernen
Für die Jugendlichen sind persönliche Glaubens-Erfahrungen ein wenig wie Laufenlernen. Es kommt nicht darauf an, sich ein Leben lang daran zu erinnern, wo man zu laufen begonnen hat, sondern darauf, dass man das Laufen nicht wieder verlernt.
Quelle: Roger Schutz (Interview beim Taizé-Treffen in Wien)

Kontext 7:
Des Zimmermanns Sohn
Was wäre aus diesem Jesus geworden, wäre er immer in seiner Heimatstadt geblieben? Was wäre aus diesem Zimmermanns-Sohn geworden, hätte der Ziehvater Josef ihn nicht so zurechtgeschnitzt, wie es für sein Geschäft gut gewesen wäre?
Quelle: Claudia Mennen-Rosche, in: Gottes Wort im Kirchenjahr, Würzburg 1993


