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Kontext 1: 
Ein notwendiger Abschied 

Ein Abschied, der große Freude macht! Was ist das für ein Abschied? Es war nicht so, daß sie froh waren, Jesus los zu werden, sondern ER war der Herr ihres Lebens, der Geliebte. 
Himmelfahrt ist ein notwendiger Abschied, damit unser Leben von den engen Grenzen des Irdischen befreit wird. Gott ist gekommen, um uns, unser ganzes Menschsein mit in die Höhe zu nehmen, damit wir das Irdische, unsere alltäglichen Probleme, von oben betrachten und bewältigen lernen. 
Abschied ist notwendig zum Leben, Abschied ist notwendig für die Freude. 

Aus: Elmar Gruber, Deine Nähe täglich ein Geschenk. Jahreslesebuch. Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1994. 


Kontext 2: 
Mach uns unruhig, o Herr 

Mach uns unruhig, o Herr, wenn wir allzu selbstzufrieden sind; wenn unsere Träume sich erfüllt haben, weil sie allzu klein und eng und beschränkt waren; wenn wir uns im sicheren Hafen bereits am Ziel wähnen, weil wir allzu dicht am Ufer entlang segelten. 
Mach uns unruhig, o Herr, wenn wir über die Fülle der Dinge, die wir besitzen, den Durst nach den Wassern des Lebens verloren haben; wenn wir, verliebt in diese Erdenzeit, aufgehört haben, von der Ewigkeit zu träumen; wenn wir über all den Anstrengungen, die wir in den Aufbau der neuen Erde investieren, unsere Vision des Neuen Himmels verblassen ließen. 
Rüttle uns auf, o Herr, damit wir kühner werden und uns hinauswagen auf das weite Meer, wo uns die Stürme deine Allmacht offenbaren, wo wir mit schwindender Sicht auf das Ufer die Sterne aufleuchten sehen. 
Im Namen dessen, der die Horizonte unserer Hoffnungen weit hinausgeschoben und die Beherzten aufgefordert hat, Ihm zu folgen. 

Gebet von Basisgemeinden auf den Philippinen. 

Kontext 3: 
Vielleicht 

Einer der Aufklärer, ein sehr gelehrter Mann, der vom Berditschewer gehört hatte, suchte ihn auf, um auch mit ihm, wie er’s gewohnt war, zu disputieren und seine rückständigen Beweisgründe für die Wahrheit des Glaubens zuschanden zu machen. 
Als er die Stube des Zaddiks betrat, sah er ihn mit einem Buch in der Hand in begeistertem Nachdenken auf und nieder gehen. Des Ankömmlings achtete er nicht. Schließlich blieb er stehen, sah ihn flüchtig an und sagte: „Vielleicht ist es aber wahr.“ Der Gelehrte nahm vergebens all sein Selbstgefühl zusammen - ihm schlotterten die Knie, so furchtbar war der Zaddik anzusehen, so furchtbar sein schlichter Spruch zu hören. 
Rabbi Levi Jizchak aber wandte sich ihm nun völlig zu und sprach ihn gelassen an: „Mein Sohn, die Großen der Thora, mit denen du gestritten hast, haben ihre Worte an dich verschwendet, du hast, als du gingst, darüber gelacht. Sie haben dir Gott und sein Reich nicht auf den Tisch legen können, und auch ich kann es nicht. Aber, mein Sohn, bedenke, vielleicht ist es wahr.“ 
Der Aufklärer bot seine innerste Kraft zur Entgegnung auf; aber dieses furchtbare „Vielleicht“, das ihm da Mal um Mal entgegenscholl, brach seinen Widerstand. 

Aus: Martin Buber: Die Erzählungen der Chassidim. Zürich: Manesse Verlag o.J. 


Kontext 4: 
Ferner Morgen: 

Ferner Morgen, 
von dem ich träume: 
Seine Weite wird ungeheuer sein. 
Wir werden gehen können - 
aufrecht und im Licht. 
Wasser aller Bäche Flüsse Seen: 
durchschaubar bis auf den Grund, 
wo der Tag die Leiber der Fische 
versilbert. 
Und auch Seine Klarheit wird uns gehören. 
Wir Werden sehen können alle Farben dieser Stunde: 
das Schwarz schattenspendender Felsen, 
das Rot einer behutsamen Sonne, 
das Gelb getreidebestandener Ebenen. 
Und bald darauf 
werden wir Höfe betreten, 
vertraute Häuser, 
darin wir zuvor niemals waren - 
werden Brot und Salz finden 
auf dem Tisch und Wein in geschliffenen Gläsern: 
Denn da sind Menschen, 
die uns erwarten, 
sind Stimmen, die singen - 
und ein Tanzen, wird uns ergreifen 
- so frei - 
dass wir vergessen 
die Nacht die Nacht 
vor diesem Morgen. 

Aus: Ulrich Schacht, Traumgefahr, Pfullingen: Verlag Neske 1981. 


Kontext 5: 
Dekalog der Gelassenheit 

Nur für heute 
werde ich in der Gewissheit 
glücklich sein, 
dass ich für das Glück 
geschaffen bin. 
Nur für heute 
werde ich 
nicht danach streben, 
die anderen zu kritisieren 
oder zu verbessern - 
nur mich selbst. 
Nur für heute, werde ich glauben - 
selbst wenn die Umstände 
das Gegenteil zeigen sollten -, 
dass Gott für mich da ist 
als gäbe es sonst 
niemand in der Welt. 
Ich will mich nicht entmutigen 
lassen durch den Gedanken, 
ich müsste dies alles 
mein ganzes Leben durchhalten. 
Heute ist es mir gegeben, 
das Gute während 
zwölf Stunden zu wirken. 

Johannes XXIII. 

