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Kontext 1:
Jeder Tag hat eine volle Zeit 
Jeder Tag hat eine volle Zeit.
Er hat Anfang, Mitte und Ende.
Darin bin ich unterwegs zu einem Ziel.
Vieles bedrängt mich und macht mich unruhig.
Ich brauche Orientierung und Ruhepausen,
um nachzudenken, um Ausschau zu halten,
um den nächsten Schritt zu wagen.
Es gibt so viele Möglichkeiten.
(Autor unbekannt)

Kontext 2:
Mein Gebet 
Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still.
Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.
So ist es: Beten heißt nicht sich selbst reden hören, beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.
(Sören Kierkegaard)

Kontext 3:
Der kleine Grashalm 
Der kleine Grashalm
blickte mich verwundert an,
als ich mich
neben ihn setzte.
„Was willst du?"
fragte er mich.
„Ich will dich wachsen hören",
sagte ich verlegen.
„Ich wachse sehr leise",
flüsterte er mir zu.
Er wusste nicht,
dass ich die Stille liebe.
(Autor unbekannt)

Kontext 4:
Das Mysterium Christi
Das Mysterium Christi ist nicht ein Objekt, das über uns oder uns gegenüber oder abseits von uns steht, vor dem wir die ganze Zeit anbeten auf die Knie fallen müssen – das Mysterium Christi ist, wie Paulus sagt, Christus in dir. Dein ganzes Leben, das Wachsen, in dem Gott sich selbst entleert, dich du selbst sein lässt, die Schöpfung einfach die Schöpfung sein lässt. Der kreative Akt Gottes ist, dass Gott uns dient und zulässt, dass wir selbst sind, dass wir menschlich sind.
Arul M. Arokiasamy in: "Leere und Fülle", München 1991


Kontext 5:
Nach einer wichtigen Entscheidung
Erstaunt stelle ich fest, wie viele neue Menschen in mein Leben treten. Ein Auftrag, eine Arbeit sind mir angeboten worden; ich habe angenommen, ich werde teilweise außer Haus arbeiten, ich springe ins kalte Wasser. Unsicher und zögernd beginne ich, aber im Herzen sicher, das Richtige zu tun, da sind auch Helfer und Freunde.
Uta Brunner, in: Die Zeit des Weißdorns, Freiburg 1992

Kontext 6: 
Öffne die Tür zum Glauben
Herr Jesus Christus, wenn wir beten, heißt das nicht, dass wir nur Worte machen – wir bringen uns selbst ein: mit Herz und Hand, in Wort und Tat, damit Veränderungen ausgehen in unserem Leben und anderswo in der Welt: „Öffne die Tür zum Glauben, o Herr!"
Dank sei dir, o Herr, dass wir unsere Anliegen nicht auf Transparente zu schreiben, nicht über Megaphone hinauszuschreien, nicht in großen Reden vorzutragen brauchen. Du hast ein Herz für uns und hörst uns an. Amen.
Gotthard Niebert (zitiert nach CiG 25 aus 1992, S. 205)


