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Kontext 1:
Der gute Mensch
Der gute und edle Mensch
gleicht dem Wind,
die anderen Leute
den Gräsern:
Die Gräser beugen sich
in die Richtung des Windes.
Konfuzius; zitiert nach: Adalbert Ludwig BALLING, Suche die Weisheit bis nach China Missionsverlag Mariannhill, Reimlingen 2000, Seite 11

Kontext 2:
Der Löwe im Stein
Ein Kind beobachtet einen Bildhauer bei seiner Arbeit. Er schlägt aus einem Block einen Löwen heraus. Nach einigem Staunen fragt es: "Woher wusstest du, dass der Löwe da drin steckt?"
Fundort unbekannt, zitiert aus der Erinnerung


Kontext 3:
Jede Minute
Kostbar der Herzschlag
jeder Minute
sie schenkt dir den Atem
erlaubt dir anzufangen
aufs neue
In deinem Augenstern
kreist die verwirrte Welt
ruht das Himmelsherz
jede Minute
Rose Ausländer, Gesammelte Gedichte, Frankfurt 1978, 486

Kontext 4:
Von der Bedeutung des Namens
Aus dem Film: „Der mit dem Wolf tanzt" drei Szenen:
„Ich habe nie richtig gewusst, wer John Dunbar ist. Vielleicht weil der Name an sich keine Bedeutung hat. Aber als ich meine Sioux-Namen immer wieder hörte, wusste ich zum ersten Mal, wer ich wirklich bin."
John Dunbar: „Wer ist 'Der-mit-dem-Wolf-tanzt'?"
'Steht-mit-der-Faust': "So nennen dich jetzt alle hier."
John Dunbar denkt nach und erinnert sich an die Episode mit 'Socke' (dem Wolf).
John Dunbar: "'Der-mit-dem-Wolf-tanzt' ... das stimmt ... an diesem Tag ... "
John Dunbar: "Wie bist du an deinem Namen gekommen?"
'Steht-mit-der-Faust': "Ich war sehr jung, als ich zu dem Volk kam ... ich musste viel und hart arbeiten ... Ich arbeitete jeden Tag ... sehr hart ... und da war eine Frau, die mich nicht mochte. Sie beschimpfte mich ... manchmal schlug sie mich ... Eines Tages schrie sie mir Beleidigungen ins Gesicht, und ich schlug sie mit der Faust. Ich war klein und hatte nicht viel Kraft, aber sie fiel hin. Sie fiel hart und blieb reglos liegen. Ich hob meine Faust und fragte die anderen Frauen, ob mich noch irgend jemand beschimpfen wollte ... Keiner belästigte mich mehr nach diesem Tag."
Zitiert nach: Wilhelm Schwendemann/Matthias Stahlmann/Peter Steinhoff, Moderne Mythen. Ökumenische Materialien für den Religionsunterricht Freiburg 1993

Kontext 5:
Statt eines Textes eine Wahrnehmung
In vielen Orden ist es üblich, beim Eintritt in das Noviziat einen neuen Namen anzunehmen. Er soll den neuen Versuch bezeichnen, sein Menschsein zu leben.
Auch neugewählte Päpste geben sich einen programmatischen Namen...

Kontext 6:
Die Freudenspur des Kindes
In den letzten Jahren habe ich nicht nur nach den Orten gefragt, an denen sich die Menschen heute lebendig fühlen. Gerade wenn mir jemand von seiner beschädigten Kindheit erzählt, von kränkenden Erlebnissen, von aussichtslosen Situationen, frage ich öfter danach, wo er sich denn als Kind am wohlsten gefühlt habe, welche
Wege er als Kind entdeckt habe, um der überfordernden und krankmachenden Situation seines Elternhauses zu entrinnen, welche Strategien er entwickelt hat, um auf die Spannungen daheim zu reagieren, wo er sich als Kind lebendig erlebt und was er am liebsten getan hat. Ich könnte mit Verena Kast auch fragen, wo er sich als Kind gefreut hat, wo er mit der ursprünglichen Daseinsfreude in Berührung war. Ich bin überzeugt, dass ein Kind von sich aus genau den Weg findet, auf dem es auch in schwierigen Verhältnissen leben kann. Instinktiv weiß das Kind genau, was ihm gut tut und was es zum Leben braucht. Ich könnte auch mit John Bradshaw vom göttlichen Kind sprechen, das jeder in sich trägt und das uns unsere wahren Gefühle und Bedürfnisse zeigt, das uns den Weg zeigt, auf dem unser wahres Selbst leben kann. Es ist ein Weg der Selbstheilung und es ist ein Weg, auf dem jeder seine ureigenste Spiritualität entdecken kann, die ihm heute weiter hilft, die in ihm die Kräfte weckt, die er heute braucht, um von den Wunden der Vergangenheit Abschied zu nehmen und das Leben von neuem zu lernen. Wenn der Erwachsene mit diesem selbst entdeckten Weg der Lebensfreude in Berührung kommt, dann tut es ihm jetzt gut, dann sprudelt auf einmal eine Quelle von Freude in ihm auf, die echter und tiefer ist als alles, was ich ihm an guten Ratschlägen geben könnte. Ich erlebe dann oft, wie das Gespräch einen ganz anderen Verlauf nimmt. Da ist nicht mehr das Klagen über das aussichtslose Bemühen um ein geistliches Leben, das immer wieder scheitert, weil die Wunden der Vergangenheit so stark aufbrechen und alle Versuche gesunder Lebenskultur wieder zerstören. Da keimt auf einmal Hoffnung auf, dass das Leben doch gelingen kann, die Ahnung, dass in einem selbst ja ein kerngesunder Lebenskeim liegt, der nur auf die Entfaltung wartet.
Aus: Anselm Grün, Die eigene Freude wiederfinden. Kreuz Verlag, Stuttgart 1998

Kontext 7:
Kontakt mit dem Kind in mir aufnehmen
Das Telefon klingelt. Ein Freund ruft an und gibt die lange erwartete Nachricht durch: Wir haben es geschafft! Das Kind ist da! Es ist ein Mädchen! Und in seiner Stimme ist etwas Besonderes.
Kleine Kinder rühren eben in ganz besonderer Weise die Herzen der Erwachsenen an, vor allem wenn sie gerade erst geboren sind. Wer einmal ein Neugeborenes im Arm hatte, wird vielleicht wissen, daß es Augenblicke gibt, wo man meint, die Welt stehe still und die Umkehrung aller Dinge habe begonnen.
Da wird unwichtig, was vorher noch voller Bedeutung war, ein voller Terminkalender, ein Kinobesuch oder eine geplante Urlaubsreise. Was ist das alles gegenüber dem Glück, die Rundung einer Wange auf der Haut zu spüren, einen warmen kleinen Mund zu fühlen und staunende Augen zu sehen, die manch
mal einen Ausdruck haben, als könnten sie hinter die Welt sehen, den Dingen auf den Grund.
Ich weiß, das bleibt nicht so. Anderes drängt wieder in den Vordergrund. Und doch kann von dieser Begegnung mit dem Kind etwas bleiben, wenn wir uns darauf einlassen. So mag es sein, daß wir auf einmal die Welt anders sehen. Wir riechen die Abgase, zucken zusammen, wenn Flugzeuge mit ohrenbetäubendem Lärm über das Haus jagen, sehen das trübe Wasser des Flusses und den sterbenden Baum ganz neu, wenn wir mit den Sinnen eines kleinen Kindes sehen. Wir können wieder mit den Pflanzen und Tieren reden und die Erde unsere Mutter nennen. Unvorstellbar erscheinen Kriege, wahnwitzig eine Hochrüstungstechnologie, eine Atomwirtschaft mit Restrisiko.
Mit den Augen des Kindes sehen heißt, auf ganz einfache Dinge zu achten, auf Nähe, Wärme, liebevollen Hautkontakt, Muße und Spiel und neugierig zu sein, die Welt zu entdecken.
Aus: Hannlore Morgenroth. Den Brunnen aufschließen. Selbstentdeckungen mit biblischen Geschichten.. Kösel Verlag, München 1989

