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Kontext 1: 
„Na, wie geht’s?“
Zwar fragen uns Bekannte stets,
wenn sie uns treffen: „Na, wie geht’s?“
Doch warten sie so lange nie,
bis wir es sagen könnten, wie.
Wir stellen drum statt langer Klage
Sofort die kurze Gegenfrage.
Dann ziehen höflich wir den Hut
Und sagen beide: „Danke, gut!“
Wir scheiden, ohne uns zu grollen –
Weil wir’s ja gar nicht wissen wollen.
Eugen Roth

Kontext 2: 
Gespräch
Einer der Gründe, weswegen man so selten Menschen begegnet, mit denen man vernünftige Gespräche führen kann, ist, dass jeder fast nur an das denkt, was er selbst sagen will, statt genau auf das zu antworten, was man ihm sagt.
Francois La Rochefoucauld

Kontext 3: 
Lied von Zacharia
1
Was er durch die Propheten sagte an,
dass er uns aus Feindeshand befreien wird,
das war zum Spruch erstarrt im Mund der Frommen.
Ich tat den priesterlichen Dienst, so treu ich konnte,
doch hegte keine andere Erwartung:
Auch morgen folgt ein Tag in Feindeshand.
Einst, als Herodes König über Juda war:
Mein Tag! – Das Weihrauchopfer brachte ich dar im Tempel.
Und sieh: ein Engel dort. Der mich ansprach.
Ich war alt. Ich hörte zuviele Worte,
die nie gekommen sind.
Ein Sohn für mich, der ähnlich dem Elija?
Ein Volk in Heiligkeit und Recht,
das sich rüstet zum erneuten Auszug?
Strenger Engel, der mich schlug mit Stummheit
Und mich hineinstieß in die Nacht, die dunkle Kammer,
voll Angstvisionen
– wie wir auf Schiffen nach Ägypten zurück,
wie unsere Kinder dort werden stehen
auf dem Sklavenmarkt, und niemand kauft sie –
der schwarze Ofen, Engel, worin ich formte
die Worte dieses Liedes,
die kommen, wie die Ernte kommt,
als Auferstehung von Toten.
2
Ein Schoß des Erbarmens ist unser Gott.
Er hat uns gesucht und gesehn
Wie die aufgehende Sonne am Himmel.
Er ist uns erschienen,
als wir in Finsternis waren,
im Schatten von Tod.
Er wird unsere Füße lenken
auf die Wege des Friedens.
Huub Oosterhuis, „Wort, das trägt. Biblische Lieder und Gebete“, Patmos

Kontext 4: 
Liebe das Schweigen
Viele sind dauernd auf der Suche, doch nur diejenigen finden, die dauernd im Schweigen verharren… Jeder, der im Wortgeklingel schwelgt, ist, mag er auch Wunderbares sagen, in seinem Inneren leer. Liebst du die Wahrheit, liebe das Schweigen. Das Schweigen wird dich wie das Sonnenlicht in Gott erleuchten und dich von den Trugbildern der Unwissenheit befreien. Das Schweigen wird dich mit Gott selbst vereinen…
Isaak von Ninive , zitiert nach Anthony de Mello, „Von Gott berührt“, Herder 1992

Kontext 5: 
lauschen
Wir bedürfen der Stunden, in denen wir schweigend lauschen und das göttliche Wort in uns wirken lassen, bis es dahin drängt, im Opfer des Lobes und im Opfer der Tat fruchtbar zu werden.
Edith Stein

Kontext 6: 
Stille
In der Stille, Herr, können Gedanken erwachen und langsam reifen.
In der Stille schenkst du dem Alltag Tiefe und deine Nähe.
In der Stille lässt du mich ruhig werden, gibst Kraft und Frieden.
In der Stille kann ich dein Wort vernehmen und deinen Willen.
Darum gib mir, Herr, immer wieder Zeiten der Stille, des Alleinseins mit dir,
in denen du deine Kraft und deine Gnade in mir wachsen und wirken lässt,
damit ich mehr und mehr so werde wie du mich haben willst.
Peter Paul Kaspar

