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Kontext 1: Wort auf unserer Spur (Josef Dirnbeck)
Kontext 2: Sei deiner Tiefe treu (Martin Gutl)
Kontext 3: Die Größe, die Gott dir verleiht (Gregor von Nyssa)
Kontext 4: Wir sehen die Seele (Romano Guardini)
Kontext 5: Mit jedem Menschen hat Gott etwas vor (Martin Buber)
Kontext 6: Mutter, du Reine (Elmar Gruber)

Kontext 1: 
Wort auf unserer Spur
Das Wort spürt uns auf,
ehe wir auf der Spur
des Wortes sind.
Das Wort ist auf unserer Spur,
ehe wir das Wort spüren.
Das Wort geht unsere Spuren,
ehe wir seine Spuren suchen.
Aus: Josef Dirnbeck, In Gottes Ohr. Meditationen und Gebete, Düsseldorf: Patmos Verlag 1987.


 Kontext 2: 
Sei deiner Tiefe treu!
Sei deiner Tiefe treu!
Lauf nicht fort von dir!
Bleib bei dir zu allen Zeiten.
Sei ganz du, und sei es gern!
Hilf dir selbst!
Geh zu dir nach Hause.
Warte und horche!
Sammle dich!
Zerstreu dich nicht!
Sei deiner Tiefe treu!
So wird sich Gott
in dir halten können.
Aus: Martin Gutl, In vielen Herzen verankert. Seine schönsten Texte. Auswahl, Vorwort u. Nachwort v. Karl Mittlinger, Graz u.a. Verlag Styria 2004.


Kontext 3: 
Die Größe, die Gott dir verleiht
Ist dir bewusst, welche Ehre dir dein Schöpfer erweist, indem er dich über alle Geschöpfe erhebt? Weder Himmel noch Mond, weder die Sonne noch die Sterne in all ihrer Schönheit, noch irgendein anderer Teil der Schöpfung ist zum Abbild Gottes geworden. Du allein bist das Bild dessen, der alle Vernunft übersteigt; du allein bist das Abbild der unvergänglichen Schönheit, du allein trägst den Abdruck des wahren Gottes in dir und bist ein Gefäß göttlichen Lebens und Abglanz des wahren Lichts. Wer in dieses Licht schaut, wird selbst zu Licht. Du wirst wie der, dessen Licht über dir aufleuchtet, denn deine Seele reflektiert in ihrer Unschuld sein Strahlen. Nichts auf der Welt ist so groß, dass man es mit dir vergleichen könnte.
Das ganze Himmelsgewölbe wird von Gottes Hand umfasst; Erde und Meer passen in seine Hand. Und dennoch ist Gott, der so groß und mächtig ist, dass er die ganze Schöpfung in der Hand hält, mit seiner ganzen Fülle in dir gegenwärtig; er wohnt in dir und zögert nicht, bei dir, so wie du bist, einzutreten. Er sagt: �Ich will unter den Menschen wohnen und mit ihnen gehen" (2 Kor 6,16).
Aus: Gregor von Nyssa (ca. 330-394 n. Chr.), Kommentar zum Hohenlied. Rede 2, in: Seele der Welt. Texte von Christen der ersten Jahrhunderte. Ausgewählt in Taizé, Freiburg i. Br. u.a.: Verlag Herder 2001.

Kontext 4: 
Wir sehen die Seele
Wenn ich in das bewegte Antlitz eines Menschen blicke, sehe ich darin das Verständnis, oder die Güte, oder den Zorn. Ich nehme nicht nur Hautverschiebungen und Muskelbewegungen wahr, um dann mit meinem Denken hinter ihnen entsprechende seelische Vorgänge anzunehmen, sondern fasse geschehenden Ausdruck auf. »Ausdruck« aber bedeutet, daß das an sich Unanschauliche in die Anschaubarkeit vorgetragen; das Eigentliche nicht nur signalisiert, sondern ins unmittelbar Gegebene übersetzt wird und nun eben gesehen werden kann. Das Gleiche gilt für die Gebärde, für die Gestalt, für die Haltung. Wo immer ich auf den Menschen blicke, sehe ich, mehr oder weniger klar, mehr oder weniger voll, seine Seele. Sobald das nicht geschieht, sehe ich � genau in gleichem Maße � keinen Menschen mehr, sondern etwas Nützliches oder Begehrenswertes, einen technischen Apparat oder einen Organismus. Ja mir scheint, wenn ich auf einen Menschen blicke, sehe ich seine Seele sogar noch früher, jedenfalls stärker, maßgebender als seinen Körper. Ich sehe seinen Körper überhaupt nur in ihr, von ihr durchschienen, durchmächtigt, charakterisiert.
Aus: Romano Guardini, Die Sinne und die religiöse Erkenntnis. Drei Versuche, 2. Aufl., Würzburg: Werkbund Verlag 1958.

Kontext 5: 
Mit jedem Menschen hat Gott etwas vor
Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt, was es noch nicht gegeben hat, etwas Erstes und Einziges. »Pflicht ist es jedermanns in Israel zu wissen und zu bedenken, daß er in der Welt einzig in seiner Beschaffenheit ist, und es ist noch kein ihm Gleicher auf der Welt gewesen, denn wäre schon ein ihm Gleicher auf der Welt gewesen, er brauchte nicht auf der Welt zu sein. Jeder Einzelne ist ein neues Ding in der Welt, und er soll seine Eigenschaft in dieser Welt vollkommen machen.«
Aus: Martin Buber, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. Werke III, München/Heidelberg 1963.

Kontext 6: 
Mutter, du Reine
In meinem Leben gibt es nichts in Reinkultur.
Ich lebe in Spannung zwischen Gegensätzen:
Gut und Böse,
Freude und Leid,
Leben und Tod,
Freiheit und Zwang.
Alles an mir und alles in mir
ist gefährdet
durch Habgier und Haß,
durch meinen Egoismus,
durch meine Schuld.
Ich will haben, besitzen,
konsumieren und verbrauchen.
Dadurch gehen die Freude
und das Glück verloren.
Meine Sinne und mein Körper sind nicht rein,
zu wenig offen und durchlässig
für das Ewige.
Sie verleiten mich zum Bösen.
Die Gier der Augen und der Ohren,
die Gier nach Essen und Trinken,
die Gier nach Lust und Vergnügen
� sie machen mich blind, taub und stumpf
für das Ewige.
Ich leide an Suchten und an Depressionen,
weil ich meine Sehnsucht nach dem Unendlichen
selber stillen möchte.
Ich verwöhne mich selbst,
dabei werde ich ungerecht und rücksichtslos.
Meine Kontaktfähigkeit ist behindert
durch meinen Egoismus.
Freundschaft, Familie und Gemeinde
sind gestört durch unsere Unreinheit.
Maria, du Reine,
in dir ist Harmonie,
du bist frei von Haß und Gier,
du bist ganz durchlässig für Gott.
In dir wirkt Gott das reine Menschsein,
nach dem wir uns alle sehnen.
Du zeigst uns das �Rein-Menschliche"
und das �Menschlich-Reine".
Was ist der Mensch eigentlich ?
Du � bist die Antwort.
Wenn ich mich selber nicht mehr kenne,
wenn ich an mir und am Menschsein zweifle,
wenn mir meine Tragik
und meine Schuld bewußt werden,
zeigt mir Gott durch dich,
was in mir steckt
und wozu ich berufen bin.
Mutter, du Reine, bitte für mich!
Aus: Elmar Gruber, Maria � Weg des Glaubens. Meditative Neuansätze, München: Don Bosco Verlag 1986.

