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Kontext 1: 
Ich habe dich beim Namen gerufen 
Nicht das Leben
nicht die Welt
oder die Gesellschaft,
kein Verein oder Club,
Gott ruft.
Durch alle Stimmen
und Geräusche hindurch
tönt sein Rufen,
geduldig und vernehmbar
ist mein Ohr bereit?
Nicht die Menschheit,
nicht das Volk oder die Nation,
keine Gruppe oder
Gemeinschaft ist gemeint.
Ich bin gerufen.
Über die Menge hinweg,
mir -
niemand sonst gilt das Rufen.
Geduldig und vernehmbar.
Ist mein Herz bereit?
Aus: Claudia Hofrichter/Matthias Ball; Wir möchten, dass unser Kind getauft wird; München 1995. 

Kontext 2: 
Dem Wasser zu Ehren 
Ich stehe am Ufer und entdecke:
Wasser, in dir spiegelt sich mein ganzes Leben.
Aus winzigen Tropfen sammelst du dich,
frisch und unverbraucht wirst du zur Quelle für alle, die dürsten.
In Brunnen gefasst, entfaltest du unergründliche Tiefen,
vergleichbar dem Geheimnis, das ich selber bin.
Der Quelle und dem schützenden Rand entkommen,
suchst du zwischen den Steinen und Wurzeln deinen Weg.
So sehe ich mich mit unsicheren Beinen erste Schritte tun.
Zum Bach geworden hüpfst du voll Freude
über Stock und Stein ins Tal hinab.
Ich tue es dir nach und entdecke die kleine und große Welt.
Wie du aus dem Fluss anschwillst zum beachtlichen Strom,
so sammle ich Erfahrungen für die Fluten des Lebens.
Träge und breit fließt du dahin,
geführt von einem Bett, das tief gegraben.
Auch ich lasse mich treiben zur Fülle des Lebens
auf Spuren, die andere mir hinterlassen.
Dich nimmt das Meer mit seinen unbegrenzten Wassern auf
und das Leben beginnt von vorn.
Im Regen kommst du wieder wie alles,
was die Erde wieder und wieder hervorbringt.
Im Meer der Unendlichkeit trennen sich unsere Wege,
denn mir hat der Schöpfer ein anderes Ziel gewiesen.
Aus den todbringenden Wassern heraus ergreift er mich,
und ich kehre zurück zu Gott, zur Quelle des Lebens.
Aus: Claudia Hofrichter/Matthias Ball; Wir möchten, daß unser Kind getauft wird; München 1995. 


Kontext 3: 
Durst auf Leben 
Unstillbar
der Durst auf Leben.
Kein Glück und kein Erfolg,
kein Sieg und kein Triumph,
gibt genug an Leben.
Auch wer
mit allen Wassern gewaschen,
wer an allen Quellen getrunken,
wem die Ströme zugeflossen
und wer im Meer der Liebe gebadet,
auch ihm bleibt der Durst auf mehr Leben.
Doch eines Tages kam einer,
der sprach von einem Wasser,
das jeden Durst nimmt.
Wer von diesem Wasser trinkt,
wird nie mehr Durst haben.
Im Wasser der Taufe
berührt uns der Strom des Lebens,
der aus dem Tod
zum Leben führt.
Aus: Claudia Hofrichter/Matthias Ball; Wir möchten, daß unser Kind getauft wird; München 1995. 


Kontext 4: 
Gottes Erziehung 
Ein Junge hatte Bonbons genascht, und sein Mutter hatte ihn erwischt. Da sie eine fromme Frau war und ihre Kinder religiös erzogen hatte, verwickelte sie ihren Sohn in folgendes Gespräch:
„Aber Junge, weißt du denn nicht, dass der liebe Gott dich immer sieht und alles beobachtet, was du tust!“
„Sicher, Mama, das weiß ich.“
„Dann ist dir ja auch klar, dass er dich eben in der Küche gesehen hat!“
„Natürlich hat er mir zugesehen!“
„Und was hat er wohl gesagt, als er sehen musste, wie du genascht hast?“
„Nun, er hat gesagt: Mein Lieber, du und ich wir sind gerade allein hier in der Küche: nimm ruhig zwei Bonbons!“
Aus: Franz W. Niehl (Hrsg.); Die vielen Gesichter Gottes; München 1991. 


Kontext 5: 
Ich suche einen Gott, der weint und trauert 
Mein Gottesbild - wie sehr hat es sich verändert. Seine Geschichte scheint die Geschichte meines Lebens zu sein.
Im Anfang wurde es geprägt durch die Religiosität meiner Familie. Wir gingen von klein an täglich in die heilige Messe. Wir beteten kniend das Abendgebet, wobei die verhasste Gewissenserforschung den meisten Raum einnahm. Mir fiel nie etwas ein, womit ich mich schuldig gemacht haben könnte. Mit dem Brustton der Überzeugung sagte ich: „Ich? Ich habe nichts getan.“ Während meine Geschwister reumütig ihre Sünden bekannten. Nein, trotz dieser überstrengen religiösen Erziehung - wir nannten uns stolz „streng katholisch“ - war ich im Besitz eines naiven Gottvertrauens. Als mein Vater uns, ich war damals fünf Jahre alt, vor den Röntgenschirm stellte, und er sagte, er könne jetzt in unser Inneres hineingucken, war ich verzweifelt, dass mein Vater all die schwarzen Flecken auf meiner Seele sehen könne. Dass der liebe Gott dafür Verständnis haben würde, daran zweifelte ich als kleines Mädchen keinen Augenblick.
Nicht einmal das Sündenregister, das unser Pfarrer, Dr. Josef Frings, der spätere Kardinal von Köln, von uns kleinen Erstkommunikanten forderte und dessen genaue Ausführung er unnachsichtig überwachte, konnte meine Gewissheit, von Gott gemocht zu sein, ins Wanken bringen. Gott war mein heimlicher Verbündeter; was ich selbst nicht tragisch nahm, würde auch er nicht unverzeihlich finden.
Wie kam ich zu diesem glückseligen Gottvertrauen? Denn Angst vor meinem Vater hatte ich genug. Verdanke ich es dem Großvater, der sein letztes Lebensjahr in unserem Haus verbrachte und der mir zugetan war, wenn ich ihn auf seinen langen Spaziergängen begleitete? Meine Trauer bei seinem Tod - ich war noch nicht fünf Jahre alt - mag diese Annahme bestätigen.
Neben dem tief verankerten Vertrauen auf diesen Gott hin gab es das Bild des unversöhnlichen und strengen Gottes, zugleich jedoch die Erfahrung eines zugewandten, anteilnehmenden, göttlichen Vaters, der in jeder Not angerufen werden durfte. Der zuständig war für unser Wohlergehen und für das Gelingen des Tages. Über allem aber stand das Bild des Schöpfers, den der Vater mit voller, wohltönender Stimme besang: „Großer Gott, wir loben dich:“ 
Aus: Franz W. Niehl (Hrsg.); Die vielen Gesichter Gottes; München 1991, 111-114 

Kontext 6:
Käme ER heute 
Käme er heute und machte es wie damals -
sähe es so aus?
In den Slums von East-Harlem -
Maria eine Neger-Mammie.
In den Gassen Palermos -
Josef heißt Salvatore.
Im Zelt der Besitzlosen jenseits des Jordan -
Gott, Bruder der Armen.
Elf Quadratmeter für Jesusmariaundjosef
im siebenstöckigen Hochhaus
von Wong Tai Sin -
siebentausend Nachbarn sind Hirten unterm
gleichen Dach.
Mietpartei irgendwo im Revier:
Ach so, nur ein Zimmermann!
In einer Vorstadtbaracke, im Gleisdreieck,
in der Kolonie Rote Erde.
Längst ist vergessen:
Auch in Bethlehem gab´s Wohnzimmer,
reichgedeckte Tische und Marmor.
Käme ER heute und machte es wie damals -
wie sähe es aus?
Aus: Da hat der Himmel die Erde geküßt; Hermann-Josef Frisch; Düsseldorf 1994. 


Kontext 7:
Gott wendet sich dem einzelnen zu 
Gott wendet sich dem einzelnen zu.
Er bewegt nicht die Massen, sondern zielt auf dein Herz in der Masse.
Er hat deinen Namen auf den Lippen.
Spürst du es in deinem Herzen?
Wenn er dich anspricht, öffnen sich Wege.
Aber gehen musst du sie selbst.
Er geht sie nicht für dich
Darum hat er dich mit einem Willen begabt.
Doch nur wenn du ihn einsetzt, wirst du weiter finden.
Er ist für dich in deinem Wunsch nach Leben.
Er selbst ist das Leben.
Wenn du wirkliches Leben wünscht,
wünscht du damit Gott.
Aus: ...weil du einmalig bist; Ulrich Schaffer; Lahr 1992

