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Kontext 1: 
Du willst unter den Menschen wohnen
Herr, du willst unter den Menschen wohnen,
wo sie leben, wirken und arbeiten,
wo sie leiden, kämpfen und ringen,
wo sie fragen, glauben, und zweifeln,
wo sie lieben, einander helfen und sich streiten,
wo sie denken, planen und träumen,
wo sie warmherzig, kalt oder lau sind,
wo sie ausruhn und sich erholen,
wo sie hoffen, mißtrauen und aufgeben,
wo sie lachen, weinen und cool sind,
da willst du unter ihnen sein.
Komm. Herr, 
wohne unter uns
und sei unsere Mitte
Clemens Nodewald in : Sei nicht tot bevor du stirbst, Bibelmeditationen
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Kontext 2: 
Es liegt an uns
Herr,
du gabst jedem von uns ein Herz. 
Aber das Ausmaß unserer Liebe 
müssen wir selbst bestimmen.
Du gabst uns Gefühle.
Doch wir selbst müssen entscheiden,
wie gütig, barmherzig, freundlich, wohlwollend wir sind.
Du gabst uns Mitmenschen zur Seite,
Und wir müssen uns festlegen,
wie wir ihnen begegnen wollen.
Du gabst uns deine Weisungen.
Es liegt an uns,
ob und wie sehr wir auf dich hören.
Clemens Nodewald in : Sei nicht tot bevor du stirbst, Bibelmeditationen
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Kontext 3: 
Laß Glauben, Liebe und Hoffnung in meinen Taten sein
Laß Glauben
in meinen Taten sein.
Er ist Wasser,
das ins verdorrte Land strömt.
Laß Liebe
in meinen Taten sein.
Sie sät die gute Saat
ins gute Land.
Laß Hoffnung
in meinen Taten sein.
Sie ist die ermutigende Vision
der großen Ernte.
Mein Jesus,
laß Glauben, Liebe und Hoffnung
in meinen Taten sein. 
Dann werden sie 
dir Ehre bringen.
Dann werden sie 
anderen Gutes bringen.
Dann werden sie 
mir Freude bringen.
Johnson Gnanabaranam in : Messbuch 99 von Eleonore Beck
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Kontext 4: 
Zu mir stehen
Mit beiden Füßen
auf dem Boden stehen
Dich Gott als Grund
der trägt erfahren
Mit jedem Atemzug
mich noch mehr 
niederlassen
einlassen auf dich
Du trägst mich auch durch
wenn die Angst vom Fallengelassenwerden
mich einholt
Du ermutigst mich
zu mir zu stehen
denn auch in der Not
bist du bei mir 
und befreist mich
Nach Psalm 91,15
Pierre Stutz in: Du hast mir Raum geschaffen, Psalmengebete, Claudius Verlag
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Kontext 5: 
Einfach so
Sich in der Hingabe bergen,
ins große Wagnis der Liebe.
Sich keine Sicherheit errechnen,
nur eine Gewißheit haben:
den Tod.
Vielleicht 
kann man so 
das Leben erfüllen.
Christine Busta in : Der Atem des Wortes, Otto Müller Verlag
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Kontext 6: 
Meditation zum Samenkorn
Ich halte ein Samenkorn in der Hand.
Mein einziges Korn.
Sie sagen, ich soll das Korn in die Erde legen.
ich muß mein Korn schützen, mein einziges Korn.
ich habe nie erlebt, daß es Frühling gibt.
Sie sagen, es wächst neues Leben aus dem Korn.
ich verliere mein Korn, mein einziges Korn.
Ich habe nie erlebt, daß es Frühling gibt.
Sie sagen, ich muß mein Korn riskiern, mein einziges Korn.
Aber ich habe nie Frühling erlebt.
Mein Geliebter sagt: es gibt Frühling!
Ich lege mein Korn in die Erde.
Rainer Kunze
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