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Kontext 1: 
Tore und Auswege
Der Herr spricht:
Es gibt Tore, die sind für den Menschen verschlossen. Nur ich, der Herr, kann sie öffnen. Ich schließe und öffne nach meinem Plan. Aber ich höre Euer Klopfen, und so sollt ihr niemals vor einer verschlossenen Tür verzagen. Selbst wenn ich die Tür nicht öffnen kann, weil das nicht zum Segen wäre, finde ich einen Ausweg, eine andere Öffnung. 
Quelle: Dagmar Kutscher, in: Aus dem Herzen gesprochen, Augsburg 1992 
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Kontext 2: 
Wie suchen? 
Im Ausschauen nach Gott, im Angeschautwerden von Gott kann der Mensch den Weg wagen. Aber wie wird er Gottes ansichtig in seinem Leben? Was sucht er, wenn er „sein Angesicht“ sucht? Die Psalmen nennen da: seine Weisung, sein Wort, seine Macht, seine Gunst, seinen Schutz, seine Güte, seine Hilfe ...
Wenn man die Psalmen nach den „Organen des Suchens“ befragt, zeigt es sich, daß es die Bewegung der ganzen Existenz ist. Unter Rufen und im Ausschauen, Stillehalten, Sehnen und Dürsten, mit ganzem, auch mit denkendem Herzen geschieht dieses Suchen, mit Leib und Seele, mit jeder Faser des Lebens, in großer Offenheit. 
Quelle: Johanna Domek, in: Sehnsucht weiß mehr, Freiburg 1992 
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Kontext 3: 
Freut sich nicht über die Ungerechtigkeit ... 
Die Freude über die Ungerechtigkeit ist ein sehr bekanntes Phänomen und ein sehr beliebter Gesprächsstoff. Manche Gesprächskreise würden ihren Gesprächsstoff verlieren, wenn sie mit dieser Aussage des Paulus ernst machen würden. Sich über das freuen, was der andere falsch gemacht hat, das kann man ganz brutal tun, indem man es so richtig schadenfroh ausbreitet. Man kann es aber auch „besorgt“ tun und etwa sagen: “Hast du schon gehört, was jener getan hat? Wie muß seine Frau darunter leiden!“ Man kann es sogar „verlogen“ tun, zum Beispiel in ein Fürbitteanliegen einpacken oder sagen „Für jenen Menschen muß man beten, denn er hat das und das getan.“ Oft ist solche Besorgnis nichts weiter als Klatsch und „Freude über die Ungerechtigkeit“, das heißt Freude über das, was der andere falsch macht. Was steckt hinter solch einer „Freude“? Vielleicht meinen wir, daß wir selber durch die Fehler des anderen in ein besseres Licht gerückt werden. Oft fühlt sich ein ganzer Kreis erhaben über diejenigen, die durch den Kakao gezogen werden. Warum habe ich es nötig, in einem besseren Licht zu erscheinen? Weiß ich in der Tiefe meines Herzens, daß ich auch nicht besser bin als derjenige, über dessen Unrecht ich mich freue? 
Quelle: Arnold Bittlinger, in: Heimweh nach der Ewigkeit, München 1993 
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Kontext 4: 
Nicht erreichen können 
Auch Mose durfte das Land, das ganze Land, nur von ferne schauen; aber dort hinüberkommen sollte auch er nicht. Auch das ist ein Stück Gotteserfahrung: daß die ganze Wahrheit, das ganze Recht, das Schöne und Gute, das Große und Ganze, die letzte Erfüllung Gottes Sache allein bleibt; daß wir Menschen, zwar das Ziel vor Augen, auf dieses Ziel zuwandern, daß wir es aber in Weltzeit nicht erreichen, höchstens erschauen können. 
Quelle: Reinhold Mayer, in: Jüdische Gotteserfahrung, Freising 1989 
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Kontext 5: 
Wie kann ich Gott finden? 
Ich glaube keinem Menschen so recht, wenn er sagt: „Ich suche Gott, aber finde ihn nicht!“ Versuche zunächst - so würde ich sagen -, jeden Tag alles in Wahrheit zu tun, befreie dich vom Dämon des Stolzes, von Unterdrückung und Egoismus, reiße allen Rassismus aus dir heraus, sieh in jedem Menschen deinen Bruder, und ... du wirst sehen, wirst Ihn sehen! Wenn du Liebe lebst, achtest du Gott, der schon in dir ist. Gott kommt nicht in dem Augenblick, in dem du „gut“ geworden bist. Er war schon da, war schon gekommen, kommt immer noch. Jetzt aber kannst du ihn sehen, weil dein Auge rein, dein Herz offen geworden ist, weil du herabgestiegen bist von deinem Thron ... 
Quelle: Carlo Caretto, in: Mit Gott durch das Leben, Zürich 1990 
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Kontext 6:
Unser Alltag ist besser als sein Ruf
Unser Alltag ist besser und reicher als sein Ruf. Er ist im Grunde voll an „Geist“ für jeden, der Sinne hat, der hören kann und sich führen läßt. An ihm erneuert sich jeden Tag in kleinem Ausmaß das Wunder der Schöpfung. Der Alltag schenkt uns jeden Tag einen neuen, wenn auch kleinen Anfang, in dem sich der Anfang des Ganzen wie auch unseres Lebens spiegelt und wiederholt. Er stellt uns vor noch nicht dagewesene Aufgaben, oft ganz gewöhnliche, doch manchmal unerwartet neue sogar. Darin kommt uns Vertrauen entgegen, das uns wachsen und reifen läßt. Der Alltag ist die „Ansprache“ des Geistes in uns. 
Quelle: Christian Schütz, in: Er ist nahe, Freiburg 1990 

