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Kontext 1: 
Erfahrungen
Zitat aus: Gelebter Glaube, Religion AHS 7. Klasse. Interdiözesaner Katechetischer Fonds, Tyrolia, Innsbruck 1993, Seite 22
Fahrend in einem bequemen Wagen
Auf einer regnerischen Landstraße
Sahen wir einen zerlumpten Mann bei Nachteinbruch
Der uns winkte, ihn mitzunehmen, sich tief verbeugend.
Wir hatten ein Dach, und wir hatten Platz, und wir fuhren vorüber
Und wir hörten mich sagen mit einer grämlichen Stimme: Nein
Wir können niemand mitnehmen.
Wir waren schon weit voraus, einen Tagesmarsch vielleicht
Als ich plötzlich erschrak über diese meine Stimme
Dies mein Verhalten und diese Ganze Welt.
Bertold Brecht
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Kontext 2: 
Die Erleuchtung
Aus Anthony de Mello, Daß ich sehe, Meditation des Lebens, Herder, Freiburg 1985.
Wenn ich versuche, das, 
was ich an mir nicht leiden kann,
dadurch zu ändern,
daß ich es bekämpfe,
dann dränge ich es nur in den Untergrund.
Wenn ich es annehme,
bleibt es an der Oberfläche und verflüchtigt sich.
Wenn ich ihm Widerstand entgegensetze, 
bleibt es hartnäckig und weicht nicht von der Stelle.
Ich betrachte das Beispiel Jesu, der sich zur Aufgabe macht, Berge zu versetzen, und der mit erbitterten Narren streitet. Doch sogar in seinem Zorn ist er voller Liebe; sein leidenschaftliches Verlangen nach Veränderung verbindet er mit der Annahme der Wirklichkeit, so wie sie ist.
Ich versuche, wie er zu sein.
Ich fange mit Unlustgefühlen an.
Ich rede ihnen liebevoll und versöhnlich zu
und höre hin auf das, was sie mir zu sagen haben, 
bis ich merke, daß es bei aller Unannehmlichkeit 
mir auch gut tut;
daß es zu einem heilsamen Zweck geschieht, 
den ich nun zu entdecken suche ...
Ich setze das Gespräch fort,
bis ich fühle, daß ich diese Gefühle wirklich 
angenommen habe
- Annahme, nicht Zustimmung, nicht Resignation ...
so daß ich nun nicht mehr über meine Depressionen 
deprimiert bin
oder ärgerlich über meinen Ärger
oder mutlos wegen meiner Mutlosigkeit
oder mich fürchte vor meiner Furcht
oder abweisend bin wegen meines Abgewiesenseins.
Ich kann jetzt im Frieden mit ihnen leben,
denn ich habe eingesehen,
daß Gott sie für mich zum Guten wenden kann.
Ich mache es ebenso
mit manchen der vielen anderen Dinge
in meinem Leben, 
die ich ändern möchte:
Körperliche Beschwerden ...
Persönliches Versagen ...
Äußere Lebensumstände ...
Ereignisse von früher ...
Menschen, mit denen ich zusammenlebe ...
Die ganze Welt, so wie sie ist ...
Alter, Krankheit, Tod ...
Ich unterhalte mich liebevoll mit ihnen,
in dem Wissen, daß sie irgendwie
in Gottes Pläne einbezogen sind.
Dabei geht in mir eine Veränderung vor:
Während um mich her alles gleich bleibt:
die Welt, meine Familie, meine Gefühle,
mein Leib, meine Nerven,
bin ich nicht mehr derselbe.
Ich bin nun gütiger geworden,
nehme Unerwünschtes leichter an.
Ich bin auch friedfertiger,
weil ich eingesehen habe,
daß man keine dauerhafte Veränderung mit Gewalt 
erreichen kann,
sondern nur mit Liebe und Verstehen.
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Kontext 3: 
Die Maßnahme
Zitat aus: Gelebter Glaube, Religion AHS 7. Klasse. Interdiözesaner Katechetischer Fonds, Tyrolia, Innsbruck 1993, Seite 19
Die Faulen werden geschlachtet
die Welt wird fleißig
Die Häßlichen werden geschlachtet
die Welt wird schön
Die Narren werden geschlachtet
die Welt wird weise
Die Kranken werden geschlachtet
die Welt wird gesund
Die Traurigen werden geschlachtet
die Welt wird lustig
Die Alten werden geschlachtet
die Welt wird jung
Die Feinde werden geschlachtet
die Welt wird freundlich
Die Bösen werden geschlachtet
die Welt wird gut.
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Kontext 4: 
Unverhoffter Erfolg
Aus Eugen Roth, Genau besehen, Verse und Anekdoten, dtv, München 1990.
Ein Mensch, zum Wettlauf mitgestartet,
Hat Sieg und Ruhm sich kaum erwartet.
Was soll von sauerem Schweiß er triefen?
Genügt ihm doch ein "Ferner liefen ..."
Schon hat er – und kanns selbst nicht fassen – 
Die meisten hinter sich gelassen.
Nun strengt, am Ende fast der Bahn,
Verzweifelt er die Kräfte an:
Nur einer, aus dem Startgedränge,
Rennt ihm voraus, um Nasenlänge.
Vermutlich wär, noch als der letzt‘
Der Mensch, der nichts auf sich gesetzt,
Gelassen blieben, neidlos-heiter:
Jetzt weint er schier – er ward nur Zweiter!
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Kontext 5: 
Christsein
Zitat von einem Kalenderblatt, Mittwoch, 10.Februar 1999
Christsein ist etwas Umwälzendes. Es besteht darin, die kopernikanische Wende zu vollziehen und sich nicht mehr als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten. Dann meine ich nicht mehr, die anderen müßten sich um mich drehen, sondern ich sehe mich als eines von vielen Geschöpfen, die sich gemeinsam um Gott als die Mitte bewegen und von ihm gehalten sind. Worum dreht sich`s bei uns?
Franz Kamphaus
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