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Kontext 1: 
Gebet in Trauer
In meinen Ohren
klingt noch der Klang
seiner Stimme nach.
Lebendig und warm
steht mir sein Bild
vor Augen,
unauslöschlich in meinem Herzen.
Es fehlt mir, Gott,
seine Nähe,
seine Worte und sein Schweigen,
sein Rat, seine Ermutigung,
selbst seine Ecken und Kanten
fehlen mir -
und wem soll ich’s klagen,
wenn nicht dir?
Ida Lamp
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Kontext 2: 
Fasse meine Tränen in deinen Krug
Du hast gesagt,
du wolltest denen nahe sein,
die zerbrochenen Herzens sind,
und dir hat man vorhergesagt,
du werdest den glimmenden Docht
nicht verlöschen
und das geknickte Schilfrohr nicht
vollends zertreten.
Im Vertrauen auf diese Worte
kommen wir zu dir,
traurig, bedrückt,
verstört und zweifelnd als Mutter und Vater.
Unser Kind mußte sterben zur Unzeit,
und niemand kann uns sagen,
warum und wozu das gut sein sollte.
Wir wissen es geborgen bei dir.
Aber es fehlt uns so sehr.
Wir sehnen uns nach ihm und wissen doch,
daß wir es in dieser Zeit nicht mehr sehen werden.
Darum gehen wir nun auf Dein Wort hin
als deine Gäste -
zum Festmahl der Tränen,
zum Mahl der Hoffnung für Hoffnungslose,
die doch hoffen-
und sind verbunden mit all denen,
die auf dieser Erde trauern
über den Tod ihrer Kinder ...
Du lädst uns ein an den Tisch des Lebens,
komm zu uns!
(Nach einem Gebet von Wolfgang Hinker)
Aus: Angelika Daiker (Hg): Selig sind die Trauernden. Trauer- und Gedenkgottesdienste. Schwabenverlag, Ostfilden 1998.
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Kontext 3: 
Beim Namen gerufen
Ein junger Geistlicher, unter dessen Meßgewand die Hosenbeine zu sehen waren, las die Messe und hielt eine kurze, seltsam traurige Ansprache. Er sagte: "Gott ist sehr fern; selbst für diejenigen unter Ihnen, deren Glaube sehr stark ist, gibt es Tage, da Gott so fern ist, daß er abwesend zu sein scheint. Man könnte sogar sagen, er sei nachlässig. Doch er hat uns seinen Sohn gesandt." Für die Kommunion standen zwei Betstühle da; fast alle Anwesenden kommunizierten. Danach sprach noch einmal der Geistliche. Und beide wurden wir von Rührung übermannt, als er den Namen "Francoise de Beauvouir" aussprach; diese Worte erweckten sie wieder zum Leben; sie stellten die Gesamtheit ihres Lebens her, von der Kindheit bis zur Ehe, zum Witwentum, zum Sarge; Francoise de Beauvoir: diese zurückgezogene, so selten mit Namen genannte Frau wurde zur Persönlichkeit.
Simone de Beauvoir, Ein sanfter Tod, Rowohlt Taschenbuch 1016, Reinbeck 1986, 112.
file_3.wmf


Kontext 4: 
Ich bin die Auferstehung
"Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben." (Joh 11,25f) Wenn wir an Christus glauben, wollen wir auch seinen Worten und Verheißungen Vertrauen schenken. Da wir in Ewigkeit nicht sterben werden, laßt uns in fröhlicher Gewißheit zu Christus eilen, mit dem wir immerdar leben und herrschen sollen!
Cyprian: Über die Sterblichkeit 20-21
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Kontext 5: 
Das Pfand
Der Rabbi kam aus dem Bethaus. Er vermißte seine beiden Söhne. Mehrmals fragte er seine Frau, wo die Knaben seien. Sie gab ausweichende Antworten. Später sprach sie: "Vor etlicher Zeit kam ein Fremder zu mir und gab mir ein Pfand, damit ich es aufbewahre. Es waren zwei kostbare Perlen von großer Schönheit. Ich hatte meine Freude an ihnen, als wären sie mein. Heute, als du im Bethaus warst, ist der Fremde gekommen und hat sein Pfand zurückverlangt. Sollte ich es ihm wiedergeben? Streng rügte der Rabbi: "Welch eine Frage! Wie kannst du zögern, anvertrautes Gut zurückzugeben?" Da nahm die Frau ihn bei der Hand und führte ihn in die Schlafkammer. Sie hob die Decke vom Bett. Da lagen die Knaben, still und schön. Beide waren tot. Der Rabbi schrie laut auf und warf sich über seine Söhne. Sie aber sprach: "Hast Du nicht gesagt, das Pfand müsse zurückgegeben werden? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt."
Jüdische Legende
file_5.wmf


Kontext 6: 
Warum
hast du soviel Angst
vor deiner eigenen Lebendigkeit?
Das Leben wird erst da bunt,
vielfältig und tief,
wo du es ganz in dich hineinfließen
und ganz aus dir herausströmen läßt
- wo es dich bewegt.
Laß dich hineinfallen
in das Leben
und es wird dir seinen Reichtum
nicht verweigern.
Spilling-Nöcker Christa
(Aus: Werkmappe: Jugendgottesdienst; Hg. Kath. Jungschar der Diözese Innsbruck)
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Kontext 7: 
Bewußt leben könnte für mich heißen:
daß ich eine Kraft wecke,
die schläft;
daß ich einen Aufbruch wage,
trotz Bedenken;
daß ich einen Ton wahrnehme,
der keinen Lärm macht;
daß ich einen Schrei ausstoße,
der unterdrückt wurde;
daß ich eine Gewöhnung abbaue,
die unnötigerweise beengt;
daß ich eine Freude wahrnehme,
aus einfacher Begegnung;
daß ich ein Abenteuer eingehe,
trotz Risiken;
daß ich einen Schritt wage, 
der Veränderung bringt.
unbekannt
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