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Kontext 1: 
heilige familie
die mutter
der vater
das kind
die heilige familie
vergiß
was du
über sie
gehört hast
denn sie
war eine 
ganz und gar
normale familie
wenn du 
etwas über
sie wissen
willst
informiere 
dich nicht
bei denen
die nicht
zulassen
daß sie eine
ganz und gar
normale familie
war
wenn du
etwas über
sie wissen
willst
schau in die
eigene familie
und denke nach
über das
was du dort erlebst
verstehen
enttäuschung
zuneigung
ablehnung
trennung
umarmung
zorn
liebe
vergleiche
dich ruhig
mit ihr 
und halte
dich nicht 
für schlechter
vergiß
was du 
über sie
gehört hast
sie war eine 
ganz und gar
normale 
familie
deshalb
nenne sie
heilig 
Wilhelm Bruners
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Kontext 2: 
Einladung zum Leben
Wenn Gott
sein Zelt 
unter den Menschen
aufschlägt
dann kann man 
fast sicher sein
daß er kein
Haus wollte
dann kann man
fast sicher sein
daß Leben 
zum Abenteuer wird
dann kann man 
fast sicher sein
daß der Weg 
durch Wüsten geht
dann kann man 
fast sicher sein
daß Leben in Fülle 
gemeint ist
Er wartet
auf Antwort 
Andrea Schwarz
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Kontext 3: 
geborgen sein
Herrn welch ein Segen ist es,
nach Hause kommen zu dürfen,
die Füße unter den Tisch zu setzen
und das Mahl zu genießen,
das uns bereitet wurde.
Herr, welch ein Segen ist es,
eine Wohnung zu haben,
in der ich mich wohl fühle, 
in der es warm und gemütlich ist
und in der ich sein darf, wie ich bin.
Herr, welch ein Segen ist es,
geborgen zu sein,
eine Familie zu haben
und füreinander einzustehen,
auch wenn wir uns manchmal
auf die Nerven gehen.
Du schenkst uns Schutz,
Freude und Wohlergehen.
Tausend Dank sei dir!
Komm, Herr, sei bei uns,
wohne mit uns.
Halte die Balance des Friedens
und des Verstehens,
der Rücksichtnahme
und der gegenseitigen Achtung.
Komm, Herr, sei bei uns,
und wohne mit uns.
Anneliese Reuschel
file_3.wmf


Kontext 4: 
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Kontext 5: 
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