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Kontext 1: 
Berufung
Plötzlich

ein Wort
eine Geste
ein Bild
ein Lied
trifft
berührt
geht nach
läßt nicht mehr los
umfängt
fordert heraus
wird unbequem
birgt Verheißung
ist Zumutung
macht Lust
ist Angst
Frage
Verlockung
Unsicherheit
Verwirrung
und doch
Gewißheit
ich
bin
gemeint

Hingabe
Dieser Gott
ist wirklich
das Letzte
dieser Gott
ist wirklich
eine Zumutung
er fordert 
über Grenzen heraus
lockt ins Unendliche
und will dich
ganz
das ist radikal
das wird existentiell
da bleibt nichts beim Alten
da bleibt dir
die Luft weg
da steht die Welt
kopf
paß auf!!

wenn du
ja
sagst
er verführt dich
zum Leben
Andrea Schwarz, Mit Leidenschaft und Gelassenheit
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Kontext 2: 
Loslassen

Von Gott
gepackt
ergriffen
lerne ich
lerne ich
frei
zwischen
für das
notwendig und nicht notwendig
sinnvoll und nicht sinnvoll
von Gott
gepackt
gefesselt
endlich
zu unterscheiden
zu sein
wichtig und nicht wichtig
was
wirklich zählt
Andrea Schwarz, Mit Leidenschaft und Gelassenheit
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Kontext 3: 
Mach uns unruhig
Mach uns unruhig, o Herr, wenn wir allzu selbstzufrieden sind;
Wenn unsere Träume sich erfüllt haben,
weil sie allzu klein, und eng und beschränkt waren;
wenn wir uns im sicheren Hafen bereits am Ziel wähnen,
weil wir allzu dicht am Ufer entlang segelten.
Mach uns unruhig, o Herr,
wenn wir über der Fülle der Dinge, die wir besitzen
den Durst nach den Wassern des Lebens verloren haben;
wenn wir verliebt sind in die Erdenzeit
aufgehört haben von der Ewigkeit zu träumen;
wenn wir über all den Anstrengungen,
die wir in den Aufbau der neuen Erde investieren,
unsere Vision des Neuen Himmels verblassen ließen.
Rüttle uns auf, o Herr,
damit wir kühner werden und uns hinauswagen
auf das weite Meer,
wo uns die Stürme deiner Allmacht offenbaren, 
wo wir mit schwindender Sicht auf das Ufer
die Sterne aufleuchten sehen.
Im Namen dessen,
der die Horizonte unserer Hoffnungen weit hinausgeschoben 
und die Beherzten aufgefordert hat,
Ihm zu folgen.
Bischof Bienvenido Tudtud
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