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Kontext 1:
Karl Schlemmer, Gemeinde am Sonntag. Lesejahr A, Freiburg 1983, S. 137 
Gestern,
heute und für immer
wird Jesus, der Christus, bei uns bleiben.
Ob es uns gefällt oder nicht:
Er wird immer derselbe sein,
der Sohn Gottes,
der Leben für Leben gibt,
der Liebe für Liebe schenkt,
der alles gibt,
aber auch alles verlangt.
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Kontext 2:
Gemeinden als Ort der Erstkommunion- und Firmpraxis
Rolf Zerfaß und Klaus Roos: Gemeinde. In. Gottfried Bitter und Gabriele Miller (Hrsg.): Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe. Bd. 1. München 1986, 132f. 
"Gemeinden sind der Ort einer Erstkommunion- und Firmpraxis, bei der sich alle Beteiligten, alle Jahre wieder, eine Menge Illusionen machen; der Ort der großen Frustration vieler Jugendlicher, die sich im Glauben engagieren möchten, aber sich am Eigensinn der Pfarrer totlaufen und auch in den Gremien keinen Rückhalt finden; der Ort, wo man den Glauben braucht, um es aushalten zu können, statt dass man ihn dort entdecken könnte; der Ort eines beklemmend unpolitischen Bewusstseins und einer mitunter erschreckenden Selbstherrlichkeit (besonders gegenüber Gescheiterten, Geschiedenen, Fernstehenden oder solchen, die nicht glauben können), zwar ein Ort aufwendiger Lernprogramme (Kirchenjahr, Sakramentenkatechese), aber zugleich hartnäckiger Unbelehrbarkeit, der Verweigerung von Umkehr und ernsthaften Lernprozessen, der Ort eines beharrlichen Kreisens um sich selber, um den Kirchturm, das Pfarrfest und die wenigen Personen, die derzeit (und wie lange schon?) im Pfarrgemeinderat das Sagen haben."
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Kontext 3:
Das Wort, Herr, ist eine Gnade
Aus Michel Quoist: Herr, da bin ich. Gebete. Graz 1960, 78 - 79 
"Das Wort, Herr, ist eine Gnade, und ich habe nicht das Recht, aus Stolz, Feigheit, Nachlässigkeit oder aus Furcht vor der Auferstehung zu schweigen.
Die anderen haben ein Recht auf mein Wort, auf meine Seele, denn ich habe ihnen von dir eine Botschaft zu überbringen, und kein anderer als ich, Herr, wird sie ihnen sagen können. Ich habe einen Satz auszusprechen, kurz vielleicht, aber bis oben gefüllt mit meinem Leben.
Ich darf mich dieser Pflicht nicht entziehen. ...
Die Worte, die ich verbreite, müssen lebendige Worte sein, reich an dem, was meine eigene Seele vom Geheimnis der Welt und vom Geheimnis des Menschen aufgenommen hat."
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Kontext 4:
Gebet junger afrikanischer Christen
Aus: Zuwendung. Ein Brevier für junge Christen. Ertl / Haidinger, Canisiuswerk Wien 1991, S. 195 
Ich habe keinen anderen Helfer als dich,
keinen anderen Vater,
keinen anderen Erlöser,
keinen anderen Halt.
Zu dir bete ich.
Nur du kannst mir helfen.
Die Not ist zu groß,
in der ich jetzt stehe.
Die Verzweiflung packt mich an,
und ich weiß nicht mehr ein noch aus.
Ich bin ganz unten,
und ich komme alleine nicht mehr hoch,
noch heraus.
Wenn es dein Wille ist,
dann befreie mich aus dieser Not.
Lass mich wissen,
dass du stärker bist
als alle Not und alle meine Feinde.
Du verlässt mich nicht.
Ich weiß das. Amen.
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Kontext 5:
Siehe auch: Meditation nach der Kommunion von Silja Walter im Abschnitt "Gebete"
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Kontext 6:
Jugendhirtenbrief: Bischof Dr. Paul Iby
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