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Kontext 1: 
Sendung 
O Herr
Du treibst mich ruhelos
Von Kontinent zu Kontinent
Von Land zu Land
Von Stadt zu Stadt
Was hab ich dir angetan
Bin ich ein Brudermörder
gleich Kain
Bin ich vogelfrei
Du kennst die Qual der Ruhe
inmitten von Ruhelosigkeit
Überall in Liebe willkommen
jagst du mich wieder
zum nächsten Ort
Du kennst doch selbst
die Qual der Unruhe
inmitten der Ruhe
"Schweige"
schweigt mein Gott
"Nur wer die Stille kennt
weiß
wie kraftvoll
ich die Menschen liebe
Ninive ist weltweit geworden
Die Peitsche ist meine Gnade
Mit ihr will ich dich
Nachgestalt des Jona
zwingen
Zeuge meines Selbst zu sein
Zeuge
dass meine Liebe
hart wie die Wüste
mild wie der Balsam
schrecklich wie die Pracht 
getürmter Salze ist." 
Ernst Degasperi, Worttürme der Wüste. Prophetische Texte und Zeichnungen. Herausgegeben vom Arbeitskreis Weltkirche, Antonsgasse 20a, A-2500 Baden. 
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Kontext 2: 
Rat 
Verabschiede die Nacht
mit dem Sonnenhymnus
auch bei Nebel 
hol dir die ersten 
Informationen aus den
Liedern Davids 
dann höre die
Nachrichten und lies
die Zeitung 
beachte die Reihenfolge
wenn du die Kraft
behalten willst
die Verhältnisse zu ändern 
bete gegen das
fünfsternige Nichts
das die aus jedem 
Kanal entgegentönt 
Markus W. Bruners 
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Kontext 3: 
Gaudium et spes... 
Die engste Verbundenheit der Kirche mit der ganzen Menschheitsfamilie 
Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von heute,
besonders der Armen und Bedrängten aller Art,
sind auch Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Jünger Christi.
Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches,
das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.
Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet,
die, in Christus geeint, vom Heiligen Geist 
auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden
und eine Heilsbotschaft empfangen haben, 
die allen auszurichten ist.
Darum erfährt diese Gemeinschaft
sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte 
wirklich engstens verbunden. 
Einleitung zur Pastoralkonstitution "Die Kirche in der Welt von heute" Vaticanum II. 
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Kontext 4: 
Durcheinander 
Sich lieben
in einer Zeit
in der Menschen einander töten
mit immer besseren Waffen
und einander verhungern lassen
Und wissen
dass man wenig dagegen tun kann
und versuchen
nicht stumpf zu werden
Und doch
sich lieben 
Sich lieben
und einander verhungern lassen
Sich lieben und wissen
dass man wenig dagegen tun kann
Sich lieben
und versuchen nicht stumpf zu werden
Sich lieben
und mit der zeit
einander töten
Und doch sich lieben
mit immer besseren Waffen 
Erich Fried, Als ich mich nach dir verzehrte. Gedichte von der Liebe. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1995 (1990). 
file_4.wmf


  

Kontext 5: 
Die Nichtnure 
Nicht nur die Zeitungen
nicht nur die Stimmen aus Galle
und Angst
und nicht nur
der Wettlauf mit der Post
die Rechnungen bringt
Nachrichten
traurige Briefe 
Nicht nur die Abwehr
der täglichen Gemeinheit
nicht nur die Sorge
und nicht nur die Trauer
und nicht nur das Mitleid
nicht nur die notgetaufte Hoffnung
und der geschlachtete Glaube
an eine bessere Welt 
Erst auf der anderen Seite der Nure
beginnt das leben
Dort geht die Liebe
durch wirkliche Jahreszeiten
dort werden die Farben bunt
und die Geräusche
beinahe verständlich
und man kann Atem holen
und alles
spüren und fühlen 
Aber ich bin erschöpft
von den Zeitungen
und von den Stimmen
und von dem Wettlauf mit dieses
Nuren
in denen mein eines Leben vergeht
ohne dich 
Erich Fried, Als ich mich nach dir verzehrte. Gedichte von der Liebe. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1995 (1990). 
file_5.wmf




Kontext 6: 
Psalm 21
Ich sorge mich um meine Umwelt 
Ewiger Atem der Schöpfung,
du hast die Erde gut und schön geschaffen,
sie ausgestattet mit Liebe und mit Reichtum.
Von den höchsten Höhen bis zum tiefsten Land
liegt alles in deinen Händen, ruht in deinem Atem.
Aber was ist aus deiner Schöpfung geworden?
Als meine Eltern noch jung waren,
breiteten sich weite Wiesen aus,
voll von Blumen und Schmetterlingen.
Heute liegen dort öde Wohnlandschaften.
Wo sie als Kinder im Wasser spielten,
lebt heute kein Fisch mehr, kein Frosch quakt,
kein Schmetterling schaukelt im Sonnenlicht.
Wenn ich das ansehe und mir meiner Ohnmacht
überaus bewusst bin, dann wird mir übel,
dann möchte ich mich übergeben,
meinen Zorn hinausschreien in diese taube Welt.
Ich möchte diese Welt zerreißen,
die ein Zerrbild deiner Schöpfung ist. 
Ich suche dich überall, finde aber nur Lärm,
ich sehne mich nach deinem Frieden
und finde nur Hast und Stress.
Zeige mir einen Weg, deine Schöpfung zu erneuern,
dir das wiederzugeben, was du uns anvertraut hast.
Zeige mir den Weg zurück zu dir.
In deinen Tieren will ich dich erkennen,
in deinen Blumen wiederfinden,
in deinem Wald ganz friedlich liegen.
Lass diese Flamme meines Zornes nie erlöschen.
Amen. 
Karlheinz Vonderberg, Neue Psalmen für Jugendliche. Kreuz Verlag Stuttgart 1996. 
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