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Kontext 1:
Die besseren Aussichten
Die besseren Aussichten
eröffnen sich dadurch daß wir
die sonst keine haben
das offen zu sagen beginnen
Die Zukunft liegt nicht darin
daß man an sie glaubt
oder nicht an sie glaubt
sondern darin
daß man sie vorbereitet
Die Vorbereitungen
bestehen nicht darin daß man
nicht mehr zurückblickt
sondern darin
daß man sich zugibt
was man sieht beim Zurückblicken
und mit diesem Bild vor Augen
auch etwas anderes tut
als zurückblicken. 
Erich Fried


Kontext 2:
Scherben
Fang den Tag von heute 
nicht mit den Scherben von gestern an l 
Der Tag von gestern, alle Tage und alle Jahre von früher sind vorbei, begraben in der Zeit. An ihnen kannst du nichts mehr ändern! 
Hat es Scherben gegeben? Schlepp sie nicht mit dir herum! Denn sie verletzen dich Tag für Tag, und zum Schluß kannst du nicht mehr leben. 
Es gibt Scherben, die wirst du los, 
wenn du sie Gott in die Hände legst. Es gibt Scherben, die kannst du heilen, wenn du ehrlich vergibst. Und es gibt Scherben, 
die du mit aller Liebe nicht heilen kannst. Die mußt du liegenlassen! 

Kontext 3:
Wenn ich keinen Glauben hätte 
Ein Mann verliert durch einen Unfall
seine Frau und seine drei Kinder.
Als die Särge kommen
sagt er zum Pfarrer:
„Wenn ich jetzt
keinen Glauben hätte,
würde ich mich erschießen.“
  Aus: Dirnbeck/Gutl, Ich weiß, wem ich glaube, 41


Kontext 4:
Heilung 
Zu einem bekümmerten Menschen, der sich an ihn um Hilfe wandte, sagte der Meister: „Willst du wirklich Heilung?“
„Wenn nicht, würde ich mir dann die Mühe machen, zu Euch zu kommen?“
„Oh ja, die meisten Menschen tun das.“
„Wozu?“
„Nicht wegen der Heilung, die tut weh, sondern um Erleichterung zu finden.“
Seinen Schülern sagte der Meister: „Menschen, die Heilung wollen, vorausgesetzt, sie können sie ohne Schmerzen haben, gleichen jenen, die für den Fortschritt eintreten, vorausgesetzt, sie können ihn ohne Veränderung bekommen.“ 
(Anthony de Mello, Eine Minute Weisheit, Herder: Freiburg, 6. Aufl. 1993, S.66)


