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Kontext 1:
Das Wort ist dir nahe 
Du musst nicht über die Meere reisen, musst keine Wolken durchstoßen und musst nicht die Alpen überqueren. Der Weg, der dir gezeigt wird, ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. Denn das Wort ist dir nahe: Er ist in deinem Mund und in deinem Herzen.
Quelle: Bernhard von Clairvaux 


Kontext 2:
In der Stadt von morgen 
Wo der Geist Gottes herrscht, da herrschen Freiheit und Mündigkeit, Selbstverantwortung und Liebe. Wer wüsste nicht besser als der Stadtbewohner, wie anstrengend und vereinsamend Autonomie und Selbstverantwortung sein können. Die Freiheit wird darum keineswegs nur als Glück, sondern auch als Last erfahren, ist sie doch mit Vereinzelung und dem Verlust von Geborgenheit verbunden. Die Freiheit ist daher von außen wie vom Inneren des Individuums stets gefährdet. Auch als Gabe des Heiligen Geistes ist die Freiheit eine Zumutung, das heißt, aber eine Gabe, die anzunehmen uns der notwendige Mut geschenkt wird. Zu den Wirkungen des Geistes gehört die Ermutigung zur Freiheit. Die Kirche in der Stadt von morgen kann im besten Fall ein Ort des Geistes sein, wenn sie Menschen dabei hilft, ihre Freiheit nicht zu verspielen, sondern gemeinsam neu zu gewinnen und zu leben. 
Quelle: Ulrich Körtner in: Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn 1999 


Kontext 3:
Vergib, Herr 
Vergib, Herr,
dass ich öfter an meine Sorgen denke
als an dich.
Ich gebe ihnen solch ein Gewicht,
kenne mich darin so gut aus
und horche auf all ihre Regungen,
dass ich wie taub bin
für deine Worte,
deine Gegenwart.
Es ist, als ob Ängste und Sorgen
meine Nahrung wären.
O lass mich spüren,
was mich leben lässt,
das Brot, das du gibst,
das lebendige Wasser,
dein Überfluss,
dein fröhliches Licht:
da lebe ich auf und bin frei,
da kenne ich dich und mich
endlich wieder. 
Quelle: aus der Zeitschrift „Priere“ 


Kontext 4:
In der dritten Minute 
Als Gott zu den Menschen kam, um sie zu erlösen, nahm er alles an, was menschlich ist, alles außer der Sünde. Er aß das Fleisch der Tiere, er zertrat sie auf den Pfaden, die er ging. (Denn es gehört zu der Endlichkeit der Menschen, in die er eintrat, dass er nicht auf alles achten kann). Er gab dem Kaiser, was des Kaisers war, er trat in die Kollektivverflechtung der gesellschaftlichen Schuld ein. Er aß vom Brot der jüdischen und römischen Ungerechtigkeit. Er wusste wohl besser als der scharfsinnigste moderne Analytiker, was er aß, wenn er vom Produkt der menschlichen Arbeit aß. Er weigerte sich nicht, zu essen. Er war kein Vegetarier. Freilich war er auch kein Politiker und kein Revolutionär, so wie er auch kein Theologe, kein Kirchenpolitiker und kein Philosoph gewesen ist.
Aber als die Stunde der Theologie kam, war er in seinen Heiligen gegenwärtig; seine Stunde der Kirchenpolitik, der Philosophie kam, seine Stunde der weltverändernden Politik ist gekommen: wir leben in ihrem Beginn, in der dritten oder fünften Minute. Als er sich nicht weigerte, von der Speise der Ungerechtigkeit zu essen, bereitete er die Stunde derer vor, die sich in Bewegung setzen würden, die Welt zu verändern. 
Quelle: Walter Dirks, in: Politik aus dem Glauben, Zürich 1989 


Kontext 5:
Tischgemeinschaft 
Der Tisch ist einer der wichtigsten Orte in unserem Leben, an dem wir Gemeinsamkeit und Nähe erfahren. Bei Tisch schenken wir uns Aufmerksamkeit, wir kommen einander entgegen. Wenn wir bitten: „Nimm etwas mehr, darf ich dir nachlegen, noch einmal einschenken? Sei nicht so bescheiden! Lass dir’s schmecken”, so sagen wir damit viel mehr, als unsere Worte zum Ausdruck bringen. Wir laden unsere Tischgäste ein, Teil unseres Lebens zu werden. Wir möchten, dass sie sich nicht anders ernähren als wir, dieselben Speisen, dasselbe Getränk zu sich nehmen. Wir suchen Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Daher kann es sehr beleidigend sein, das Essen und Trinken, das uns unsere Gastgeber anbieten, abzulehnen. Es kann wie eine Ablehnung einer Einladung empfunden werden, einander näher zu kommen.
So seltsam es klingen mag: Der Tisch ist der Ort, an dem wir füreinander Nahrung werden möchten. Jedes gemeinsame Frühstück, Mittag- oder Abendessen kann eine Gelegenheit werden, zu immer tieferer Gemeinsamkeit und Gemeinschaft zu finden. 
Quelle: Henri J. M. Nouwen in: Lebe hier und jetzt, Freiburg 1996


Kontext 6:
Sein Wort schlägt Wurzeln 
Der Herr reizt meine Stimme,
sein Wort zerreißt mein Herz.
Sage ich ihm, dass sein Schritt mich zerdrückt?
Nein, der Herr pflügt weiter sein Feld.
Das Leben in mir hat geantwortet,
das Leben, das seufzend zu mir sprach.
Wie ein Baum, der angesichts des Himmels
vom gespendeten Licht auf der Erde schattenhaft Zeugnis gibt,
so bezeugt meine Stimme vor Gott
seine Herabkunft inmitten der Schöpfung.
Und das Wort Gottes weckte meine Erinnerung,
seine Erniedrigung den Aufstieg meiner Psalmen!
Ich füge so dem Schrei des Lebens etwas hinzu,
denn ich bin ein Erdartiger des Herrn.
Und er versammelt alle meine Zeiten,
er zerreißt ein Menschenherz, um das Kind wiederzufinden.
Er durchschreitet meine Güter bis zum Anruf des Unergiebigen,
jener meiner Geburt, jener der Annäherungen meines Todes.
Das Geheimnis des Herrn hat mein Geheimnis hohl gemacht:
dass sein Wort Wurzeln schlägt! 
Quelle: Text von Patrice de la Tour du Pin in Übersetzung von Jürgen Springer 


Kontext 7:
Wenn er heute käme 
Um sich konkret zu veranschaulichen, was es eigentlich heißt, heute die Botschaft Jesu verstehen und verkündigen zu wollen, sollte man sich den einstigen, historischen Jesus als geschichtlich gegenwärtigen, im Hier und Heute erscheinenden Menschen vorstellen und zur Sache bringen können.
Angenommen, inmitten der Masse, die gar nicht versteht, worum es geht und ihn für einen utopischen Spinner hält, gäbe es doch welche, die ihn begreifen und eben darum als Feind ihrer Selbstbehauptung hassen und verfolgen, es gäbe auch Anhänger, die ihm auf den Anruf: „Komm, geh mit mir!“ folgen – wie nähmen sich diese letzteren, die Nachfolger Jesu (als Politiker, als Wirtschaftsbosse etc.) im öffentlichen Leben aus? Verändernd, verwandelnd müssten wohl diese Veränderten wirken. 
Quelle: Fridolin Stier in: „Wenn aber Gott ist ...“, Hildesheim 1991


Kontext 8:
Wege mit Zukunft 
Wer bereit ist, in seinem Leben ausgetretene Pfade zu verlassen, dem werden sich auf diesen Wegen neue Erfahrungen erschließen. Man weiß es ja: Abseits der Touristenrouten zeigt sich ein Land anders, in seiner Wirklichkeit nämlich.
Die schnellsten Wege sind das nicht, die sparsamsten auch nicht, auch schon gar nicht sind es die bequemsten. Man muss sie erst gegangen sein, um zu wissen: Sie haben sich gelohnt. Es gibt sie – Wege zu größerer Gerechtigkeit, Wege aus der Feindseligkeit hin zum Frieden. Es gibt die Wege in die Tiefe des Lebens – mit der Zumutung, sichere Pfade zu verlassen.
Man hat gehört von einem Weg der Verheißung, den zu finden sich ein Abraham eingelassen hat. Wege sind das, die Mut verlangen. Wege mit Zukunft. 
Quelle: Matthäus Fellinger, Chefredakteur der Linzer Kirchenzeitung 


