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Kontext 1:
Kinderzeit
Kinderzeit ist
der heutige Tag,
ohne Schatten der Vergangenheit,
ohne Drohung der Zukunft.
Hier ist Gestern kein Schreckgespenst,
sondern ein warmer Zufluchtsort.
Hier ist Morgen keine bösartige Hexe,
sondern eine offene Tür.
Wer einem Kind den heutigen Tag nimmt,
ist ein erbarmungsloser Dieb.
Kinderort ist
wo ein Kind anwesend sein darf,
gesehen, umarmt.
Kinderort ist Mutterschoß,
Morgengarten, Spielecke,
Mittagstisch, Brot geteilt,
Abendmärchen, Schlafgeborgenheit.
Kinderort ist das Haus,
wo die Güte wohnt,
dem Spielverderber Zugang verboten.
Wer dieses Haus zerstört,
ist ein Kindermörder.
Kindersprache ist
Sprache der Zauberwörter:
Sonnenblume, Waldvogel,
Wasserfisch, Murmeltier,
Vaterhand, Muttertrost
und der Hund Sebastian.
Kindersprache ist Frageweg ins Wunderland.
Wer die Kindersprache verdirbt,
ist ein Giftmischer.
Kinder dieser Welt,
ungeliebt, hungernd, verjagt, obdachlos,
fragen die Diebe, Mörder, Giftmischer:
Wann wird endlich Kinderzeit?
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg (Otto Müller Verlag) - Feldkirch (Verlag Die Quelle) 1999.
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Kontext 2:
Fürbitte für Zufriedene
Für die, die alles schon haben,
die ohne Erwartung, ohne Wunsch,
ohne Zukunft sind:
Für die, die alle Antworten wissen,
aber nicht mehr die Fragen,
die dazugehören:
Für die, die alle Fahrpläne kennen,
aber nicht mehr das Verlangen
nach Aufbruch:
Für die, die sich nicht mehr erinnern können
an die Träume des Anfangs,
an die Neugierde des Aufwachens,
an den Ruf der Ferne:
Für die, die im Winterschlaf verharren
und frühlingsmüde vergessen haben
auf Hunger und Durst nach Gerechtigkeit:
Für die, die ihr Leben ausgerechnet
und keinen Platz mehr haben
für etwas, größer als das Herz:
Um Neugierde.
Um Unruhe.
Um Sehnsucht.
Um Ungeduld.
Um Zukunft.
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg (Otto Müller Verlag) - Feldkirch (Verlag Die Quelle) 1999.
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Kontext 3:
Kinderladen
Es hat eine Zeit gegeben, wo Kinder noch „Kinder" genannt wurden. In meiner Jugend war das so. Ich erinnere mich daran als eine unbeschwerte Zeit. Denn der Jugend wurde kein besonderer Wert beigemessen. Die einzige Aufgabe eines Jugendlichen war: erwachsen zu werden. Die Aufgabe eines Erwachsenen war: erwachsen zu sein. Es wurde von ihm nicht verlangt, einen Jugendlichen zu spielen. Im Gegenteil: Nur der Erwachsene galt. Darum hatten die Jugendlichen es gut. Sie durften Kinder sein. Sie durften spielen. Es war ein Paradies, wo sogar Bücher gelesen wurden. So war das einmal. Aber dieses Paradies ist verloren gegangen.
Kinder werden heute „kids" genannt. Das ist nicht nur ein Wort, das ist ein Programm. Auf meinem täglichen Arbeitsweg komme ich an einem Reisebüro vorbei. Hier werden Reisen, die man gemeinsam mit „kids" machen kann, preisgünstig angeboten. Malediven und so. Ach, wie unvergesslich sind die Ferien bei der Großmutter! Etwas weiter gibt es einen Laden mit Mode für unsere „kids". Daneben wurde ein neues Geschäft mit Comics eröffnet, wobei es nicht klar ist, was es dort zu lachen gibt. Hier können „kids" alles einkaufen, was sie brauchen für ein Leben nach dem Modell von „Star Trek". Klingonenuniformen zum Beispiel oder ein Wörterbuch Klingonisch-Deutsch. Arme „kids"!
Aus: joop roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg (Otto Müller Verlag) - Feldkirch (Verlag Die Quelle) 1999.
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Kontext 4:
Das Kind denkt an den Vater
In einigen Gebetbüchern heißt es nicht: „Lege uns nieder, Herr, unser Gott", sondern: „Lege uns nieder, Herr, unser Vater." Denn denkt der Mensch an Gott als Gott, von dessen Glorie die Erde voll ist, und kein Ding ist seiner ledig, so schämt er sich, in seinem Angesicht sich auf ein gebettetes Lager auszustrecken. Denkt er aber an Gott als seinen Vater, dann ist ihm zumute wie einem zärtlichen Kind, nach dem der Vater sieht, wenn es zu Bette geht, und es fest zudeckt und sein Einschlafen beschirmt.
Aus: Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich (Manesse Verlag) 12. Auflage 1992.
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Kontext 5:
Anfangen zu glauben
Auch ein gläubiger Christ ist in gewisser Weise ein Nichtglaubender, der sich tagtäglich bemüht, anzufangen zu glauben. Er ist ein Kind Gottes, das sich unablässig die Haltung kindlichen Gehorsams erkämpfen und sich schenken lassen muß. Die bedingungslose Übergabe des eigenen Lebens in die Hände Gottes ist eine dauernde Aufgabe, ein je neues Geschenk. Sonst wäre der Glaube eine Ideologie; man würde sich anmaßen alles begriffen zu haben. Doch Glauben ist dauernde Rückkehr; Glauben heißt: sich je neu dem ganz Anderen anzuvertrauen, der in treuer Liebe jederzeit bereit steht, uns aufzunehmen.
Aus: Carlo Maria Martini, Den Weg zum Vater finden, München (Verlag Neue Stadt) 1999.
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