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Kontext 1:
Gott kommt
Nicht der Mensch, wiewohl er für seine Schuld büßt, leistet Genugtuung, sondern Gott ist es, der es an der Strafe genug sein läßt.
Nicht der Mensch bereitet Gott den Weg, sondern Gott bahnt sich selber eine Straße zum Menschen.
Nicht der Mensch vermag durch sein eigenes Bemühen Gott zu erkennen, sondern Gott gibt sich, durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit, aus freien Stücken dem Menschen zu erkennen.
Nicht der Mensch macht Gottes Wort wirksam, sondern Gottes Wort währt und bewährt sich trotz des Versagens des Menschen.
Nicht der Mensch geht zu Gott, sondern Gott kommt zum Menschen.
(Notker Füglister)
Zitat aus: Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres B, Herder, Freiburg 1984, Seite 15
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Kontext 2:
Geheiligt werde dein Name
Geheiligt werde dein Name
nicht der meine!
Dein Reich komme
nicht das meine!
Dein Wille geschehe
nicht der meine!
Gib uns Frieden mit dir,
Frieden mit den Menschen,
Frieden mit uns selbst
und befreie uns von Angst
D. Hammerskjöld
Zitat aus: Nouwens- Stanger, Mit Schülern beten, Tyrolia, Innsbruck 1984, Seite 63
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Kontext 3:
Sehnsucht nach Licht
Wer im Finstern sitzt... träumt vom Licht.
Finsternis kann heute viele Formen annehmen:
Haltungen der Sinnlosigkeit, Resignation etwa,
Verwirrung, Unklarheit.
Ich wünsche mir Licht,
damit meine Gedanken das Rechte entdecken und verstehen,
damit meine Überlegungen sich nicht wie Kriechtiere leise schleichen,
sondern sich offen zeigen und anschauen lassen,
damit mein Herz die Menschen richtig sieht,
nicht nur nach dem Augenschein, sondern Werte entdeckend,
die für die Augen unsichtbar sind,
damit meine Pläne in Dienste dessen stehen, der uns Kraft gibt.
Ich wünsche mir Licht für die Welt,
damit wir die Situation der Mitmenschen,
ihre Lebensbedingungen richtig sehen können,
damit wir jene Werte von neuem entdecken,
die unserem Leben einen Sinn geben
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Kontext 4:
Der Sprung in den Brunnen
Da ging eines Tages der Knabe zu seinen Brüdern. Er sagte zu ihnen: "Gebt acht! Ich will, daß wir zusammen einen merkwürdigen Ort aufsuchen."
"Wohin willst du uns führen?" fragten die Brüder.
"Ich will euch dahin führen, wo ihr die Wahrheit über euch selbst erfahren sollt."
Die Brüder baten ihn: "Laß es doch sein, es lohnt sich nicht. Danke, wozu sollen wir schon wieder ausziehen?" Sie wollten nicht gehen. Der Jüngste aber bestand darauf: "Entweder kommt ihr mit, oder ich bringe mich um!" So zwang er sie, mit ihnen zu gehen.
Sie gingen lange, und noch am selben Tage kamen sie zu jenem Brunnen. Der Jüngste sagte zum  Ältesten: "Ich will dich anbinden und in den Brunnen hinunterlassen. Schau dir an, was es dort im Brunnen gibt."
Der Älteste fing zu weinen an. "Warum willst du mich in den Brunnen hinunterlassen?" Er hatte Angst, in den Brunnen zu gehen. Er bat um Gnade. Der Jüngste sagte zu ihm: "Bitte nicht um Gnade, wir müssen dorthin!" Er band ihm den Strick um und ließ ihn hinunter. Aber kaum war der Bruder ein paar Klafter tief, fing er an zu schreien und zu weinen an, - noch ein bißchen und die Angst zerreißt ihn. "Ich sterbe, ich sterbe!" Er war noch nicht einmal ein Viertel des Brunnens hinunter. Der Knabe zog ihn heraus, denn er sah, was für ein Mensch das war.
Dann kam der zweite. Der Knabe band auch ihn und ließ ihn hinunter. Er war kaum bis zur Hälfte des Brunnens gekommen, da begann er zu schreien vor lauter Angst. "Ich sterbe, ich sterbe!" Er zog ihn heraus.
Dann kam die Reihe an den Jüngsten. Er sagt: "Hört zu! Wieviel ich auch weinen und schreien werde, zieht mich nicht hoch. laßt mich hinunter, bis ihr fühlt, daß der Strick leicht geworden ist." Die Brüder fingen ihn zu bitten an: "Du bist unser Jüngster! Warum willst du von uns gehen?" Sie baten, er möge sie doch nicht verlassen, aber er wollte nicht auf sie hören. Da banden sie ihn und ließen ihn hinunter.
SCHÜLER:
Das ist eine schöne Geschichte. Ich möchte wissen, wie sie weitergeht.
LEHRER:
Es ist nicht irgendeine Geschichte, es soll deine Geschichte werden. Wohin sie führt, mußt du selbst erproben.
SCHÜLER: 
Aber wo gibt es den Brunnen, in den ich springen könnte?
LEHRER:
Weitab und doch nahe. "Sie gingen lange, und noch am selben Tag kamen sie an", heißt es. Je weiter du in die Welt ausschweifst, umso entfernter bist du ihm. Suchst du bei dir, schaust du über seinen Rand.
SCHÜLER: Dann ist der Brunnen in mir?
LEHRER: Deine eigene Tiefe!
SCHÜLER:
Aber warum dann Angst haben. Was in mir ist, muß ich doch nicht fürchten?
LEHRER:
Nichts ist den Menschen unbekannter und erschreckender als die eigene Seele. Die meisten Menschen haben Todesängste, in das Brunnenloch zu steigen und den Abstieg zum unbekannten Seelengrund zu wagen. Sie leben nur außen, von allem gefesselt, was zur Schau gestellt wird, aber sie werden schon verwirrt, wenn sie nur einen Blick über den Brunnenrand werfen sollen. Ihre Sicherheit liegt im Geläufigen der äußeren Welt; vor der Tiefe in sich selbst sind sie in hilfloser Not. Aber der Brunnen ist noch nicht verschüttet. Wer ehrlich will, kann ihn finden und das Wagnis beginnen.
Aus: Hubertus Halbfas, Der Sprung in den Brunnen. Eine Gebetsschule. Patmos Verlag Düsseldorf 1987 (7).

